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BurhJort

(Ciotti^t fogt im erftcn Xeil öon 2)ic^tung unb SBot)r§eit: „2)cnn

^^ biefcg fc^eint bie Hauptaufgabe bcr S5iograpt)ie ju jein, ben

ÜJicnfc^en in feinen 3^itöer^ältniffen borguftellen unb ju jeigen,

inmiefem if)m bog ©an^e ttjiberftrebt, inwiefern e« if)n begünftigt,

wie er \\ä) eine SBelt* unb ÜKenfc^enanfic^t baraug gebilbet, unb

wie er fie, wenn er Äünftler, 3)ic^ter, ©c^riftfteller ift, wiebet

nac^ au§en abfpiegelt. ^ierju wirb aber ein faum Erreichbare«

geforbert, ha^ nämlid) ba^ 3nbiöibuum fic^ unb fein 3at)r^unbert

fenne, fic^, inwiefern eg unter atlen Umftönbcn ba^felbe geblieben,

ha^ 3at)rf)unbert, aU welc^eä fowo^I ben SBiUigen alä Unwilligen

mit fid) fortreißt, beftimmt unb bilbet, bergeftalt, ba§ mon wo^(

fagen fann, ein jeber, um get)n Sa^re früher ober fpöter geboren,

bürfte, wag feine eigene ©ilbung unb bie Söirfung nac^ aufeen

betrifft, ein ganj anberer geworben fein."

3^ ^aht e§ unternommen, ba« Seben eine« iWanne« ju

f(^reiben, beffen eigenwillige ©röfee bie SKe^r^a^I feiner QiiU

genoffen nic^t ju erfennen oermod^te, t)on beffen übenagenber

Sebeutung felbft ^eute nod) relatio wenige wiffen. Unb bennoc^

erfennen wir in it)m t)eute ben Sl^n^errn beS mobernen S)ramag.

@r ift ber le^te grofee 3)?eifter

2)ur^ feine 3)ramen wie burc^ feine @rjä()Iungen jog er

gerabc bie 93egabteften unb ©rnfteften unter unfern S)ic^tem in

feinen 93ann. Seine Äunft beeinflußte, beftimmte i^r @(f)affen.

©ie bewunberten bie Äü^n^eit feiner SD'Zotioe, ba« 2lbgrünbige

feiner Probleme unb if)re pf^d^ologifrfje ^Inal^fe, bie au8 tieffter

9Kenfd)tid)feit geborene ©eftaltung^fraft beg ^nftlerS, — fie

bewunberten bie ©ewalt feiner Sprache, feines ?Rf)Qt^mug, hirj:

ben ©til biefeä unermeßlich Sfleic^en.



IV Sotroort

3^r S^rgeij ftrcbtc hanaö), biejem reinen Äünftler nal^e*

gufommen. 3eber öon i()nen joüte i^m feinen Xribut. S5on

^ebbel big ju ^ofmannSt^al. ®erf)art Hauptmanns fatirifd)e

Äomöbie „3)er Söiberpelj" — oieüeic^t fein lebenbigfteS SBerf —
ift o^ne ben „ßerbroc^enen Ärug" nic^t benfbar: in feiner SBett,

in feiner ßfjarafterifierung, in feinem übermütigen ^umor. Unb

einige unferer beften Sf^ooeHiftcn untertt)arfen fid^ bem ^06) ^leifti*

fc^er @ac^Iid)feit, bie f)art unb falt — in ber granbiofen Über*

legen^eit be8 njaf)ren «Schöpfers — bie wilbeften Slu§fcf)n)eifungen

einer glü^enben ^{)antofie in ftrenge ^Jormen jnjingt.

3d) \)aht oerfu(i)t — ®oetf)e§ fc^önem Söorte folgenb — ben

SWenfc^en steift in feinen ^^itoer^ältniffen baräuftellen, ju feigen,

inwiefern i^m baS (SJanje wiberftrebt, inwiefern e§ it)n begünftigt,

tt)ie er fic^ eine SSelt* unb ÜJ?enfd)enanfic^t baraug gebitbet, öor

allem aber: wie er fie aU 2)i(^ter nac^ aufeen abgefpiegelt. ^6)

f)aht öerfuc^t, bie ßufammenfjänge jnjifc^en bem ßeben unb bem

Schaffen beg 2)ic^terS, wo unb wie ic^ fie fa^, fenutlic^ ju mad)en.

Unb eg liefen fid^ oft auffct)Iu^reic^e ^oradelen jiei)en.

(So fef)r un§ aber aud) ba§ äußere ßeben eine§ ÄünftlerS inter«

effieren, fo öerlocfenb e§ erfc^einen mag, ben ^ünftler aU SD^enfdjen

in all feinen jufäßigen 53ejie{)ungen unb SebenSgewo^n^eiten fennen

5U lernen, fo gern ber kleine ben ®ro|en in Pantoffeln unb @d)(af=

roc! fie^t, — unb fo wenig ic^ bie Berechtigung folc^er ®elüfte

üerfennen will, — id^ bin jebod^ oufeerftanbe, fie ju befriebigen.

2)ag fieben eines ÄünftlerS ru^t in feinen 2öer!en. SDa§ er

auc^ leben mufe, wie bie anbern, ba§ er fic^ in ben ©ewö^nlid^*

feiten beS 2)afeinS mit it)nen ^ufammenfinbet, er, ber immer unb

überall einfam ift, ha^ er, wie Sfüe^fd^e einmal fagt, au(^ äufeer*

lic^ fic^tbar werben mu|, ift nur in bem 9J?a^e intereffant unb

borftetlungSwert, al§ er barunter leibet unb wie er biefem Seiben

ÄuSbrucf ju geben oermoc^te.

@g galt, bie burrf) übernommene SWeinungen, SSorurteile unb

ÜKifeoerftönbniffe erzeugten 2)ünfte ju jerftreuen, mit jweifet{)aften

H^pot^efen unb ^erfömmlic^en Slnfic^ten, bie einer Prüfung nic^t



«orwort V

[tanb^icltcn, aufzuräumen, unb nur baä SBejentlic^c bc^ äußeren

2eben§ auf ©runb bcr ung überlieferten 2;atfac§en feftjulialten.

Söorauf i^ alfo abhielte, mar: ba§ ganj unb gar Snbioibuelle,

ta^ ©in^igortige ber Äunft Äleiftg aufzuzeigen, ju beftimmen, baS

Problem feiner ^erfönlic^feit, feinet ©c^irffal^, feiner Xragif zu

anal^fieren, unb auf fein äußere« fieben nur infonieit ein*

Zugef)en, als eS in SBec^|eItt)irfung mit feiner ^nft fte^t. 5)a

aber ha^ 2eben ÄleiftS felbft bei ben ®ebilbeten njenig — in

njeit geringerem @rabe als baS ©oet^eS ober St^itterS — be»

fannt ift, mufete ic^ mic^ immerhin entfc^Iiefeen, eS ausführlicher

barzuftellen, als ic^ h^tx^t beabfic^tigt ^atte.

3c^ njoQte nirgenbS ben p^ilologifc^en ?lpparat fic^tbar werben

(äffen. 5)ie literar^iftorifc^e ^orfc^ung mar mir immer SJorauS*

je^ung, nie ^kl meines «StrebenS.

0lac^ einer Arbeit oon fec^S 3a^rcn fü^Ie it^ mid) je^t bei

ber Soflenbung oielen oerpflic^tet: aufeer ber königlichen berliner

93ibliot^ef unb ber ÜJ?üncf)ener ^of= unb StaatSbibliot^ef, burc^

bie mir Äleiftijc^e 3Jianuffripte zugänglich würben, öor allem Otto

93rat)m für feine oortrefflic^e 9J?onograp^ie, (Sric^ ©c^mibt für

feine fritifcfie 3lu»gabe unb für bie Überlaffung eines fet)r feiten

geworbenen ^riöatbrucfS, ferner feinen ÜJiitarbeitern 9leinl)olb

Steig unb ®eorg 3Kinbe-^ouet, auf beffen feit öieten Sauren

angefünbigte ^ublifation über ÄleiftS (5nbe, bie neues, umftürg»

lerijcl)eS ÜKaterial bringen moDte, mir nur z" ^atiQt roarten

muffen. 2)urc^ ^inroeije unb §luSfünfte unterftü^ten mic^ bie

Ferren Sllejanber ^^ombromSf^, ^aul ^offmann, 6. Sfla^mer,

?luguft ©auer, iJranz ©eroaeS, 9fle{nl)olb ©teig, ber mir auc^

@inblid in fein (Syemplar ber „^Berliner ^Ibenbblätter" gewahrte.

Sinige mertDoHe Slrbeiten, bie mic^ förberten, bie fiiteratur unb

bie Duellen, auS benen ic^ fc^öpfte, f^ahi \6) hinten in einem be*

fonberen 3^erzeic^niS aufgeführt. @S mag als ber fc^üc^terne S3erfuc^

einer feit langem entbeljrten 93ibliograp^ie willfommen fein.



YI SSornjort

!Da« Porträt, bai Wir an ber @pi^c beg 93uc^eg bringen, ift

eine Sleprobuttion md) einem ©entölbe öon ©leöogt. (Sg ent*

ftanb im 5rüt)iaf)r 1911 auf ®runb einer fet)r geiftreic^en ^om*

bination be« Äünftlerg: ©leoogt !onnte bag SKiniaturbilbc^en

— bag einzige, autf)entijrf)e ^orträt, bog mx oon Äleift befi^en —
unb tierjdiaffte [id^ eine ^^otogroptjie ber STaffobüfte, öon ber

Xkd er^äi)It, ba^ steift mit it)r eine frappierenbe St^nlic^feit ge-

habt t)abe. 5(ug biefen beiben S3ilbniffen erftanb bem äJialer ein

Porträt, beffen meIanc^oIifrf)er unb bod) übertegen^^eiterer 2lug*

brucf feffelt, jo ba§ eg unS fc^einen miü, al§ ^aben mir enbtic^,

ba ha^ menigfagenbe SD^Jiniaturbilb un§ im ©tief) lä^t, ÄleiftS

äußere ®e[talt gebannt betommen. -^er^tid^ ban!e ict) ©leöogt

unb bem Sefi^er beS S3ilbe§, |)errn ©teinbart in ®ro^*Sic^ter=

felbe, für bie Siebenömürbigfeit, mit ber fie mir ha^ S3ilb jur

Sfleprobuftion in meiner 93iogropt)ie jur Sßerfügung fteüten, um
eg fo aud) einem größeren Ä'reife öor Singen ^u füfjren.

gröulein 3Jtarie öon ßleift, eine @n!eün öon ^einrid)§ jün«

gerem ©ruber, Seopotb öon steift, ^atte bie ®üte, un§ ju ge»

[tatten, bie oon 9JJinbe=^ouet juerft oeröffentlic^te SKiniature ^ier

in einer Sfleprobuftion mieber^ugeben, unb fie fd^eute — auf meine

Sitte — nic^t bie 3Jiüf)e, ben Stammbaum il^rer ^amilie bi§ auf

bie je^igen Silarfifommen ju öerlöngern.

2)urd) bie Stnfertigung beö 9ftegifter§ ^at fid) ^err Dr. phil.

S3enno ©ggert öerbient gemacht. 93efonberen 5Danf ober fc^ulbe ic^

meinem 93erleger, ^errn Dgfar 93ecf, ber mir iat)relang a(§ ein

immer opferbereiter greunb jur ©eite ftanb, ber mic^ mit un*

ermüblic^em (Sifer auc^ bei ber ^orreftur unterftü^te, unb ber

f(^lie§Iic^ bie Sieben^mürbigfeit unb ben ^lei^ f)aüt, faft alle

Kolumnentitel gu erfinben.

S3erlin, im Oftober 1911.
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Tiai fc^neQfte ^ier, bai euc^ ttägt jut

Soüfoinmen^eit, i|i Seiben.

aRcifter ede^art.

(^n qlüdliöiti fieben ift unmöglich : bad

^öc^pc, »0* ber SRenfc^ erringen fann, i^

ein^eroifc^erSebendlauf. Sinen folc^en

fü^rt ber, netc^er in irgenbeiner Art unb

Jlngelegen^eit für bod oQen irgenbroic jugute

ftommenbe mit übergroßen 3(^wierigfeiten

t&mpft unb am Snbe [xtqt, babei aber fc^ted^t

ober gar ni(!^t belohnt toirb.

Schopenhauer.

^^Qg Scbcn ^cinri(^§ öon ßleift ift bie ^^rogöbie bc« großen

"^ ibea(i[tijrf)en Wl(r\]d)in, in bem e^ gört unb tobt, unb ber

mit Quer SWoc^t bcftrebt ift, bie 5)iffonanjen, bie fi(^ au« bem

(SegcnJQ^ feiner Snnenmelt jur Außenwelt ergeben, ju einer Har-

monie ju geftalten, ber mit bem Seben ringt unb in biefem ßampf

^ugnmbe ge^t, meil feine rücffic^t^lo«*e^rIic^e Statur mit ben ^oxht'

rungen beS Za%c^ feine Äompromiffe ju fc^Iiefeen tjermag.

9J?Qn ^at Äleift eine problematifc^e, oft aud) eine pat^ologifc^e

^Jatur genannt. 2)a« erftere, meil er fo ganj unb gar auf jein

®efü^I beftanb, im Seben feine proftifc^en ^kk »erfolgte unb fit^

bem allgemeinen ©ctriebe ber ÜKenfc^en nic^t onpaffen fonnte;

pat^ologijrf) nannte man if)n, meil er ©eftatten, mie ^ent^efilea,

ba^ Äätt)rf)en, ben 'tßrin^en oon ^omburg gefc^affen f)atte, bie oom

9iormaIen allerbingg gan^ er^eblirf) obmeic^en. S33a8 oermögen biefe

gemeinplö^tii^en Se^eic^nungen jur Sf)arafteriftif eine« 3)i(^ter8 bei-

zutragen? 2)enn: ift fc^on jeber über ben ^urc^fc^nitt ^inauS-

^eijog, jpeincit^ Don itleift 1



2 ffiinlettuitfl

rogcnbe 9)?enf(^ eine problematijd^e Statur, oft ftd) unb anbern

burc^ bie Äomplijiert^eit feiner ©eele ein fRätfel, um tt)ie üiel me{)r

ein ^ünftler öon ber Söefd^affen^eit Äleiftö. Unb nun gar: baS

^üt^ologifc^e. ?n§ ob eg bie ^lufgobe be« SDic^terS wäre, bag

^Rormole, ba^ @en)i3^nlicf)e, ha^ SDurd^fdinitttici^e, bü§ ©ejunbe

bar^ufteüen. 3^erlangcn wir nic^t öom 2)rama, ba^ e§ Snbiöibua*

titäten, 3)ienfd)en eigener, befonberer 9Irt enthalte? 9^iur bie Äo^ebue

unb if)re S^ac^folger im neunzehnten 3af)r^unbert brod^ten ha§>

Xriüiale, ben Sourgeoig mit atl feinen f(einen, banalen, ungefät)r=^

liefen ®eiDo()n^eiten auf bie S3üt)ne. Unb worin beftet)t bor

allem baö ^Iragifc^e, wenn nidjt im Traufen, — im Unheilbaren?

3ft nid^t jeber 5?ünftler eben all Äünftler in biefem Sinne pat^o=

logifc^? SBoburrf) unterf(Reibet er fiel) oom normalen SJienfdjen,

wenn nic^t burcl) feine ungcwö^nlid) ftarfe ($mpfänglicl)feit für

aüe (Sinbrürfe, huxd) feine abnorme S^leaftionlfäliigfeit, burd^ feine

aufs ^öc^fte gefteigerte ftnnlic^e unb feetifc^e fRei§fam!eit?

3a, man fönnte fogen, ber 3)icl)ter ift um fo größer, je feiner,

bifferenjierter er bal 5lbnorme, ha^ Ungewö§nlid)e, ba^ Überftnnlid)e

bariiuftetlcn weife. ^iJe^men wir bie größten S3eifpiele: ©f)a!efpeare

unb ©oet^e. 3ft ^amlet, ift Sear, ift ber Xaffo nirf)t eine pattio^^

logifc^e SfJatur? — @ie leiben alle, fie leiben am Seben, baS fie um*

gibt, burcl) bie Ungewöt)nlicl)feit, burcl) bie ©injigfeit il)re§ 2öefen§.

(SS ift, wie ^artleben einmal oon Sogau fagte: „bie ebelgeborene,

aus einem oerfeinerten (SmpfinbungSleben ftammenbe Überlegenheit

unb |)ilflofigfeit angefic^ts beS umgebenben SebenS. 3ene Über*

legen^eit unb ^ilflofigfeit, bie nun einmal aüejcit ein glü(!lic^*

unglücflic^eS ÜJZenfc^enfinb ^um ^ic^ter gemocl)t l)at."

®aS leud)tenbfte S3eifpiel für ha^ 3Kartt)rium beS ©enieS bilbet

Äleift. ®ie aufeerorbentlic^e ©enfibilität feiner Seele liefe i§n in

bie ©infamfeit pc^ten. ®r mochte bie SOf^eufd^en nic^t, er war

eine ju gerabe, ju gefül)lswa()re Statur, um in ber 2öelt be§

Scheins, ber tonoentionellen fiüge, beS @ic^=immer*äurec^t*finbenS

gufrieben leben -ju fönnen. ©§ war il)m nicl)t möglich, fic^ ben

@ewol)n^citen ber SSelt, bercn Sntereffen unb 3iele er »erachtete.
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an^upaftcn; et ^atte nic^t im geringftcn ®rabc ba«, »ag man

ßeben§flug§eit nennt. ®oet^e unb Schiller ^aben me^r prafti)(^e

SebcnSroei^^eit gehabt, fie fonnten bie @cpftogen^eiten unb 92ei«

gungen ber ©cjeüfc^aft unb wußten fic^ mit i^nen auöeinanber»

gufe^en, fie öerftanben mit ben SÖienfc^en umjuge^en. Äleift ^at

fie infolge be^ beftänbigen SBet^jel« feiner ©emütgftimmungen

fc^tet^ter ober beffer geje^en, qI^ fie finb.

@r, ber preu^ifc^e Sfunfer, oerroirft „ben ganjen Settel öon

3lbel unb ©tanb", er oerac^tet bie 2)ogmen unb Vorurteile ber

guten (SefcHfc^aft, i^re 93efc^rän!t^eit in ber 9fleIigion, ber Äunft,

ber ^olitif. Slüc« ßonoentioneHe ift i^m oer^ofet. ©ein ^xd ift

ber 3Kenj(^ 9touffcaug. @r, bem jcbe (Srfa^rung, jebe ©rfenntni«

jum (SrlebniS, bem bie Äantijc^e ^^ilofop^ie nic^t »ie ben meiften

„reine SSiffcnfc^aft" bleibt, ben fie niebenoirft, er ^afet auS tieffter

©eele ben allgemein anerfannten 3)uaIiämuS ^roilc^en Srfennen unb

Seben, 3)enfen unb |)anbeln. @r njiü baö, »a« er al* roa^r erfannt

^at, in bie 2:at, in ba« praftifc^e Seben umfe^en unb weicht in biefem

93eftrcben oor feiner Äonfequenj jurüd. 'itai Srreic^en eine« be-

ftimmten äußeren Scbenöjioecf^, ba« S3rotftubium, mic e« oon feinen

3lnge^brigcn gemünfc^t würbe, ba« Streben nac^ SBa^r^eit, »eil fie

— auf irgenbeine Söeife angeroenbet — materiellen 9iu^en bringen

fann, aH baö fc^ien i^m oeräc^tlic^, mufete einer iRatur mie ber fei*

nigen öeräc^tlic^ erfc^einen, weil eben nic^t bie Sriangung irgenb«

welcher materieller ®üter fein ^k\ mar, i§m oielme^r ali ^ö(^fter

Sinn be« 3)afcin« bie Serooßfommnung feine« Scibft oorfc^roebte.

Unb ba« ift ba« Qtid^tn be« Äünftler«, be« großen, lebenempfan-

genben unb lebcnfc^affenben aJienfc^en, ber feine 3roerfe, feine S^tk

fennt, a(« nur ba« eine, ba« in i^m lebt, i^n tocft unb treibt in bie

Si^ieberungen, in bie 21bgrünbe, roie auf bie .^ö^en unb ®ipfcl be«

menfc^lic^en Seben«. Unb oon i^m, oon be« Seben« gewaltiger @röfee

unb farbenfroher SWonnigfaltigfeit ein 93ilb ju geben, tt)ie er e« fief)t,

ba« ift fein Streben, feine unruhige Se^nfuc^t, fein bömonifc^er 3:rieb.

9J?an erfennt balb, bafe au« ber 2)is^armonie, in bie ber Äünftler

gerät burc^ bie ©cgenfä^lic^feit feiner 3ntereffen unb 3J?einungen

1*



4 Einleitung

ju bcncn ber SBelt, bafe au8 bcr S)i8proportion beS Patents mit bem

fiebcn — wie c8 bcr atte ®oett)e einmal genannt f)at — für ben

Äünftler bie qualöoüften ©c^merjen entfpringen muffen. Unb \üo

fanb biefer immer frf)affenbe, immer görenbe ©eift S8eruf)igung feiner

^ngfte, fiinberung feiner ©djmerjen? ^^anb er eine <2eete, bie

bie ftürmifc^en SSSeHen feinet Snnern glöttete, ju bcr er pd)tcn

fonnte in SlugenBIicfen ber pcfjftcn Hual unb 93ebrängnig? ©c^iöer

fanb feinen Äörner; ®oetf)e flüchtete ju ß^arlotte öon Stein: „unb

in 2)cincn SngelSarmen rut)te bie jerftörte 93ruft fid) mieber auS".

Älcift, bcr feines leicht öerlesbaren Organismus megen einen

9Wenfc^en am nötigften get)abt t)ätte, blieb einfom.

2öir fjaben öon SSielanb, in beffen ^aufe ber fecfiSunb^toanjig*

iät)rige Äleift !urje Qdt ju ®aft mar, eine onfc^aulic^e ©{jarafte*

riftif beS einfamen unb öerfc^Ioffenen QünglingS. Unter mehreren

©onberlirfjfeiten, bie an i^m auffaßen mußten, mar eine feltfame Slrt

ber 3erftreuung, menn man mit it)m fprarf), fo ba^ jum Seifpiel ein

einziges SSort eine gange Ütei^e öon Sbeen in feinem ®e{)irn mie ein

©(odenfpiel anjugie^en f(f)ien unb oerurfad^te, ba^ er nichts meiter

öon bem, maS man it)m fagte, prte unb alfo auc^ mit ber Stntmort

jurücfblieb. @inc anbere ©igen^eit unb eine nod^ fatalere, meil

fic gumeilen an 93errüc!tf)eit gu grengen fc^ien, mar biefe, ba^ er

bei 3;ifc^e fe^r f)äufig etmaS gmifc^en ben 3öf)tten mit fic^ felbft

murmelte unb babei ba^ Stir eines aifieufdien ^atte, ber fic^ aöein

glaubt, ober mit feinen ©ebanfen an einem anberen Orte unb mit

einem gang anberen ©egenftanbe befrfiäftigt ift. „(£r mu^te mir enblic^

geftetien," fagt ber alte SSielanb, „ha% er in foldjen Slugenblicfen öon

2tbtt)efenf)eit mit feinem S)rama gu fc^affen ^atte, unb bieS nötigte

i^n, mir gern ober ungern gu cntbec!en, ha^ er an einem Zxautx^

fpiele arbeite, aber ein fo ^of)eS unb öoU!ommeneS Sbeal feinem

©ciftc öorfc^meben \)aht, ba| eS if)m noc^ immer unmöglich gc*

ttjcfen fei, cS gu Rapier gu bringen." 2)iefc ©ä|e beS alten SBie*

lanb fü^rc ic^ beSf)aIb fc^on ^ier an, meil fie unS fogleic^ ein

c^arafteriftifc^eS 93ilb beS 3]^enfcf)en unb beS Ä'ünftterS tieift geid^nen,

inbem fie baS öefonbere, baS Eigentümliche feines SSefenS aufleuctjten
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laffen unb un^ einen tiefen iölic! in feine bunfle, immer bewegte

See(e geiDäf)ren. 2öir erfennen: biefe äußere 3^i^f*^f"t^fit ift bie

angefpQnntefte innere Äonjentration. Unb ba^ 93ilb, \)ai un«

SSielanb entnjarf, erinnert un^ an bie feinfüt)Iigen SSerfe, bie

©oet^e im Xaffo bie ©räfin 8ant)itale fprec^en Iä§t, mit benen

fie un^ bag SBefcn be^ unglüdlic^en fiieblingä ber QJötter in

lunnberborer 3flrtt)eit erfc^Iie^t:

Sein Äuge roeilt auf biefet (Srbe faum;

Sein Cffx Demimmt ben SinHang ber 9{atur;

S3ad bie (&t]d)\d)tt reicht, tai Seben gibt,

Sein 93ufen nimmt ti gleid) unb wiQig auf:

Xa3 weit ä^rf^futc fammcU fein öemüt,

Unb fein @efä^l belebt bai Unbelebte.

Oft abelt et, mai nni gemein erfcbien,

Unb bad @efd|ä^te mirb cor i^m ju nic^td.

3n biefem engen ^ouberfreife manbelt

2)er njunberbate Wann, unb jie^t un« an,

Wit i^m ju roanbeln, 2eil an i^m ju nehmen;

(£t fc^eint fic^ und ju na^n, unb bleibt und fem,

(fr fc^eint und anjufe^n, unb (S^eifter mögen

9(n unferer Stelle feltfam i^m erft^einen.

Unb wenn ouc^ jeber n)üf)re Äünftler ttmai öon XoffoS SBefen

^oben n)irb, fo c^orafterifiert biefe intime See(en)(f)i(berung boc^

gan^ befonberg fd)arf ben 3)id)tcr ber ®ui!^CQrb»3;ragöbie. Unb

xoix t)erfte()en aud), ba^ and einem folc^en ©emütd^uftanb mit

9?otroenbigfeit „ber g^^ter" entftet)en mufete, ben quc^ 3llfon«

bei ^iaffo tabelt, ba^ er met)r bie ©infamfeit a\i bie ©efeflfc^üft

fuc^t. 3n ber ©infamfeit t)erfcf)ärftc fid) noc^ feine Senfibilität

nnb tt)urbe burc^ einen ungeheuren @I)rgeij aufg äufeerfte gefteigcrt.

@n)ig ungenügfam, emig un^ufrieben mit fic^ felbft, in fürc^ter*

licf)er dual, bei überreizter Spannung ber Äräfte, üon einer fieber»

§aften Unruhe oer^e^rt, immer nac^ bem ^öc^ften ftrebenb — unb

eö boc^ nie erreic^enb — fo jagte er feincift Sbeale nac^. Unb roa*

lüar if)m biefeS 3bcal? (Sin SBert ju fcf)affen, gan^ im ©inflang mit

feinem Seben, gan^ ou^ fic^ ^erauggeboren, mit allen (Sigentümtic^feiten,
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QÜen ^ofern, allen Rieden, mit aflen ©djtuöc^eu, mit allem ^ö^«

liefen unb mit ber ©rf)önl)eit unb 9leinf)eit jeineS SSejenS, ganj jub*

jeftio unb bod) ein ®ebilbe oon allgemeiner ®üttig!eit, beffen pft)d)iic^er

9flcic^tum, beffen ftrenge ?tr(i)ite!tur bie umfaffenbfte Dbjeftiöität

roiberfpiegeln müfete. „®enn", jo ruft er ben Epigonen ju, „bie 3luf=

gobe, |)immel unb Srbe, ift ja nic^t, ein anberer, fonbern il)r felbft

5U jein, unb euc^ felbft, euer (Sigenfteg unb Snnerfteg, burc^ Umrife

unb i^arben jur ?lnjc^auung ju bringen."

Unb in unabtäjfigem klingen mit ber ^Jorm fc^uf er SBerfe,

bie — mit gewaltiger fünftlerifc^er ^raft gezeugt — jein (£igen[te§

unb SnnerfteS gur 5tnfc^auung bringen. SBie fid) un§ 9louffeau

in jeinen „Confessions" in fjüHentojer ^ladt^eit geigt, wie er aße

5el)ler, alle Sügen, atte Safter feinet Sebenö wa^rtieit^wütig be«

fcnnt unb ung baburd^ ein gcmattigeg menfd)lic^e§ 2)ofument

l)intertieB, fo offenbart fid) un§ aud) bie im 2eben \o gurüdlialtenbe,

fo üerfc^loffene Seele feinet Sünger§ in allen SBerfen, bie er fc^uf.

^' 3ebeg SBert ift ein ©elbftportröt, eine Seid)te feinet ©c^öpferS.

Unb mx erfennen burc^ bie Dbje!tiöation l)inburd) bie ge^eimften,

bunfelften ^fabe feinet 3^^, feine ungel)eure ®ef)nfud)t nad) ber

großen, aüeg l)eiligenben Siebe unb fein wilbeS, ungeftümeS ©treben

nad) bem 3beat.

?(lg Äleift nac^ langem ßoi^^^i^^ f^ einmal bagu öerftanb,

SBielanb einige S3rud)ftüde aug bem ©ui^carb oorgubeflamieren,

f)at ber feine ^fQdjologe unb grünblidje Kenner ber SBeltliteratur

bo§ oon bett)unberunggtt)ürbigem ©c^arfblid geugenbe SBort ge*

fproc^en: „9Son biefem ?tugenblid on mar eg bei mir entfc^ieben,

Äleift fei bagu geboren, bie gro§e Sude in unferer bramatifc^en

Siteratur aufzufüllen, bie felbft oon ©exilier unb ®oet()e noc^ nid)t

auggefüllt morbcn ift." 2)ie 3;icfe biefeä SBorteg oermögen mir

t)eute erft — nac^ I)unbert Sauren — mirflic^ gu erfennen. ®oetI)e

mar, mie er felbft oon fic^ fagte, feiner gangen S'Jatur nad)

nic^t gum 2)ramatifer beftimmt, nod) meniger feinet fongilianten

SBefeng megen gum Stragifer. Unb bie ©c^iUerfdie Äunft ift ber

Äteiftg in jcber Sinie fo entgegengefe^t, ha^ man fte nid^t oer=
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gleichen ober gar abjc^Q|en, fonbern nur nebeneinanber ftcUen

fann. Äleift oermeibet mit 2lbfi(^t olleS Üt^etorifc^e, er ücrmeibct

bi^fentenjenrcic^en ajionologe, er f)a^t „bie )c^öne Sinic". Unb

luenn gerobe bie beften Sc^itlerfc^en 2)ramen auf einer großen

ibealen SBeltonfc^QUung bafieren, loenn fein ^ot^o^ ben ^^reifieit«*

ibeen, bem freien, unabhängigen ®eift entfpringt unb i>ai ®e«=

banfIic^=®roBe i^n ju geftalten reijt, \o get)t Äleift im öu^erften
,

©egenfa^ ^u ©c^iüer oon ber Slnfdjauung au^, nic^t oom ®eift

oom finnlirf)en ^^tnfdjauen im ©egenfa^ jum inteüeftuellen. Äleift

tt)ar nie ein großer 3ntelleh, feine SBerfe enthalten nit^t* ©eift*

reiches, ©ein gon^eö ^enfen ift auf ba^ ®efü{)I geftellt. 'äü fein

Dichten ift Siaturtrieb, Intuition. 2)a^ !alt»ben)ufete 6d)affen ift

it)m fremb; er biegtet immer mit 3nbrunft, im ?lffeft, in Sfftafe.

Unb eben bem Steic^tum feiner ©efü^I^roelt entfpriefeen bie feit"

famen 93(umen feiner ^oefie, entfpringt ber ^^auber, ba* ^^röume"

ri)rf)e, hai Sifionäre, ba* 2)ämonifd)e, ba« ÜJiijftift^e feiner Äunft.

(Sr wiß nic^t nur ba8 |)eitere, ^eud)tenbc, ba^ Xage^^efle be«

Üebenä frf)ilbern, er mill aud) bie S^oc^tfeiten ber 92atur, aüe^

2)unfle, t^inftere, (iiet)eimniöooüe ber menfc^Iid)en 8eele burc^»

leud)ten, er lüifl bie Übergänge üom löerou^ten jum Unberoufeten,

oom Xraum ^ur SBirflic^feit, bog |)eUbunfeI, bie Dämmerung«»

juftänbe ber ^fijrf)c feftf)alten, »iebergeben.

8eine 3J?enfd)en finb Jleifc^ oon feinem t^Ieifc^ unb Jölut t)on

feinem 93(ut. ©eine germanifd)e, menfc^li(^»t)erbe ^rt erfennen wir

am beutlic^ftcn in feiiien Slittergeftalten, bie un* oft an 5)ürerfrf)e

^oIjf(!^nittc erinnern, fo fräftig, fo bobenftänbig, fo fc^arf um»

riffen, — fo beutfd) finb fie. Söie fein XJeben feine Äompromiffe

fennt, fo ift auc^ bag fieben feiner gelben frei t)on allem falben,

3ag^aften. ©ö finb grofee, f)eifeblütige, triebl)afte 9?aturen, bie

öoüer fieibenfc^aft i>a^ ileben lieben unb l)affen, bie fic^ i^rem @e*

fül)I gan^ unb rüd^altlo^ l)ingeben, bie mit ungeheurer Äonfequenj

ben SSeg ju 6nbe geljen, ben it)nen i^r ©efü^l gemiefen ^at. Sie

t)aben ben unbeugfamen Sl)arafter, bie rüdfid)tglofe Sinfeitigfeit, bie

reoolutionäre Seibenfc^aft i^reö (öc^öpferS. 3n i^rer ^elbengrö^e
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erinnern fie ung an ®t)Qfejpeareg genjoltige ^eroen, unb bod) liegt

bei Äleift bie ®röfee feiner äJJenjc^en njeniger im X^pifrfi-^eroijd^en,

nie im Steprajentatiöen, immer im 3J?enfd^ticl^=@ett)oItigen, im !^n=

bioibueHen. 6« finb nic^t |)elben fc^Iec^tf)in, Sltf)Ieten of)ne Seele,

eg [inb tro^ allem ^elbentum, tro| atter ©röfee — ÜJ^enfdien, bie

menjc^Iic^ lieben unb f)affen, beren ®efüt)löleben burd) i^r

^elbentum nidjt geftört wirb, boä eg öielmefir befruchtet unb

erf)öf)t. @g finb 3Jienfc^en, bie gleirf) if)rem @(i)öpfer nie ge*

lernt t)aben, it)r Seben nac^ beftimmten @efirf)t§punften ju ge=

ftalten. 3^re triebhafte, rücff)a(tlog=el^rIic^e 0latur lä^t fie feine

9lüc!fi(i)ten, !eine ^Jeffeln anerfennen, für fie ^aben bie ©ebote

ber 9fleIigion, be§ 8taat§, ber @(ternliebe feine Öieltung, fofern

biefe if)rem ®efüf)l entgegengefe|t finb. 9^ur au§ i^rem 3c^

§eraug entftef)t i^r notroenbigeö ^anbeln. S)ag Sd^ ift ab*

folut. @o finben ttjir in aüen feinen S)ramen unb (Srgäl^Iungen

— am fc^ärfften im Äo^I§aa§ ^erouggearbeitet — biefen ^ampf

bcg ®efüf)I§ gegen ben Sßerftanb, ben ^ampf be§ einfachen,

primitiöen, ibealen 9lec^t§gefüf)tl gegen bie falte 5lu§Iegung

ber fonüentionellen ©efe^e. Unb ha§> ift eg, n)a§ feinen ®eniu§

aufs ftärffte reifte: ben Äampf, ben Äonflift, bag Problem

beS ©injelmenfc^en, ha^ Problem ber Siebe, ber Sinfamfeit, ber

üJJac^t, baS Problem beS Staate in feinen mannigfachen jDiffe=

renjierungen unb Sfiuancen, in ber fomplijierteften ^orm in ber

menfc^lic^en ©eele lebenbig »erben ju laffen. (Sr burc^brang feine

ajienfc^en mit bem ^erfönlic^ften, Snnerlic^ften feineS eigenen

ßebenS. @r mürbe ber ©c^öpfer be§ inbiöibualiftifc^en ®ramaS,

inbem er eS magte, ha^ Sefonbere, ha^ ganj unb gar ^nbiöibuelle,

ja ba§ (Sjtreme unb ^eroerfe ju fc^ilbern, ba^ ßeben beS ©in^el^

menfc^en in aH feiner ttjiberfprui^Söotlen Äomplijiert^eit aU Ur*

grunb, als Urftoff burc^ feine Äunft ju geftatten, bie intimften

Seelenoorgänge mit einem bis bat)in unerf)örten pftjc^ologifd^en

9fleoliSmuS ju anal^fieren. SBir fefjen f)eute: fein 3öerf bebeutet

ben SlnfangSpunft ber ©ntmicftungSlinie, bie über ^ebbel, ben

2)ic^teT beS ®9geS, ju 3bfen fü^rt.
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933aö \i)n oon aUcn 3!)ic^tern feiner ^^it, befonberS öon ben

9?omQntifern, aufS fc^ärffte unterfc^eibet, tuorin er jelbft ben 5)i^ter

beg S33ilf)elm OJieifter übertrifft, bag ift feine ungeheure ©Qc^lic^*

feit, bie großartige Unfentimentalitöt, mit ber er bie grouenooUften

©jenen, bog milbefte Joben entfeffelter Seibenfc^aft fc^ilbert. Unb

er flimmert fic^ tjierbei nic^t im geringften nm irgenbwelc^e ^orbe»

rungen ber @tt)if, be^ 2(nftanbg, um Slücffiepten auf ba^ „leitet

oerle^Iic^e ©efc^Iec^t". Sitten ^rinjeffinnen ber ©ittücf)feit unb beg

guten Xouig ruft er gleirf) ®oett)e ba^ öft^etift^e 93efenntni^ be^

Äünftlerg, beg ©innenmenfc^en gu: „Erlaubt ift, roai gefällt". SWon

f)at üon ©t)afefpeQre^ Äunft gefagt, bafe in if)r ber ©inn be^ SBo^ren

über ben beg ©c^önen t)errfc^e. Äleift mißachtet bo^ ©c^öne, fofem

eg nicf)t mit bem Söo^ren jufammenfäöt, ibentifd) ift. Unb ha^ bie

fieibenfc^aften feiner gelben fo tief auf ung ju njirfen oermögen, bafe

fie un^ mitfortreifeen, liegt meniger an ber ®lut, an bem 5«uer, an

bem ^att)oä it)rer SBorte, als oieImef)r an ber ®eroalt beg SBa^ren,

be^ ®efüt)Iöec^ten. 3öeil jebe« 2öort ein @efüf)I, ein t)eiB empfunbene«

®efü^I in fic^ birgt, meil ber Stuäbrucf, bie Färbung be* SBorte« bem

jemeiligen Smpfinben ganj unb gor entfprid)t, if)m öquicalent ift, beä-

t)alb finb felbft feine patt)etifd)en ©tetten pt)rafenIog.

©ein iDialog, ber jeber flaffifc^cn ^nft ^o^n fpric^t, ift

abrupt, fprungt)aft, milb. ^üx feiten wirb er burc^ Itingf,

bilberreid)e Sfleben unterbrochen, ©ein reoolutionöre« Sempera»

ment, ha^ fic^ gegen atte§ Sefte^enbe, gegen aüe 2)ogmen unb

SJorurteite ber ®efeüfc^aft auflehnt, bag bie ©c^ranfen hd ^n»
fömmlicf)en in feinem iieben mie in feiner ^nft nieberjureißen

fudjt, ftrömt in »unberoott loilben SBorten, in bacc^ifrf) rafenben

Werfen feine ©tut, feine gewaltige fieibenfc^aft auö. Unb biefeiJ

Temperament mirb gemeiftert burc^ ein an ©f)afefpeare unb ben

®ried)en gebilbete^ ©titgefüf)!, burc^ ein aufeerorbentUcf) ent*

roicfelte^ öftt)etifc^eg (Smpfinben für bie Jorm, für bie Slrc^iteftur

ber Sinien. ©ein ©treben nac^ einem großen, f^ntfjetifc^en ©til

mirb unterftü^t burd) bie Intuition, burc^ bie S'Jaioität feine«

©c^affen«. ©eine SSelt brängt fic^ un«, roie e« ®oetf)e einmal
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oom ßivhxo^tntn Ärug jagte, „mit gewaltiger ©egentüart

auf"; er fie^t feine 3Jienfc^en mit bem fd)arfäugigen Slic! be§

^^laftiferö: fein ^vlq, feine Semegung, feine ®efte entgefit it)m.

Unb burc^ biefe oft öerbtüffenbc 3lrt ber ©f)arafteri[tif, burc^ biefe

finnföUigc Slnfrf)aulic^feit fef)en n)ir oüe feine ©eftalten Ieibf)aftig

üor unö. Söir fe^en bie fleinen |)änbe ber ^tmajonenfönigin unb

wir bemerfen ben fpöttifc^en ^ug um ben 9J?unb be§ Db^ffeu^.

@r molt feine Svenen breit^realiftifcf), bef)aglic^, onefboten^aft

t)in wie ein SfJieberlänber unb auc^ mit bem berben §umor unb

bem braftifd)cn S^oturaliömug eine§ San @teen, unb er f)at jugleid) bie

•pointiUiftifd)e 5lnbeutung§funft eineö mobernen ^mpreffioniften. Sn

äufeerftem ®egenfa^ ^u ber Genremalerei be§ ßerbrod^enen ÄrugeS

fte^t ber ibeale, inbioibueÜe, erhabene ©til ber ^entt)efilea. ^ier

glühen unb leuchten bie färben ber leibenfd^aftlic^ften ©innlic^feit.

Unb bocf) gibt er im ^Dialog bie feinften 5lbtönungen, bie jarteften

9fiuancen beö ®efüf)I§Ieben§ feiner gelben in prägnanten Sinien tt)ieber.

Sfteic^er noc^ alg feine malerifc^en 5lu§bru(fgmittel finb feine

mufifalifd^en. @r f)at felbft einmal öon fic^ gefagt, ha^ er feit

früt)efter Sugenb an alle§ allgemeine, mag er über bie jDic^tfunft

gebad)t, auf 3::öne belogen l)ahe, im ©egenfa^ ju einem großen

S)ic^ter (®oetf)e) — mit bem -er fid^ übrigen^ auf feine SSeife ju

oergIeicf)en mage — , ber alle feine ©ebanfen über bie Ä'unft, bie

er übt, auf färben belogen f)at. Unb er fügt t)inäu: Sc^ glaube,

bafe im Generalbaß bie mic^tigften 5luffc^Iüffe über bie 2)idjtfunft

enthalten finb. Unb in ber Xat: feine SBerfe beftätigen bieg aiU

gemein au§gefprod)ene SBort burc^ bie Slrt feiner @timmfüt)rung,

burc^ ben 9leic^tum feiner 3)?eIobien, oor allem aber burc^ bie

3lugbrucfgfät)igfeit feiner @pracl)e. 6d)openl)auer fagt: „S)ie Un*

erfd)öpflicf)feit möglid)er 3)?elobien entfpric^t ber Unerfc^öpflic^feit

ber Sf^atur an 5ßerfcl)iebenl)eit ber 3nbioibuen, ^f)t)fiognomien unb

2eben§läufe." Unb bie 6prad)e Äleiftg, bie immer bem Gefühl,

ber £eibenfcl)aft entfpringt, nie ber SSernunft, bem begrifflichen

3)cnfcn, ift finnlirf), ift — aWufif. SSer nur je einige S3erfe au«

ber ^entf)efilea ober bem ©uigcarb gehört §at unb für bog
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Sinnliche, ha^ 9JhiftfaIif(^e bcr Sprache empfänglich ift, ber mufe

bie ungeheure SKoc^t bicjc* SH^^t^mu^ gefüllt ^abcit. 2)icfc

Sprache, bie oft jo trorfen, jo fü^I, fo fnopp, fo fnorrig unb

fo fpröbe fein fann, burc^jittern ^önc bcr reigooüftcn 3RQrd)cn'

njclt, fie ift jart unb toeic^ unb fc^micgfam roie bie fnofpenbe

Ü)Mb(^enfccIc, bie fi(^ in i^r erfc^Iiefet; biefe Sprache, bie ba^

©räfelic^fte in angfttjollcm 8d)Quber gu fc^ilbern »ermag, fingt

unb jauc^jt unb ift DoU bion^fijc^er 2uft, roenn e* gilt, bog

Stofenfeft, bai 5«ft ber Siebe, ju feiern. Unb in biefem 9l^t)tt)mu8,

beffen fjeifeer Altern un^ umweht, ber fo gart unb fc^mieg»

fam, wie fpröbe unb energifc^ fein fann, in biefem fo roec^fel-

reichen Xonfall ber 8prac^e, in biefem Auf unb ?lb ber ©efü^I«»

ffala liegt ber gange 3n^alt feiner ^fpc^e. ^er Hl^qt^muS ift bie

$erfinn(i(^ung feiner @ee(e. Unb fo oermag er benn auc^ ba^

|)elben^afte, bag gewaltige klingen mit bem 3beal, bie ^e^re Sel)n»

fuc^t nad) alle« befeligenber fiiebcsfreube in Xönen miebergugeben,

bie un^ oft an 93eet^ooenf(^e SH^pt^men erinnern. (Sine Seele offen»

bart fic^ in i^rer (Singigfeit, ein 33lin\df roirft ^üUe um ^ülle oon

fic^, unb 5;öne flingen an unfer D^r, bie baS ßeib, ba« Ur^iieib, ba«

Seinen ber 3)?en)d)t)eit, bie gewaltige Xragif be^ üJienfc^en unb gu»

gleich bie Überroinbung be* fieib^, bie fiuft, bie tiefe, oerlangenbe

Suft nac^ ^i^eubc unb ileben, bie Harmonie, — bie Srlöfung fünben.

Unb fo entfielt au^ bem ®eifte ber 3Jhifif in ber Seele be^ am
Seben qualooll leibcnbenÄünftler«, be^ am tiefften leibenben SKenfc^en,

ber bie ©egenfä^e feine« 3(^« am fc^merg^afteften empfinbet unb ber

be^^alb banac^ ftrebt, biefe ®egenfä^e gu überwinben, fo entfielt in ber

biouQfifc^ erregten Seele beö ilünftlerS — bie Harmonie, bie ©eburt

ber Xragöbie. 2)iefer ^rogefe ift ba« bramatifc^e Urp^änomen.

Suf feinen 5Hinftler pafet 9äe^f(^e« munberooll flare« SSort

beffer al« auf Äleift: „^m ©runbc ift ba« öftljetifc^e ^Ijönomen

einfach, man ^abe nur bie 3röl)igfeit, fortmä^renb ein lebenbige«

Spiel gu fe^en unb immerfort oon ®eifterfc^aren umringt gu leben,

fo ift man ^ic^ter; man fül)le nur ben Xrieb, fic^ felbft gu Der»

wanbeln unb au« anbem fieibem unb Seelen ^erauSgureben, fo
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ift man ^romatüer." Unb jebe ßinic, bie SRie^jd^e mit biefen

Siöortcn jum Silbe be^ ibcoten 2)ic^terg seic^net, finben tuir im

SQ3ejen ÄIciftg ttjicbcr. (Sg ift bie cmige 9Jietomor|)f)ofe, bic un«

begrenzte 5ßenDQnbIunggmögIid)!eit feiner ^ft)(i)e, burcl§ bie er feinen

©cftotten fo Diel Seben, fo öiet ©elbftönbigfeit mitzuteilen öermag.

„3d) bid)te nur, weit ic^ eg nid^t laffen fann", fo einfach, fo

primitiö f)at er einmol bic 9^ottt)enbigfeit feineS Schaffens qu§*

gebrücft. 3»Q, er füf)It bic SCortur be§ ©c^affenmüffen^; unb ba§

ift bie SBoüuft, bie Segierbe beg biontifijc^en Äünftlerg, e§ ift „baS

forttt)ät)renbe ©c^offen eines Unbefriebigten (®oetf)e jagt: ®o tauml'

ic^ oon iöegicrbe ju ®enu^, unb im ®cnu^ oerfc^modit' ic^ nad) 93e*

gierbe), eines Überreichen, Uncnblic^*®efvannten unb =®ebrängten,

eines ® otteS, ber bie Dual beS ©einS nur burc^ beftänbigeS SSernjonbeln

unb SBec^fetn überminbet", eS ift ber ßeugungSbrang beS ®enieS.

Unb ttjcnn c8 it)m gelang, fein SnnerfteS, feine Seiben unb

Quolen tt)ic feine tiefe @e^nfud)t nad^ Seben, nad) Siebe, nac^ ^üi)m

burc^ feine tiefgrünbigc ^f^d^ologic, burd^ feine gettJaltige @pracE)=

fünft, burd^ feine plaftifd^c ^^antafie gur lebenbigften 5lnfd)auung ju

bringen, fo oermoc^te er bod^ nid^t, fic§ im Seben felbft im ®Ieic^*

gewicht ju galten. @r jerfc^edte an ber ©eftaltung feines ScbenS.

2)ie 2öc(t, bie ßeit, in ber lebte, mar feinem 3c^, feinem gangen 2)en!en

unb ^üf)Icn in altem fo cntgegengefe^t, ha'^ er bei ber ©cnfibiütöt

feiner Statur fic^ mit S^otmenbigfeit immer unglücflid) fügten mu^te.

@r fa§ fein Sßaterlanb auf baS erbärmüd^fte gefned)tet,

er jaf) baS jömmertic^c 9J?uc!ertum beS ^ren^enS oon 1806/7.

Unb n)ät)renb biefeS ^reu^en auf ben ©ct)tad^tfelbcrn Oon Sena

unb ^tuerftäbt bie fc^mad)OotIften ißieberlagen erlitt unb aßeS

in bumpfer SJergmeiflung ftumm blieb, fang if)m fein größter

©of)n fc^mctternbc ©iegeSlieber: „^onfaren blaft. ... 3n ©taub

mit allen ^einben 93ranbcnburgS." 2)oc^ ujic foUte ein Sanb, baS

fo baniebertag, für bic Fanfaren biefeS befreienben ©eniuS ein

€)t}x tjaben? 2Bie follte biefeS ^t)iliftertum einen fo fonberbaren

©c^roörmcr t)örcn ober gar oerfte^en? SSie foöten bie an Äo|ebue

unb 3fftonb ©emö^nten biefe oon allem 93i;5antiniSmuS freien,
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toa^r^aft patriotischen, nationatcn S)ic^tungcn nac^fü^Ien fönnen?

S)cr Süngling, ber aug feiner ©injamfeit, au3 feiner ßunicfgcjogen^»

^eit auf bie politifc^e S3ü^ne tritt, ber aU ^ubli^ift unb S)ramatifcr

fein 9?oIf jur Befreiung anfeuern roill, wirb abgemiefen, feine SBerfe

ttjerben unterbrücft. Unb ftagenb über bie SBerftänbniStofigfeit, über bie

Slinb^eit feine« SSoIfe« fe|t er auf baä Xitelblatt feiner bie ©r^ebung

2)eutfc^Ionbö fricrnben ^ic^tung bie fc^mer^burc^bebten SBorte:

3EBe^e, mein Satcrlanb, bit! 5)ie ficicr, jum 9tu^m bir, ju ^(^laflcn,

3[t, getreu bir im <Bäio% mir, beincm Dichtet oerwc^rt.

2Bir fe^en: fein ganje§ Seben, feine Äunft waren unjeitgemöB.

3n einer 3^it, »o nac^ ®oet^e unb Schiller ba« (Spigonentum

blühte, fc^afft er innerhalb ac^t 3a^ren SBerf auf SSSerf, öon benen

jcbe« auf jeber ©eite, in jebcr ©jene bie SigenroiHigfeit, bie Dri»

ginalität feines Schöpfer« offenbart. (Sr, ber größte ^laftifer

unter ben beutfc^en 3!)ramatifern, ^at nie ein« biefer SBerfe auf

ber 93ü^ne ocrförpert gefe^en. Unb nun benfe man fic^: biefen

oom t)öc^ften ©tirgeij getriebenen Jüngling, ber fi(^ beroufet ift,

®ro6eg, ®en)a(tige§ gefc^affcn ju ^aben, ber feinem banieber-

liegenben Sßaterlanbe SiegeSlieber fingt, um e« jur Befreiung ju

begeiftern, ber fic^ einer tauben, empfinbungSlofen ÜDienge gegenüber*

fie^t, — ber oon ber bitterften materieflen 9'iot bebröngt wirb! 3a,

i^r, bie if)r über ben ©elbftmorb flogt, ba jerbrac^ er feine iJoi^nt,

benn er t)atte genug ber Srbörmlic^feiten gebulbet.

3)er Äünftler, ber it)m feiner ganzen 9?atur nac^ am näc^ftcn ftanb,

ber it)n oielteic^t am tiefften oerfte^en fonnte, ber i^n jebenfaHS

auf« ^öcf)fte fc^ä^te, ^riebric^ ^ebbel t)at if)m biefe« ^enfmal gefegt:

6t wor ein 2)i(^tet unb ein TOann wie einer,

©r brauchte felbft bem ^ö(^ftcn nic^t ju roeit^en,

2In Stoft finb wenige i^m ju Dergleichen,

%n unerhörtem Ungifld, glaub ic^, feiner.



^cinric^ üon Äleift tüurbe am 10. D!tober 1777 in granffurt an

z!^ ber Ober geboren.

@r ftammt auä einem ber älteften preu^ifc^en 5tbetägejd)Iec§ter.

@S ift ber ^orfd)ung geinngen, feinen ©tammbaum bi§ auf bag

3at)r 1175 jurücf ju öerfolgen. 2)ie ©lieber be§ ©efcfjlec^tg jeid)*

neteu fic^ ftetS burrf) militärifdje 2;üc^tig!eit an^. @§ gibt unter

itjuen ac^t5ef)n preu^ijc^e ©eneräle, barunter gtüei ©eneralfelbmar*

jd^äüe; bie getefjrten ^on5ler S3ogi§Ian) X. unb ^ribiölatt) steift;

ben -p^^fifer 2)omf)err (Sraalb oon steift, ben (Srfinber ber Äleiftfc^en

(SeQbener) ^lajdie; unb bie 2)ic^ter ß^riftian ©walb, ben ^^^ßunb

Sejfing^ unb @Ieim§, unb ^ranj ?llejanber, ben je^t öergefjenen

frud)tbaren SSerfaffer öon: „^^"toi^i- >&ol}e SluSfic^ten ber Siebe".

^einri(f)g uon Äleift SSater, 3oac§im ^riebricf), war Offizier. 9}Jan

meife nichts 'Slä^txt^ über if)n. (Sr mirb ein ernfter, tapferer ©olbat

geroejen fein njie feine $ßorfat)ren. Unb ot)ne anbere oI§ mititärifrfie

3ntereffen. @r f)atte ben fiebenjö^rigen Ärieg mitgemacht unb

t)eiratete fed)§ 3at)re nad) iöeenbigung be§ Äriege^ — tjierjig*

iöt)rig— ein öier^efjnjöfirigeS SOJöbc^en, Caroline ßouife öon SSuIffen.

@ie gebar i^m jmei äJiöbc^en. Unb ftarb einige Xage nad^ ber

©eburt be§ jmeiten. 3oac^im griebric^ f)euerte balb eine anbere

i^xaxi. SInfang 1775 oermäf)Ite er fid^ mit Juliane Ulrique oon ^ann*

»i^, ber Xoc^ter be§ ©rb^errn oon 3J2üfc|en, iöabom unb Bulben.

@r mar bamalg fec^äunboierjig Sat)re att, Ulrique neununbämanjig.

2)iefer et)e entfpro^ alö britteö Äinb — jmei 9J^öb(^en maren

vorangegangen — .^einrid) oon Ätei[t.

2öir ^aben oon if)m !ein SSort über feinen SSater, ben er in

feinem elften 3af)r oertor. Sßon feiner SD'iutter, bie 1793 ftarb, fprid^t
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er mit ber größten 5Serc^rung. 8ie mufe eine garte, üebeooüe,

tiefempfinbenbe ^rau getucfen fein. §ll§ er fic^ einft mit einem

fjreunb entjweit §atte unb [tc^ bann roieber mit i^m augföf)nte,

fc^reibt er i^m: „?t(g 3)u mir bie ^anb reid^teft, fam bie gange

©mpfinbung meiner OKutter über mic^ unb machte mic^ mieber gut."

Son feinen ®efc^tt)iftern erregt nur bie um brei 3a^re ältere

©tieffc^mefter Ulrite Sntereffe. 'an '\i)x ^ing er öon 3ugcnb auf

mit görtlid^er Siebe unb fie blieb i^m big ju feinem Xobe — burc^

aüe 3Ki§öerftänbniffe f)inburc^ — eine imiher opferbereite ^^rcunbin.

@g maren feine grofeen SBert)äItniffe, in benen er aufrou(^g:

eö mar bie 3ttmofpf)äre einer t^pifc^en preufeifc^en Offigier'gfamilie.

®ie nü^terne ©införmigfeit einer preu^ifc^en ^rouingialftabt mit

Uniüerfitöt unb ©amifon warb breimal iäf)rlic^ burd^ bie fe^r

berühmte gi^onffurter SWeffe unterbrochen. 25cm elterlichen ^aufe

gegenüber lag bie alte p^antaftifcf)e ÜJiarienfirc^e, ein mittetalter-

lic^eö 93aunjerf mit einem feltfamen gmciteiligen 3!)ac^ unb einer

eigenartigen ^olgbrüde, bie bie beiben 5;ürme oerbanb. 2)iefe*

merfnjürbig büfter breinblicfenbc @ebäube oerftörfte oiellei^t noc^

beu ©inbrud be^ XnntUn, ^infteren, ©ingeengten, ben bie fleine

8tabt mit ben fie einfcf)nürenben Ü)iauern, ^ioren unb 8tabt-

gräbcn machte.

2)ie 93en)ol)ner biefer Stobt maren gute preufeifc^e Untertonen.

3^r §elb: ber alte gn^; unb ber fiebenjölirige Ärieg bog grofee

©reigniä i^re§ fiebeng. öon ben Seiben unb ®reueln, bie er ge»

bracht ^otte unb öon benen fic^ bie ©tobt nur longfom erholte,

mochte mancher ergäf)len. Unb befonberö in Offigiergfomilien be*

fprac^ unb feierte man ben |)elbentob ber für Äbnig unb Söoter»

lonb gefallenen ÜJiitglieber. 3)2an begeifterte fic^ an ber ®rö§e

^Jriebrid^g, man ergä^tte Slnefboten über §(nefboten oug feinem

ileben, man erfonn unb erflörte bie ^löne, bie er get)abt, unb

aud) bie, bie er nod^ oorl)obe ouägufü^ren. ©ein %o\> im ^ai)Xi

1786 erregte olle ©emüter.

®er Äommanbeur beg einzigen ^rontfurter Stcgimentg mar

^ergog ßeopolb oon Srounfc^roeig, ein 92effe ^Jriebric^g beg ®ro^en.
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@r ertronf bei bem 5ßerjud^, ein 3J?cnfrf)cn(eben qu§ ber Dber ^u

retten. 2)iejeg ©reigniS ttjnrbe naturgemäß in ^Ji^anffurt t)iel be*

fproc^en, unb bie 99ürger ehrten bic tapfere Xat be§ mutigen

i^ürften, inbem fie il)m ein ^enfmal festen.

©olc^e ©tanbbilber n)erben — jumal in einer fo !(einen,

nüchternen ©tabt — bem ©inn bcS Knaben gonj befonber§ ttjid^tig

erjd^einen. ®ag Ungett)ö^nü(^e, ©ettene, ha^ barin liegt, burd^

ein 3)enfmat geehrt gu »erben, unb öor aUem ha^ 2)en!mal felbft:

ber füf)ne ^elb, ber bort oben ftet)t, rei^t feine ^{jantafie an;

er beginnt, nac^ ben Xaten beS fo gefeierten äRanneg ju fragen,

fie befc^äftigen feinen ®eift unb fpornen feinen leidet entjünbbaren

(S^rgei^ an, e§ if)m gteid)ptun.

®ang nal^ bem ßleiftfd^en ^aufe, unter ben Sinben oon ^ranf=

fürt, ftanb ein 2)enfmal, ba^ bie Freimaurer bem gefallenen @tt)oIb

üon ßteift, bem ^icöter beg „^^rü§Iing§", gefegt Ratten. aWit ber

3nfcl§rift: „Ci git le guerrier, poete et philosophe Ewald

Chr^tien de Kleist". Unb ujeiter lag ber Änobe bie SSerfe:

f^üt f^nebrid) !dntpfetib fanf er nicber,

©0 luünfd^te eg fein ^elbengeift,

Unfterblid^ gro§ burc^ feine ßieber,

2)ct SJienjci^enfreunb, ber SBeife, Äletft.

jjür fünfte unb Siteratur fiatte man in biefem märfifc^en SfJeft

wenig 3ntereffe. 2)er @inf(uß ber Unioerfttät, bie im Saufe ber 3at)r=

^et)nte immer mc^r an Slnfe^en unb S3ebeutung ocrior, toax gering.

3n ben fnappen Sf)arafterifti!en, bie bie @igenfd)aften ber üor=

ne^mften preufeifc^en ?lbel§familien gleid^fam auf eine ^^ormel, auf

ein prägnantes SBort gu bringen fuc^en, nennt ein§ ber berü^mteften:

„mi Äleiftg 2)id)ter".

Aber abgefe^en öon @tt)alb oon Äleift unb bem epigonenhaften

i^ranj oon Äleift märe e§ eine an SSerleumbung grenjenbe 93eleibi=

gung biefer alte^rmürbigen unb ftrammen ©olbatenfamilie, mollte

man fie mit biefem S33ort gerecht gefenngeid^net ^aben. ©ie felbft

t)ättcn fic^ fic^erlic^ energifd) bagegen gemefjrt; fie maren gute

preufeifc^e Offiziere unb machten feine SSerfe.
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(£8 jeigt fic^ au(^ fpätcr^in in ber ©nttoicflung ^cinric^g

oon Äleift, niie ftar! unb feft bic militärijc^e Xrabition toax unb

mieöiel Äroft ber Slnber^geartete aufbieten mufete, um fie ju be=

fämpfen.

5)er erfte Se^rer S^flciftg, oon beut wir roiffen, war ein junger

3;^eoIoge, ber jpötere 9leftor 3Jiartini. @t unterrichtete ben ^oben
gemeinfam mit einem SJetter im ^auje ber ©Item. 2)aö @Qm=

nafium ber ©tabt ju bejuc^en, mar für ben @o^n eined aJiajor«

nic^t ftanbeggemäfe. @g ift mit 9ie(^t auf bag Sebenflic^e einer

folc^en ©rjic^ung für einen Änoben Don ber ©emüt^art Äleift«

^ingemiefen morben. 2)ennoc^ fc^einen mir bie iCor^üge ju über»

miegen. 2)cr ®eift be^ Knaben fonnte fic^ frei unb ungehemmt

entroicfeln, feine Eigenheiten mürben nic^t unterbrücft, fein ©treben

nic^t burc^ Siegeln unb Schemata jurücfge^alten.

3)iartini, ber ein gefc^eiter unb feinfül)liger '^äbagoge geroefen

fein mu§, gu bem Äleift mit SSere^rung auffc^aute, fc^ilbert feinen

©c^üler alg einen „nic^t ju bämpfenben 5«"fi^9cift"r leicht erreg-

bar, ejaltiert unb unftet, aber boc^ oon beiounbern^roerter ^uf*

faffungögabe unb marmem SBiffen^trieb, „^ugteic^ ber offenfte, fleifeigftc

unb anfpruc^^tofeftc Äopf oon ber SSklt". Dtv 3^etter, oon ^ann-

mi^, mar ein roenig begabter, fc^mermütiger 3unge, ber fi(^ me^r

als anbere abmühte unb quälte unb fid) immer jurücfgefe^t unb

unglücÜic^ fütjlte.

2)er ©inbrucf, ben fein fc^mer^ooDe« SBefen auf bag junge

@emüt ^einric^^, bem biefe Stimmungen nic^t fremb waren, aug»

geübt i)at, ift unberechenbar. 2)er junge '^annmi^ mürbe Offizier

unb gab fic^ — in frühen 3a^ren — ben Xob.

(Sg mirb cr^ätitt, ba§ ^einric^ unb er fic^ einmal fc^rifttic^

oerabrebet Rotten, gemeinfam ju fterben. 3öie ein tiefer, unljeim«

lieber ©chatten liegt biefer furchtbare ©ebanfe: gemeinfam mit einem

anbern ben 2:ob ju fuc^en, über ßleift« ganzem iieben.

^erjog, ^einric^ Don äUift 2



•N

18 1- Sußcnbia^re

?II8 ber «Qtcr 1788 ftirbt, !ommt Äleift md) Berlin in bie

^^enfiou bc« ^rebigerS Satel, ber jugleic^ ^rofeffor am ^^ran«

güfifc^cn ©^mnoftum war, unb bem oiele öornel^me ^amitien i^re

Ätnber jur ©rjic^ung anöertrauten.

Gatet, ein junger ÜJiann oon brei^ig Sauren, entraicfelte eine

umfangreiche unb öielfeitige literarifd^e 3;ätig!eit, bejonberS atS

Überfe^er. SSicIanb öeröffenttic^te öon i§m in feinem „2;eutfc^en

9Kerfur" im 3af)re 1774 eine metrifc^e Übertragung ber jmeiten

Spobe be^ |)oraj („Beatus ille ..."). @r überfe^te ferner bie

„Plegien beg XibuU" unb er brad^te bie „©ebid^te öon 93ion,

SWof^ug, 2lnafreon unb ©app^o" in beutfc^e SBerfe. 2öäf)renb

ber ^tit, bo Äleift in feinem ^aufe mar, erfd^ien üon il^m eine

Slu^gabe ber „^^abeln beS Lafontaine", franjöfifcf) unb beutfd^ (1791

unb 1792).

Äleift I)at biefem geiftig lebenbigen unb gemanbten SJJanne

firfjerlic^ öiel an Slnregungen mannigfad^er 5lrt ju banfen. 2öie*

lonbg SfJame mirb er ^ier mit großer SSerel^rung f)aben nennen

f)ören, unb er mirb ^ier jum erftenmat Safontaine getefen f)aben,

beffen !öftlic^e ^^abel: „Les deux pigeons" er in fpäteren Sauren,

mätjrenb feines Stufent^ottö in Königsberg, in ein IiebenSmürbig=

^er^Iic^eS (Sebic^t frei übertrug, inbem er i^m feine eigenen ©tim*

mungen jugrunbe legte. 3n bem |)aufe ßatelS, ber einer fran*

jöfifc^en Sflefugiefamilie entftammte, ternte er bie fran§öfifc|e Sprache

fliefeenb fprecf)en, fo t>a^ fie it)m geläufiger gemefen fein foß als

feine 3Kutterfprac^e.

3)er noc^ nic^t ^Jünfäe^njä^rige mürbe — nac^ öierjäfiriger

^enfionSjeit — in ben ©olbatenroc! geftec!t. 3m Suni 1792 tritt

er als @efreiter=ÄorporaI in einS ber oornef)mften preufeifc^en

Slegimentcr, in baS ©arberegiment ju ^otSbam; unb mu§ fc^on

ein falbes Sa^r fpäter mit feiner Xruppe jur S^erftörfung ber

preufeifc^en Sfi^einarmee auSrücfen in ben Krieg. 2)er Xob ber

3Jlütkx rief i^n jurüc!. SSir ^aben auS biefer 3cit einen 58rief

üon i^m an bie gute Xante ÜJiaffom, bie ben öermaiften Kleiftfc^en

Kinbern bie 3Wutter ju erfe^en fuc^te.
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@r beginnt m bem 33ricf — bcm frü^eften unS erhaltenen

Sc^riftftüc! au§ feiner geber — in finblic^-primitioer gorm feine

(Sinbrücfe ju erjä^Icn, unb er oerfte^t jeine ßrlcbniffe burc^ tounber«

ooöe Übertreibungen auö^ufc^mücEen. 3Kit ber beutfc^en Sprache

ober befinbet er fic^ norf) auf ÄriegSfu|.

@r roeife natürlich nic^t, roa« er eigentlich ber guten Xante

jc^reiben foU. Unb ooll öon ben Sinbrücfen auf feiner ?Reifc burc^

Sac^fen unb X^üringen beginnt er in poffierIic^«aIt!(ugcr 3)ianier:

„2öag foU icf) 3f)nen juerft befc^reiben, juerft er^ä^Ien? 80II ic^

3^nen ben §lnblicf fc^öner ®egenben ober ben ?tnblicf fc^öner

©tobte, ben Slnblicf prächtiger ^aläfte ober gefc^inacfDoöer ®ärten,

fürchterlicher Äanonen ober jat)Ireicf)er Xruppen guerft bcfc^reiben?

3c^ würbe baö eine oergeffen unb tai anbere ^infc^reiben, wenn

ic^ 3t)nen nic^t oon Einfang an alles! erjä^Ien wollte."

@r erinnert fic^ bei Sü^cn an ben großen, meuc^elmörberifc^

gefallenen ©uftao ^bolf, unb er fprictjt DoUer S^rfurc^t oon bem

©tuf)I, auf bem gnebric^ ber ®rofee nac^ ber 93ataiüe bei 9lofe»

bac^ au^ru^te. „5)iefer @tui)I fte^t noc^ fo, roie er ftanb, al«

Äönig ^i^iebric^ baoon aufftanb; über i^m ift ein ^fc^enfrug mit

ber 3nfc^rift gemalt: , Place de repos de Fräderic II. K. d. F.

apr^s la bataille de Roßbach".

(So ift fc^ön unb wirft tt)of)ttuenb, jumal roenn man an bie

fpötercn 3üngling§iat)re ÄleiftS benft, ^icr bie naioe ^i^eubc bed

©ec^jetjnjä^rigen ju bemerfen, ber fic^ in feiner öetrac^tunggweife

noc^ burcf) nic^tg oon feinen ^Ilter^genoffen unterfc^eibet.

2)iefe^ finblic^4eb^afte ^ntereffe an ^iftorifc^cm Äram unb

9teIiquienfommIungen erfticft jcboc^ nic^t feine für alle Steige ber

Sanbfcf)aft empfönglic^en Sinne. (Sr ^at ba* offene, fc^arfe ?luge

eineg reifen, aufgewecften jungen für bie 9iatur, bie er mit fnaben«

f)after 9Jiü^e ju jeic^ncn oerfuc^t. @r fcl)reibt ber Xante: „2)ie

®egenben an ber 6aale finb bie fc^önften in ganj ©ac^fen. ^d)

\)aht nie geglaubt, bafe ed in ber Statur fo fc^öne Sanbfc^aften

geben fönne, aU id) fie gemalt gefe^cn f^abt; je^t aber ^obc ic^

ba^ grabe Gegenteil erfahren."

2*
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^roifc^en @ot^a unb (Sifenoc^ fjotte er ein ricfitigeg @rlebni§,

bog fid) jeinem ®ebäd)tnig fc^arf einprägte unb bem er plaftifc^en

Slu^brucf 5U geben öermag. (Sg toar eine bunüe S^od^t. ^Iö|Iic^

begegnet i^nen — im tiefften ©ebirge — ein 3Jienfd), ber mit einem

©trofeenräuber nirf)t öiel Unät)nlic^el gu ^aben fc^ien. „@r ftammerte

fic^ t)eimlic^ t)inten an ben SSogen; unb ba bieg ber ^oftißion

bemerfte, fo fc^Iug er nad) i^m mit ber ^eitfc^e. ©anj ftill blieb

er fi^en unb Iie§ fc^Iogen. 5Der ^oftiüion trat im i5at)ren auf

ben SSoc! unb tyth mit ber ^eitfc^e fo lange, big er herunter mar.

S^iun fing ber ÜJienfd) grä^Iict) an ju fc^reien. 5Denfen Sie fic^

nur ein ©ebirge; mir gang oßein in beffen 9Tätte, ^ier mo man

jeben Saut boppelt f)ört, t)ier fc^rie biefer 3JJenfc^ fo für(f)terlic^.

Ung fc^ien eg nic^t eine 6timme, ung fc^ienen e§ i^rer ämanjig

gu fein; benn an jebem Serge tönte bag ©efd^rei boppelt ftarf

jurücE. jDie ^ferbe, baburd^ f(f)eu gemad^t, gingen burd^, ber ^oftillion,

ber auf bem SodE noc^ immer ftanb, fiel f)erunter, ber 3}2enfc^

brüllte immer ^inter ung t)er — big enblic^ einer oon ung ber

^ferbe ßügel f)afc^te. 2)em Siäuber (benn bieg mar er ganj ge«

rcife) geigten mir nun ben blanfen Säbel, unb frugen ii)xi, mag er

eigentlich moUte; er antmortete mit ©c^reien unb Stoben unb Särmen.

S)er ^oftiüion fuf)r fc^arf gu, unb mir f)örten ben äJJenfc^en immer

nod) üon meitem pfeifen. Unter biefem cf)armanten Äongert !amen

mir beg ÜJac^tg um 12 Ut)r in @ifenoc^ an . .

."

^6) \)aht biefe ©teße t)ier gang angeführt, meil fie mir für

bie geftaltunggfräftige ^^antafie beg ©edigefinjä^rigen d)ara!teriftifd^

gu fein fc^eint. 2)ie ©diilberung biefeg ^eifeerlebniffeg, bie in leb*

Soften unb fräftigen ©trieben ein pt)antaftifc^ milbeg S3ilb fnapp

unb einbringlic^ malt, ift bie früf)efte ^robe, bie mir oon ber finn«

fälligen Slnfc^aulic^feit feiner fpäter fic^ fo granbiog entmicfeinben

©prac^e ^aben.

2I(g er auf ber 9leife an einem fc^önen 3J?orgen in meiter gerne

bie Serge gleic^fam nur mie burd) einen blauen glor fiet)t, — unb

über i^nen bie ©onne aufget)t, befc^teic^t i^n bag @efüt)I an feine

3Kutter. Unb eg ift fc^ön, mie er bag fagt: „©onberbar ift eg,
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rt)a§ folrf) ein ttnbtic! bei mir für SSirfungcn ^cigt. Xoufenb

anbcre ^eitert er auf; ic^ backte an meine ÜKutter unb an i§re

SSo^ttaten. 2Ke^r barf ic^ 3^nen nic^t fagen ..."

3m 3>uli 1793 nimmt feine Xruppe an ber 53elagerung öon

3Rain^ teil, ^riebric^ be \a Wlotit'i^oüqu^ t}at in feiner 93iograpf)ie

he^ @enera(3 iRüc^el biefe Äämpfe am 9l^ein ausführlich befc^rieben.

3)ag 9legiment ®orbe fämpfte mit in ber ©c^tac^t bei ^irmafen«

unb ^atte bei Xrippftabt in ber ba^erifc^en ^falj einen „rec^t

ernften unb unöorf)ergefet)enen Singriff ber f^ran^ofen ju befte()en,

ben t& in ec^t preufeifc^er (Sntfc^Ioffen^eit ^urürfroie«".

pfeift, ber hir^ nad) bem Söafeler ^rieben ^um gö^nric^ er»

nonnt njorben mar, fef)rte mit feinem SBataiöon nac^ ^otSbam jurüc!.

®iefe faft in ööUigeS 2)unfel gebüßte ^eriobe feine« fieben«

mirb burc^ ein paar SBorte ^JouQ«^^. ber mit ßleift gufammen ben

9lf)einfelb;iug mitgemacf)t ^atte, nur menig erbeut: „®ott befeuerte i^m

bas ®Iücf, fic^ gleich in ben erften frifc^en 3ugenbja^ren bem ^^«inbc

gegenüber al« ©olbot ju üerfuc^en. 3" großen ^auptfc^Iac^ten

blühte ber Äampf biefeS 3a^reg nic^t ouf; bo(^ immer fanben bie

^iegSteute Gelegenheit, üor fic^ unb anbern i^re freubige Xobe«*

öera(f)tung bar^utun, unb geehrt unb geliebt Don feinen Söaffen«

brübem ^og nac^ gefc^toffenem Rieben ber Jüngling ^einric^ in

feine ®amifon '!|?ot«bam ein."

2öir ^aben ferner öon bem braoen 5owpu<^ ein löngereS ©cbic^t,

betitelt „Slbfc^ieb an |)einri(^ uon Äleift", ba« — noc^ Äleift« Xobc

»erfaßt — on bie gemeinfam »erbrachten Ärieg«iat)re in folgenben,

meniger fc^önen als gutgemeinten, SJerfen erinnert:

3u gleicher ^dt, ber erften ^Soffen fro^

?(n W^exnei Ufern, jwift^en JSticg^flenjittem

Unb blü^nber Mebenlouben ^etrltt^feit, —
3[n gleiten 3!anjgen)inben jünglingS^eK, —
Äufglü^nb in gleicher ®i(^terluft, mein ^einrid),

@o fianben toir . . .

9Benn gouque ^ier o^ne Slnac^ronigmuS üon ber „^ic^tertuft"

jpräc^e, fo t)ätten mir Äleiftg erfte bic^terifc^e 3:riebe in eine meit
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früficre 3fit 511 öcrlcgett, als nton BiSl^er annet)men fonute. @§ ift

jcboc^ tt)Qt)rj^cintirf), bo^ ^Jou^iu^g ^tjontofie fid) öon ber jpäteren

®ntttjic!elung Äleift« befrudjten liefe.

Unter feinen Äamcroben gott ßleift aiß ein lebenSfrifc^er, ()eitercr

3üngling. i^o^P"^ fprid)t öon einer „Serlin^^otöbamer (Slegong",

bie if)m bei ben jungen ©arbeoffijieren aufgefallen fei. Sielleirfit t)at

fid) ber ^ttjangigjä^rige Seutnant Äteift wirflic^ unbefangen unb fro{|

bem t^pifc^en ©arnifonSleben Eingegeben, öielleidjt aber fa^ ber

nic^t aü^u tief blidenbe Beurteiler, ber ein guter, lieber Äerl, aber

nie ein ^f^d)oIoge ttjar, nur bie Dberffäd^e.

S)enn fc^on in einem S3rief aug bem ^elbgug, in bem er

fid) für eine geftridte SQ3efte bei Utrüe mer!tt)ürbig fteif bebanft,

finben fid) bie für einen ©olbaten ungenjö^nlidien 3öorte: „®ebe

un8 ber |)immel nur ^rieben, um bie 3^^*^ ^i^ ^^^ W^ fo

unmoralifc^ töten, mit menfc^enfreunblic^eren Xaten bejaJiIen gu

tonnen."

Unb ba^ früfiefte ®ebid)t, ha^ mt t)on il^m ^aben: „®er {)öf)ere

iJrieben" ftammt aus biefen erften ©olbatenja^ren unb ift an^ ber*

felben Stimmung t)erauS geboren. @§ ift ein fnaben^afteS ©elegen*

fieitSgebic^t unb !ann nod^ nic^t für bie „aufglüt)enbe ^ic^terluft"

jeugen, öon ber gouque fprid)t. ©rfennt man in ber ^orm fo=

gleich ben SSerfuc^ eines ^ünfse^n* ober @ed)5ef)njöf)rigen, fo er*

ftaunen njir über ben intenfioen ^a% mit bem ber junge Ä'rieger

gegen ben Ärieg pläbicrt, um für ben ^o^eren ^rieben im eigenen

Snnern ^u fc^mörmen. SBir fef)en: n)ie fein junges Temperament

aufmallt unb fic^ in ein burc^ feine SRaiöitöt fQmpatt)ifd)eS ^atf)oS

auflöft.

^cnn ft(^, Quf beS tricgeg 5)onnerft)ogen,

9[Rcn|d)en njaffncn, auf ber ^wietrad^t SJuf,

3Renf(^cn, bie im 93u|en ^erjeu trogen,

.^erjen, bie ber ®ott ber Siebe fd^uf:

®enf iä), fönnen fie tod) mir nid^tg rouben,

9?id^t ben ^rieben, ber fid^ felbft bemä^rt,

9?ic^t bie Unjdiulb, nid)t an ®ott ben ©lauben,

3)et bem $offc, luie bem ©d^tcden, njcl^rt.
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92ic^t bei8 ST^ornö bunfelm Schatten roc^ren,

2)o6 er mic^, im SSciäcufcIb, crquidt,

Unb bag Sieb ber 9iad)tigan nic^t ftören,

!Die bcn ftiUcn 93u|en mit cntjücft.

@in ©tammbuc^blatt jeigt ben gleichen ibealiftijc^cn ©d)töQrmer.

Äteift foll eS einer järtlic^ geliebten ^i^eunbin ju ©nbe feinet

erften 3)ienftia^reg gewibmet ^aben. SBir tt)iffen leiber nid^t,

tt)er biefe ^^^eunbin genjefen ift. ^-ßielleic^t Souifc öon iiincfer«»

borf, bic bonmlö ac^tje^njöfirige Xoc^ter ber SBitnje eines

©eneratmQJorS, in beren ^auje Äleift njö^renb jeiner ^otsbamer

3eit öiel öerfetjrt ju l)aben jd)eint. 2)em gröulein üon ilincferSborf

alfo roibmete ber um brci 3af)re jüngere Offizier biejeS Stammbnd)-

biQtt: „©efc^öpfe, bie ben SQ3ert i()reS 3)ajeing empfinben, bie ing

©ergangene frot) gurücfblicfen, bog ©egenttJörtige genießen, unb in

ber ^nfunft ^immel über .^immel in unbegrenzter ?luS[ic^t entbecfen;

3Kenjcf)en, bie fic^ mit allgemeiner ^reunbjd)aft lieben, beren ®lücf

burc^ bag @Iüc! i^rer 9iebengej(^öpfe Deröielfa(^t wirb, bie in ber

93onfommenf)eit unauffjörlirf) ttjoc^jen, — o tt)ie jelig finb fie."

5luf bag, Wag i^m fet)It unb ttjonac^ er fic^ jet)nt, biegtet ber

fic^ einfam füt)Ienbe 3üngling überfc^roenglic^e 2)itf)9ramben. ©ein

Ieibenj(^afttic^eö SSerlangen nac^ ^^reunbjc^aft unb ßiebe gebiert

bieje jugenblirf)en, tieüftingenben ©ä^e, bie jcinen optimiftifcf)en

©lauben an baS |)ot)e im Ü)ienjc^en, an bie ©c^ön^cit ber 93c»

jiet)ungen oon SWenfc^ ju 3Wenjd) ftürmijc^ oertünben. (Sin ein-

faches, großes @efüt)( entlub fic^ in biejem ^ot^oS.

2)er fo in ber jcntimentalen ?lrt feiner Qe\t f(^njärmenbe

3üngling loar fein mit feinem 3Ö?etier jufriebener Offizier. Sr

fuc^te ber @intönigfeit, ber peinlich empfunbenen ®ett)ö^nlic^feit beS

militärifc^en ßebenS ju entrinnen. SBir muffen annehmen, bofe er

— obiüof)! feinerlei ßfugniff« ha^üx oorliegen — oiel im ^oufe

eines loeitläufigen SSerwanbten, beS ©tabStapitänS ^^riebric^ 2BiIt)eIm

oon steift, oerfe^rte, ber üor fünf Sauren ein ^^röulein SWarie oon

©ualtieri gef)eiratet f)atte. 2)iefe ^rau f)at ^jeinric^ Äleift ßcit feines

SebenS aufs f)öd)fte oere^rt unb fic, bie i^m immer eine aufopferungS»



24 1- 3fugcnbia^re

üoHe ^reunbin njar, ift fieser oon großem Sinflufe auf jeine @nt*

tpicfclung gemefen. ©ie lebte in nic^t gtücflic^er @f)e, ^otte ein no^eö

S8erf)Qltnig jum ^ofe, bejonberS jur Königin Suife, unb fdieint leb*

^ofte geiftige 3ntereffen get)Qbt ju ^oben. 2öir wiffen ober leiber

öon Äleiftö Jöejie^ungen ju i^r n)Qf)renb biefer 3a^re fo gut wie

nichts, — big njir furj öor feinem Xobe erfennen, toeldf) wefentlic^e

SfloUe fic in feinem Seben gefpielt |at.

ÜJiit feinen Äameroben, mit if)ren ©efinnungen unb mit it)rem

Streben, öerbanb ^leift njenig. S^re ^Vergnügungen ujoren nid^t bie

feinen. 3if)r Seben unb treiben ftie^ i^n ab; er fonnte mit i^nen nicf)t§

gemein ^aben. @r fanb einen @rfo^ für bie ^reublofigfeit biefeg niöel*

lierenben 2)afein§, inbem er n)iffenf(^aftti(^e SSerte ju lefen begann,

^f)iIofopf)ie, äJ'Jat^emati! unb alte Sprachen ftubierte unb öor allem

oiel äJiufif trieb. @^on XiecE er5ät)It in feiner biograp^ifd^en ©üjge,

bo^ Äleift früt) jur äJiufif ein f(i)öne§ Xatent enttt)i(felte unb öerf(f)iebene

3nftrumente fpielte. Ofine 9ioten ju !ennen, fo mirb berid)tet {roa^X'-

fd^einüd^er: of)ne Unterrirf)t genoffen ju f)aben), fomponierte er Xön^e,

fang augenblidflirf) atte§ nad^, xoa^ er §örte, fpielte in einer öon Dffij^ieren

jufammengefe^ten SJJufifbanbe bie Klarinette unb 50g ftd^, ber SJJufif

juliebe, fogar einmal ?lrreft ttjegen einer SSernoc^Iäffigung im 5)ienfteäu.

@g ift ber ^orfc^ung gelungen, über Kteiftg mufifalifd^e S3e=

tätigung in ^otöbam @enauere§ gu erfa()ren. steift bilbete mit

brei anberen Offizieren, bie fic^ burcf) i^re fünftlerifd^en unb wiffen*

fc^aftlic^en ^ntereffen oon ber 3Ke{)r§at)( ber Äameraben unter*

fc^ieben, ein Quartett, in bem er bie Klarinette fpielte. 2)ie Dffi«

jierc, bie auc^ in feinem fpäteren Seben eine ^Roße fpielen foHten,

maren: M^k oon Sitienftern, ©d^Iot^eim unb ©lei^enberg.

3n bem 33er!e§r mit biefen Kameraben, 5U benen ftc^ auc^

©ruft oon ^fucl gefeilte, ben Kleift frf)on oon früfier ^er !onnte,

fanb er ba§, n)a§ er fud)te: ^reunbfc^aft, SSerftönbnig, bie 3J?ög*

lic^feit, fic^ mitteilen ^u fönnen. ^ier mirb er ©tunben gehabt

^oben, mo er fic^ gang n)of)I füt)Ite.

3ufammen mit 9(?ü^Ie, @d)Iott)eim unb ©lei^enberg machte er

1797 eine ^arjreife. Sic gogen, ot)ne einen Pfennig in ber Xafc^e
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ju ^abcn, al^ retjenbc äfJufifontcn oon 2)orf ju 2)orf unb öcr*

bicntcn fic^ burc^ Spielen in 3)orft(^en!en unb Bauernhöfen hai,

roog fie ium täglichen Scben brauchten. 5)iefe SBonberung mufe

fe^r luftig gerocfen fein. 3)ie unbefangene ^eiterfeit ber ©efä^rten

teilte fic^ auc^ Äleift mit unb ttjirfte erfrifc^cnb unb njo^ltuenb

auf fein ®emüt, baS alljuleirfit 2)epreffionen ^ugänglid) war.

@ine folc^e 9leife, fagt er fpäter einmal, oerfc^affe unS ein glürf*

lic^e^ 35er^ättni^ ju ben 3Jienfd)en. 8(^on auf jener Meinen ^arg=

manberung \)abt er ^äufig biefe ©rfa^rung gemacht. SBie oft, roenn

fie ermübet unb erfdjöpft in ein ^au^ traten unb ben S^Jäc^ften um
einen Xrunf SSaffer baten, mie oft Ratten bie e^rli^en fieute i^nen

93ier ober 3)iilcf) gereicht unb firf) geweigert, iöe^a^Iung anjunc^men.

Ober fie liefen freimiflig Jlrbeit unb ®efc^äft im @ti(^, um bie SSer-

irrten oft auf entfernte rechte SBege ^u füt)ren.

@r fommt ju biefen milben Betrachtungen am 6c^Iufe eine«

Sluffa^e^, ben er /jroei Sa^re fpäter an feinen ^^eunb Stühle

ri(f)tete, unb ber fic^ fein geringere^ Qki fe^te, atö „ben fidjeren

SBeg beg ®Iücfg ^u finben, unb ungeftört, aut^ unter ben größten

5)rangfalen be§ Sebeng, i^n ^u genießen!" ^ier oerbreitet er fi(^

auöfüt)rlic^ über ben SBcrt ber ^ugenb, unb in bem le^r^aften

Xon, ber feinen 3ugenbbriefen eigentümUrf) ift, öerfuc^t er bem

^reunbe t(arjuniarf)en, wie wenig beglücfenb ber ©tanbpunft auf

großen, auBerorbentlic^en |)ö^en fei. (£r felbft \)abt ci auf bem

93roc!en erfahren, „fiäc^cln 8ie ni(^t, mein gi^eunb, eS maltet

ein gleiche« @efe^ über bie moralifc^e roie über bie p^^fift^e SBelt.

S)ie 5;emperatur auf ber ^ö^e be^ X()rone^ ift fo rau^ unb

cmpfinblic^ unb ber Si^atur be§ SOienfc^en fo roenig angemeffen

mie ber ©ipfel be§ S3Iocf«berg8 unb bie ?(uöfic^t oon bem einen

fo wenig beglücfenb wie oon bem anbem, roeil ber Stanbpunft

auf beiben ju i)od) unb ba^ Schöne unb 9fleijenbe um beibe^ ju

tief liegt." Unb er, ber (Sftrcme, rü^mt ^ier bie mittlere ^ö^e

unb ben golbenen 2öeg beg @pie|ertumg.

2)ie (Sinbrürfe biefer ^ar^reife waren tief unb nacfi^altig. ^Zoc^

brei 3a^re fpäter befc^reibt er — in einem Brief an feine Braut —
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einen ©onnenanfgang, ben er bamolö ge)et)en. 3n SBorten, beren

Älong unb ^^örbung immer metjr ben 2)ic^ter oerraten. ©eine ^t)an*

tofic jc^melgt in Silbern, bie bie ^Jotur bem jc^önf)eit§trun!enen

^luge beä ent^ufiaftijc^en Sefd)Quer§ bot. „§a[t 2)u nod^ nie bie

©onne aufgetjen jef)en über eine ®egenb, ju tuelc^er 2)u gefommen

warft im 5DunfeI ber S^iarfit? — 3(^ ober f)Qbe e§. (S§ ttjar öor

brei Sauren im ^arge. Sc^ erftieg um SRitternac^t ben Stufen*

bcrg t)inter ©ernrobe. S)a ftanb id^, fd^auernb, unter ben SRaä^U

gcftalten, lüie gwifd^en Seid^enfteinen, unb falt nje^te mid^ bie '3tad)t

an, tok ein ®eift, unb übe fcf)ien mir ber 93erg, U)ie ein Äird^^of.

^ber ic^ irrte nur, folange bie ^infterniS über mid^ njaltete. ^enn

qI§ bie ©onne t)inter ben Söergen ^eraufftieg, unb i()r Sid^t QU§go§

über bie freunbü(f)en ^luren, unb if)re ©trollen fen!te in bie grünen*

ben Xöler, unb i^ren ©c^immer {)eftete um bie ^öupter ber 93erge,

unb il)re färben malte an bie SÖIätter ber ölumen unb an bie

93Iüten ber 93äume— ja ha §ob ftd) ha^ ^erj mir unter bem 93ufen,

benn ha fa{) ic^ unb i)örte, unb füf)Ite, unb empfonb nun mit alten

meinen ©innen, ba^ ic^ ein ^arabieS öor mir ^atte."

3)ie ?trt, mie er feine ©timmung l^ier njiebergibt, ift d^ara!te=

riftifd) für bie 5trt feineS ganzen ©d^affenS. ©ein ©til, ber bie

^ntit^efen liebt, jeidinet junäc^ft eine bunf(e, unt)eimli(^e, gefpenfter*

^ofte ©jene, bie einbringUc^ mirb gerabe burd^ bie Unbeutlic^feit

it)rer Konturen, beren fefte fünfte er in ein 93ilb ober in ein @Ieid^*

niö auflöft. 9^ac^ unb nac^ ert)eüt fic^ bie ©jene; ein 9D^eer öon fiid^t

burc^flutet ba§, nja§ eben noc^ S'^ad^t ttjar, burc^jittert bie ßanb*

fc^aft, bie bunfle, gef)eimnigoolIe 2öir!Iic^!eit; garben leurfjten auf;

unb bie oom 2)ic§ter guerft im SDunfeln gefe^ene ©ituation mirb

flar, fc^arf umriffen, aßen fid^tbar. (£g ift leuc^tenber Xag. Slüeg

blü^t unb ftra^It. Über ber ©jene, bie jur ^a6)i !alt unb fremb*

artig mar, liegt je^t ein f)eller, »armer ©c^ein. ... ©o tt)ie bie

9latur, fo fc^afft ber Äünftler. Slber: inbem er bie ißorgänge ber

'Statut benu^t, bie feiner Imagination jugrunbe liegen, geftaltet er

fie öon neuem au§ fid) t)erau§. Unb burd) biefe§ ßeugungSoermögen,

babur4 ba^ er etmaS geftaltet, mag in ber Sf^atur nicf)t liegt, mag
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burc^ i^n ^injufommt; baburc^, bofe er bie Statur umbilbct, formt,

bcfeett, toirb er erft jum Mnftler.

9tk\\t fte^t einen ©onnenoufgang, beffen ©c^önf)eit if)n {nt^ücft.

Seine Stimmung fteigert fic^ fo roeit, bafe er it)r 5lu^bruc! geben

mu^. Unb er finbet bie biejer Stimmung äquiöolente gorm. 2)Qg

i[t bog ßeic^en be« 3)ic^ter«. (Sr felbft »ufete üon biefer Äraft,

bie in i^m ru^te, noc^ wenig. @r erfannte mo^I bie Sntenfität

feiner Smpfinbung, — o^ne fie jeboc^ bcroufet unb mit 3lb|ic^t

in eine bic^terijc^e ^Jorm ju bringen. @r entlub fic^ in feinen

©riefen. Unb biefe ©riefe finb bie ®ebi(^te feiner 3ugcnb.

3unä(^ft freiließ fc^eint fein Xrieb ju ben SBiffenfc^aften ba«

unbemu^t 3^ic^terijd)e in i^m ganj ju oerbrängen. ^lüe^ ®eiftige

locfte i^n. Unb mit ber ejtrcmen fieibenft^oft, bie i^m bei jeber

©efc^dftigung eigentümlich ift, gab er fic^ feinen Stubien ^in.

Über feine §(n(agen, bie i^n gu bem reinften X^pug be« Äünftler«

mQd)ten, felbft nic^t tiar, oerfuc^t er feinen ungeheueren SBiffen«»

brang auf aßen möglichen ©ebieten ju befriebigen. @r fpürt ba«

Unjutänglic^e feiner 93ilbung. So ftubiert er teil« auf eigene

^auft, teil« unter Einleitung eine« ^ot^bamer Schulmann«, beö

5tonreftorS Sauer, SKattjematif unb ^t)i(ofop^ie „als bie beiben

©runbfeften unfere« SBiffeng", baneben bie griet^ifc^e unb bie

tateinifc^e Sprache. Unb biefe ©efc^äftigung mit ben 2Biffenfcf)aften,

bie ^reube an feinen allju ^eftig betriebenen Stubien tröftete i^n über

bie üKonotonie bcö militärifc^en fieben« ^inroeg. @r fagt einmal

fpäter, bafe er roö^renb ber ganzen ^ot^bamer 3cit „me^r Stubent

alg Solbat" geroefen fei.

3m ^rü^ja^r 1798 ift er feft cntfc^loffen, bem Solbatenftanb

für immer ju entfagen. (Sr fc^rieb an ben Äönig einen ©rief,

ber feinen ©ntfc^Iufe au^fpric^t unb begrünbet. ©ei befferer Über-

legung fanbte er it)n jeboc^ nic^t ab.

3n einem langen Schreiben, bai er ein 3a^r fpäter an feinen

früheren Se^rer 2Kartini richtet, jeic^net er feinen bamaligen 3"'

ftanb. ®r ift über fic^ unb über fein ©er^ältni« ^u ben 3Wenfd)en

flürer geworben; unb er wagt e« nunmehr, fein ^ä), t>a^ fic^
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bi8f)er — in Unfenntnig über feine Veranlagung unb feine Xen*

bcnjen — ben Xrabitionen feines ^aufeS gebeugt {)atte, burdf)*

jufe^en unb if)m Geltung ju öerfc^affen. 9J?it rücf[irf)tgIofer (Energie.

(58 fofte, wag eg njoKe. 2)er 2)ruc! ber njibernjörtigen 5ttmofp'^öre,

bie it)n umgab, war ju grofe geworben. @r feuf§t auf: „^cr

©olbatenftanb, bem ic^ nie öon ^erjen jugetan gewefen bin, Weil

er etwa« burc^auS Ungleic^ortige« mit meinem gangen SBefen in

fi^ trägt, würbe mir fo öer{)a^t, ba^ e§ mir nod^ unb nad^ läftig

würbe, gu feinem Qxotdt mitwirfen ju muffen." Unb mit ber

HutoritätSlofigfeit be§ freien SJienfi^en, bag ^ei^t atfo mit einer für

einen Offizier fe|erifc^en, unerhörten 3lnfcl§auung urteilt er — öiel*

Iei(f)t mit bewußter @infeitig!eit: „2)ie größten SBunber militärifd£)er

^ifjiplin, bie ber @egenftanb beS @rftounen§ aller Kenner Waren,

würben ber ©egenftanb meiner {lerjüci^ften SSerac^tung; bie Offiziere

I)ielt ic^ für fo oiele ©jergiermeifter, bie ©olbaten für fo biete

@f(aoen, unb wenn ba^ gange Ütegiment feine fünfte machte, fct)ien

eg mir alö ein. lebenbigeS SJJonument ber X^rannei. 2)agu fam

nod^, ba§ icf) ben üblen ©inbrucE, ben meine Soge auf meinen

(S^arafter morf)te, lebhaft gu füf)(en anfing. ^6) war oft gezwungen

gu ftrafen, wo ic^ gern oergie^en ^ätte, ober oergiet), wo x6) {)ätte

ftrafen foHen, unb in beiben fällen ()ielt id^ mic^ felbft für ftrof=

bar. 3n fold^en 5lugenblic!en mu^te natürlid^ ber SSunfc^ in mir

entfte^en, einen @tanb ju oerlaffen, in weld^em id) oon gwei burd^=

aus entgegengefe^ten ^ringipien unaufprlid^ gemartert würbe, immer

gweifclfiaft war, ob id^ als äWenfc^ ober al^ Offizier {)anbeln mu^te;

benn bie ^flid)ten beiber ju bereinigen f)alte id^ bei bem je^igen

ßuftanb ber Slrmeen für unmöglich."

2öie jugenblic^ ec^t ift biefer ßom, loie fdjön ift fein ^afe gegen

ein ©Aftern, \>ai — wie er glaubt — bie 3Jienfc^en erniebrigt, gu

9Kafc^inen begrabiert.

2)ie Sbeen beS reoolutionören ^ranheic^S feimten in bem ^irn

biefeS mörfifc^en ^unterS; gunöc^ft unbeeinflußt oon bem agita*

torifc^cn ®eift ber franjöfifc^en Sc^riftfteller. @r, ber nac^ ^öc^fter

33erooIIfommnung feines ©elbft unb nac^ mögtic^ft gerechter öe*
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urteilun^ ber ^Jingc ftrcbtc, tarn fclbftönbig ^u ben ^orbeningen

toie ^u ben SSerbammungöurteilen, bie er fpäter bei Stouffeou jc^arf

unb flar formuliert fanb.

©eine 3lbneigung gegen ben ©olbatenftonb entfprong ben furcht»

baren tatjäc^lidien Sßer^ältniffen, fo jet)r fie auc^ bic au^erorbentlic^e

Sleijbarfeit feinet SBejenS nocf) oerjc^ärft ^aben mag. 2)ic 33arbarei,

bic ro^e @emeinf)eit bc^ militärijc^en Sebcng, beffen Sitten— lucus

a non lucendo— noc^ anü ber ^atbroilben ^fit ijnebric^ SBit^elm^ I.

ungemilbert weiterlebten, mußten auf jeben irgenbioie geiftigen

3Kenjc^en abftofeenb roirten. Unb nun gar auf bie ©enfibilität,

auf bie fo leicht erregbare ^fgc^e eineö Ä(eift.

9ioc^ immer brachten bie SBerber i^re tjilflofen Opfer gefc^unben

unb gefcffelt an mic ju einem ©ftaoenmarft. 'iRod) immer mi§=

^anbelte ber Jöorgefe^te ben gemeinen ©olbaten bei irgenbeinem

geringen §(nla^ auf bag furc^tbarfte. 2)ie niebrige ©raufamfeit

ttjurbe burd) bie fegen^reic^e 3nftitution be^ Spießrutenlaufen»

nac^ ben Spiegeln menfdjlic^er Srfinbung^gabe organifiert.

©in jeitgenöffifc^er 93eric^t iUuftriert bie 3uftönbc, bie man im

preußifc^en |)eer antraf, oortrefflic^. @g ^onbelt fic^ um eine

^rojebur, bie man in einem preufeifc^en Heerlager an öffentlichen

2)imen ooUjog. SUier 3Köbc^en mußten — al^ 93uße für irgenbeine

lat — mit abge)d)nittenen paaren, bie Äleiber unter bem ?lrm,

nacft angefic^t« ber Solbaten burc^ö Sager getjen. ©« lößt fid)

benfen, baß bie ÜJJäbc^en burc^ folc^e ©trafen gebeffert würben!

3)erartige Sc^aufpiele befriebigten aber bie Slo^eit^bebürfniffe ber

Offiziere unb Solbaten eine^ oöflig forrumpierten ^eere^. Unb
in biefe SSelt oon iRo^eit, in biefe SJiafc^inerie fubalterner ®rau«

famfeit war ein 3Kenfc^ gefteüt, beffen jugenblic^e ^^ilantropie

fic^ für bie ^roflamicrung ber Ü)?enfd)enre(^te begeifterte.
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(Jmig nur an einjelncg fleine§ 93rud^ftü(f

bc8 ©anjen gefefjelt, bilbet fid^ bcr SKenjd^

fclbft nur als a3rurf)ftüd au§, eroig nur ba§

eintönige ©eräujd^ beg 9fiabe8, baS eä um»

treibt, im D^re, entroicfelt er nie bie ^or»'

monie jeineg SSefenS, unb onftatt bie SRenjc^-

:^eit in feiner 9iatur ougjitprägen, wirb er

bIo§ ju einem 9Ibbrurf jeineS ®ef(^oft§, feiner

SSiffenfc^aft. Schiller.

^m 5rüt)ia^r 1799 erging an ben ©efonbelieutenont ^einric^

O oon Steift at§ ?lnttt)ort auf fein 5tbfd)iebiogejuc^ folgenbe

^löer^öc^fte Äabinett§orbre: „3d) t)Qbe gegen (Suern Sßorfol, @uc^

ben Stubien ^u tt)ibmen, nid)t§ einsumenben, unb roenn 3^r @ucl) eifrig

beftrebet, Sure Äenntniffe p ernjeitern unb @uc^ ju einem bejonber^

brauchbaren ©efc^öft^manne ju bilben, fo werbe id) baburc^ aurf)

in bcr ^olge Gelegenheit erf)alten, 3Jiic^ ju bezeigen al§ (Suer pp."

§luf biefe Äabinettöorbre, bie fic^ oon ben gett)öt)nlic^en t)öfi=

jc^en 8rf)reiben nur burd^ bie etmaä perfönüc^ gefärbte, grotegfe

Hoffnung auf einen brauct)baren @efd)äft§mann unterfd^eibet, ant=

U) ortete Äleift einige Xage fpäter mit einem fReoerS: „9'Jac|bem

@r. Äönigli^en äWajeftät oon ^reu^en mir Snbe^unterfd^riebenem

ben aus freier (£ntfct)Iiefeung unb au§ eigenem eintriebe um meine

©tubia gu ooHenben aüeruntertänigft nad^gefud^ten Slbfc^ieb au§

^öc^ft 5)ero Ärieggbienften in ©naben bemilliget: fo reoerfiere ic^

mirf) f)ierburc^ auf ^öd^ft SDero auSbrüdElid^en 93efef)I: ba^ id^ meber

o^ne ®ero allerpc^ften ßonfeng jemals in auSttJärtige ^rieg§=

ober ßiöilbienfte treten, noc^ in ^ödjftbero Staaten mieberum in

Äönigl. Ärieggbienfte aufgenommen gu »erben, anhalten ttjill; ba*



«uStritt oug bem ^ttct 1799 31

gegen ic^ mir oorbe^alte, nac^ Stbfolöicrung meiner @tubia ©einer

SWajeftät bem Könige unb bem SSaterlonbe im ^iöilftanbe ju bienen.

©iejen mofilüberboc^ten 9flet)erg t)abe ic^ eigen^änbig ge= unb unter»

f(^rieben. ®o gejc^e^cn ^^i^anffurt a. Ober ben 17. ^ril 1799

^einric^ öon Äleift

oormalg Sieut. im 9icgt. ©arbe."

3tuf biefen notwenbig jo gejc^raubten SleDer^ ^in erhielt er eine

fd)on am 4. ?(pril ausgefertigte, aber erft am 26. abgejanbte Kabinetts*

orbre, bie bem Sieutenant oon Äleift ben Slbjc^ieb bewilligte.

SBie jef)r ber mit allen Säften ben SBiffcnjc^aftcn ergebene

Jüngling bem ÜJJilitör, bem er fieben foftbare 3a^re geopfert

^atte, bereits entfrembet »ar, mie peinlich unb er^mungen i§m

bie iJormalitüten beS jDienftes öorgefommen fein muffen, geigt

ber fc^on erwähnte ©rief an feinen e^emoligen Se^rer 3Kartini.

2)ennoc^: bie Sintoirfungen, bie bie militörifc^e 3"^^* ö"f ^^^

Jüngling ausübte, blieben nic^t o^ne ©influfe auf ben 2)ic^ter.

3n biefem 93rief an feinen i^m befreunbeten 2et)rer f(^üttet er

fein |)erj auS. Wlan fie^t, mic ber fonft fo SJerfc^loffcnc baS S3e»

bürfniS f)at, fic^ einmal auSgufprec^en. (SS ift weniger ein örief,

als eine teibeufd)aftlirf) gefrfjriebene '?(bt)anblung, bie feine ÜJiotiüc

gu erflören, feine ?lbfic^ten ju anatpfieren unb ju begrünben fuc^t.

©c^arffic^tig unb bod) umftänblic^, roeit auS^olenb unb in Wi»

gemeinf)citen fc^roelgenb, roo er nur für fic^ fpredjen miU. (Sine

immer fc^ärfer ^eroortretenbe fpi^finbige 35ialeftif, bie ju ^ara»

bofen neigt, gefeilt fid) einer atlgu großen ©ic^er^eit im SluSfprcc^en

öon SBa^ri)eiten, bie nic^t ju beftreiten finb.

2öaS er in biefem löriefe fagt, baS lag feit 3a^ren aufgefpeic^ert

in feiner ©eele. 3e|t, »o er bie Äraft fanb, fein ?lnberSfein auc^

äu^erlic^ ju bofumentieren, üerfurf)t er, einem ^reunbe biefen ©d)ritt

flar^ulegen; roeStjalb er notroenbig mar, maS er üon it)m erwarte,

unb auf meld)er 93al)n er nun get)en muffe.

2)ie lieben SSermanbten glaubten, nac^bem er einmal gegen

i^ren SöiHen auS bem 3KiUtär ausgetreten mar, fic^ menigftenS

gu ber ^orberung berechtigt, er muffe je^t ein örotftubium wollen.
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3lura ober Sameralio. @in ©tubium, bog fpätcr ein gutbotierteS

Slmt eintrüge. SSer tt)onte biefe njo^lmeinenben ^läne ben braöen

ßeuten ucrbenfen? Sie mußten jeine Sbeen — fattö er öon i^nen

\pxad) — für @ftraöoganjen, für SUufionen t)alten unb »ünfc^ten,

aus bem üerabjcfjiebeten Offizier einen guten Seomten ju mad)en.

„Wlan fragte mic^, ob ic^ auf Äonnejionen bei ^ofe rechnen fönne?

3c^ öerneinte onfänglidf) ctwa^ oerlegen, aber erflörte barauf, um

fo üiel ftotjer, ha^ id), wenn id) aurf) ^onnejionen t)ätte, mid^

nac^ meinen je^igen Segriffen fd)ämen mü^te, barauf gu red^ncn.

3}lan löc^elte, ic^ füf)Ite, bafe \6) mic^ übereilt f)atte. ©olc^e SBaf)r*

Reiten mufe man fic^ fjüten augjufprec^en. 9Kan fing nun on,

nad) unb nac^ ju jn^eifeln, ha^ bie 2lugfüf)rung meinet ^(aneS

ratjam fei. 3Jian jagte, ic^ fei gu alt 5U ftubieren. darüber

lächelte ic^ im 3nnem, »eil ic^ mein (Sc^idfal boraugfa!^, einft

atg Schüler ju fterben, unb »enn ic^ auc^ atg ®reig in bie

©ruft fü^re."

3)em jugenblid^en Sbealiften blieben jeit feinet SebenS biefe

Äonflüte nic^t erfpart. Unb eS Ujar it)m bod^ nie möglid^, fid^

ganj öon ben ^effeln ber e§ immer ad) fo gutmeinenben S5ertt)anbt«

fc^aft ju befreien.

SSag f)atte er mit biefen 3Jienfd^en gemein? Sßag mußten fic

bat)on, njie eS in feinem Innern auöfa^? Slfinten fie ctttjaS oon

ber ©ef)nfud)t, oon ben trieben, bie — i^m felbft noc^ nid^t flar—
ju unbeftimmten, meit in ber g^erne liegenben 3^^^^" todten?

SSünfc^e unb triebe, bie er unauff)örlic^ in fic^ ttjirfen füf)Ite, bie

fic^ nic^t entluben, bie nac^ innen gerid)tet blieben, ba er if)nen

noc^ feinen S33eg nac^ au^en ju baf)nen geuju^t ^atte. Unb bann:

3iele unb Erfüllungen, bie er auf fic^ jufommen fat) unb bie

mie ein fc^öner, inJialtSreic^er Jraum |)Iö|Iic^ abriffen unb

oerfc^manben. ... 2)ie Selbftbefriebigung beraufc^te i^n. @r
— ein junger Utrif 93renbel — burd)tebte ungef)euere ®enüffe,

bie fein c^aotifc^eS innere, feine augjdimeifenbe ^{jantafie in n)ilb»

fladernben Silbern fid) fc^uf. Erlebte fo bag SSeib, bag SBerf,

ben 9lu^m.
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@r f)atte in oHen fthnlic^en S?erjücfungen gefc^iüe(gt, bie ©fftofcn

einer fic^ immer ^öljer unb t)öf)er fteigernben ^^antafie burc^foftet.

Unb ttjenn auf bieje SBoüuft ber ®efü^(c bie 3tbfpannung folgte,

wenn er au^ feiner @lut prürffam, fanb er fid) boppelt einfam,

gefd^Iogen, gebemütigt.

^f)iliftröfe 93efc^rQnftf)eit umfing i^n. 2iBof)er füllten fie and)

tt)iffen, wag in \\)m. oorging? Ober bie anbern alle, felbft bie

j^reunbe? — 3Jian mar grenjenloö aßein.

©tubium? SSiffcnfc^aften? ©eine ganje @cele brannte banac^.

Slber wag bann? SBar bag loirflic^ bag 9lic^tige?

2)oc^ ber ungef)euere S3ilbunggbrang, ber i^n je^t be^errfc^te,

erfticfte gunädjft alle ^wjcifet.

?lug 92eigung gu ben SBiffenfc^aften, fagt er, au« bem

eifrigen Seftreben nac^ einer 93ilbung, welche, nac^ feiner Über«

jeugung, in bem 9)älitärbienfte nic^t 5U erlangen fei, \)ahe er bag

^eer öerlaffen. üKan erfennt immer roieber: njie fc^mer eg bem

preu^ifd)en Fünfer tro^ feiner geiftigen 5reit)eit njurbe, fic^ öon

ben ölten militärifc^en Xrabitionen feiner gömilie gu befreien.

Stber ber S3ilbunggtrieb wütete ju fe()r in i^m.

@r gleicht in biefcr ^t\i gang einem jener jungen 3Äenfc^en,

benen man im Öeben bann unb wann begegnet, bie i^r ganjeg

©ein auf eine entfe^lic^ einfeilige ©eiftigfcit geftellt t)aben, bie

— intelteftuell ^ocf)begabt unb alg ^f^c^ologcn l)ellfe^erifd) — bem

Seben fremb gegenübcrftel)en, bie ficf) mit einer öereinfamenben 93e=

gier in il)rer ®et)irntt}elt abfd)licfeen, unb bie i^re 33ilbung immer

met)r ju oertiefen unb immer mciter auggube^nen ftreben. 3unge

fenfible ©eifter, bereu 92eroen bie betriebfame ®emein^eit beg

Sebeng ni^t tjcrtragen fönnen, bie fic^ aug ©c^eu oor ber S3e*

rü^rung mit ber Slufeenmelt in it)r Snnereg ^urüctgietjen. ©ie bleil&,..i

meift meidie, oorne^me 9?aturen; i^r @efid)t ^at einen ernftcn,

teibengootlen 3"9; fi^ fi"^ S^^l ""^ fd^am^aft unb üon einer

mimofen^aften (Smpfinbfamfeit. ^affioe ©fiftengen. 3m bitter:

^er^og, ^einrit^ oon ftletft 3
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rcfigniercnbc ©fcptifcr. Sofern nic^t irgenbein $lnfto^, ein tiefet

(SrlebniS fic au« it)rer So^n tvirft unb fie ju gaüig^bitteren

(S^nifern raerben läfet.

ÄIcift gleicht einem folc^en SKenfcl^en in feinem Slnfangäftobium.

Sr mar weic^ unb jart unb jebe 58erüf)rung mit ber Slufeen*

weit bereitete if)m ©c^merjen. ©ein Söilbungöbrang lä^t if)n für

geraume ßeit ouf QÜe t)QrmIofen Sebürfniffe beg Sebeng oergic^ten.

©eine SBiüenSfroft aber machte i^n ju einem gan^ onbern 9Kenfc^en.

Dbfd^on er jenen immer in fid) trug.

3n ber ©eele biefe§ 3üngling§ lag neben einer femininen §in*

gebung8föf)ig!eit fo oiel ©nergie, fo oiet ^tftiüität, fo öiel ®Iüc!§*

bebürfnig, fo öiel Suft am Seben, ha^ er eg an fid) reiben

mu^te. ... ?tl§ ein ©eftalter. @r glaubte jmar: a(§ einer, ber

eg genießen bürfte. 5Dag blieb i^m oerfagt. 2)od) in if)m mar

bie 5rö()Iid)!eit beg ©c^affenben.

3n biefe Qtit faßt bie ©ntftel^ung jene^ ^uffa|e§, ber eine

mertroürbige ^araÜete ju bem 33rief an feinen 2et)rer äJJartini

bietet, ja oft mörtlid) mit i^m übereinftimmt. @r nannte

i^n: „§tuffa^, ben fieberen SSeg be§ ®tücf§ ju finben, unb un=

geftbrt, auc^ unter ben größten 3)rangfalen be§ £eben§, i^n ju

genießen."

2)iefer 5luffa| mit bem an Seffing erinnernben 2:itel beftetjt

— mie ber S5rief — au§ einer 9fleif)e oon 33etrad)tungen über ben

toa^ren 83egriff beö ©lücfg unb ben SSert ber STugenb. SDer SJienfd^

^abe ein Ü^ed^t barauf glüdücf) gu fein. Stber bie Segriffe oon @Iü(f

feien fo öerfc^ieben mie bie ©enüffe felbft unb mie bie ©inne, mit

welchen fie genoffen merben. @r ftellt ba§ ®(üc! al§ 93eIof)nung ber

2:ugenb auf. ^Jüfitt aber babei, ba^ in biefem ©inne bie Xugenb

nic^t in it)rer fjbc^ften SBürbe erfc^eine, o{)ne jeboc^ angeben

ju fönnen, wie bag 3Ki|oer^öttnig in ber SSorfteüung ju önbern

fei. „@g ift möglich," erläutert er, „ba§ e§ ha^ Eigentum einiger

ttjenigen fc^önern ©eelen ift, bie 5:ugenb aUein um ber Jugenb

mißen ju lieben, "ähtx mein ^ix^ fagt mir, ha^ bie Srmartung

unb Hoffnung auf ein finnli^eg &IM unb bie 5lugfic^t auf
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tugciibfiafte, wenn frcilid^ nic^t me^r jo gang reine ^^reuben, bennoc^

nid^t ftrofbar unb üerbrec^erijc^ fei. SSenn ein @igennu^ bobei

jum ®runbe liegt, jo ift e« ber cbelfte, ber fic^ benfen läfet, benn

es ift ber (Sigennu^ ber Xugenb felbft."

@o prebigt er mit umftänb lieber SSerebfamfeit etmaS ganj iRatür«

tid)e§: ben berechtigten unb notwenbigen (SgoiSmuS. Unb üerbirgt

unter fo teteologifc^en SSorten njie Xugenb unb ©lücf \>ai Streben

bc8 inbioibuellen 3J2enfc^en, fein 3c^ gegen alle fremben @in«

flüffe ju beroaljren, gu entnjicfeln, fic^ narf) ben mannigfürf)ften ?lb»

fc^roeifungen roieber auf fic^ felbft gu befinncn, furg: ju fic^ felbft

ju tominen!

Wlxt biefen 9lcfIefionen, bie feine Sage i^m no^ebrac^tc, pläbiert

er für fic^, unb für feinen (Sntfc^lufe, bei bem eS öerfet)rt gc»

wefen märe, irgenbjemanben um 'Siat ju fragen. 3"ot erftenmal

fpric^t er fo felbftbemufet oon fic^. Si^iemanb fönne fo gut wiffen

wie er, meieren JJüeg beS ßebenS unter ben öebingungen feiner

p^^fifc^en unb moraIifd)en ©efrfjaffen^eit für i^n einjufd)Iagen am
beften fei.

Unb nun ftcigt er in feinem ^bealiSmug immer ^ö^er unb

t)öt)er, unb fommt ju bem fd)önen unb tiefen Sßort: er getraue

ftcfy gu behaupten, ba^ er nie gang unglücflic^ werben fönne.

CSJlan erinnert fid| be« ^Ingengruberfc^en Steinftopfer^anneS, ber

feine tnappe 2ebenSpt)ilofop^ie in bie fec^g SBorte gufammenbröngt:

„@g fann mir ja nif gefc^e^'n''.)

Unb Äleift fuc^t fein ani tiefen geiftigen ©riebniffen ^erau«

gefc^öpfteS 93e!enntnig nod) ju befinieren: „3(^ nenne nömlic^ ®Iücf

nur bie oollen unb überfc^njenglid^en Öienüffe, bie — um eS mit

einem QuQt 3t)nen barjufieöen — in bem erfreulichen ^(nfc^auen ber

moraIifcf)en 8c^ön^cit unfereS eigenen SSefenS liegen. 2)iefe @c*

nüffe, bie 3ufi^icbent)eit unfrer felbft, bag öeroufetfein guter ^onb»

lungen, ba^ @efül)l unfrer burc^ alle ?lugenb(ic!e unfereS fiebenS,

oielleic^t gegen taufenb ?lnfec^tungen unb SJerfü^rungen ftanb^aft

behaupteten äöürbe, finb fäl)ig, unter allen äußeren Umftänben beS

Seben«, felbft unter ben fc^einbar traurigften, ein fiesereS tief*
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gcfüt)Ite« unb unjerftörBore^ ®Iücf ju grünben." 5Da§ ift eg, tt)Q§

er erftrebt: bie ^ufriebentieit jeiness 8elb[t, bie er nur burd) bie

möglic^ft öoHfommene 5lu§bitbung jeiner geiftigen unb förperlic^en

Äräfte erlangen gu fönnen glaubt. SSoIlfommene Stugbilbung; |)ar=

monie; [ic^ frei füf)Ien öon oUen ^effeln ber Äonöention; fein ^d)

leben; feinerlei 3(bf)ängigfeit öon ©toat unb @efeüfd)flft anerfennen.

©0 lautet je^t bie Sofung. 2)ag finb bie aHju allgemeinen ©c^Iag«

»orte, bie if)n je^t beraufc^en.

©eine Sleflefionen über ha^ ®\üd weiter fpinnenb, ruft er

in bem S3rief an 3)iartini au§: „(Sin Xraum fann bieje @ef)n=

fuc^t nad^ ®Iücf nirfjt fein, bie oon ber @ottf)eit felbft fo un*

auglöfd^Iirf) in unferer ©eele ermecft ift unb burd^ loelcfie fie un»

t)er!ennbar auf ein für un§ möglic^e^ &lüd f)inbeutet. ©lücftic^

ju fein ift ja ber erfte atler unferer SSünfc^e, ber lout unb lebenbig

aug jeber 5lber unb jeber SfJertje unferer SBefen§ fprid^t, ber ung

burc^ ben ganzen Sauf unfereä SebenS begleitet, ber fc^on buntel

in ben erften ünbifc^en ©ebanfen unferer ©eele log, unb ben tüix

mhüd) alö ©reife mit in bie ©ruft nefjmen nierben ..."

@g befcf)leic^t ung ein beängftigenbeS ®efü^I, gerabe i^n

fo oon ber unget)eueren ©ef)nfud)t nac^ Q^IM fpredien 5U t)ören,

it)n, ber nie auc^ nur ha§^ geringfte ©lücf in feinem ßeben fanb,

unb ber am @nbe feine§ ^afeing t)on feinem Seben al§ oon bem

atlerqualöonften fpridjt, ha^ je ein äJienfc^ geführt §at. 2)ur(^

feine ©e^nfuc^t nac^ ®Iücf gittert fd^on bie ^^urd^t, e§ ju oer=

föumen. . .

.

2)a§ leife 93angen aber meiert ber fiege^fidieren ßu^^^^f^t

beg 3ugenblict)en, ber mit bem |)^mnug fc^Iie^t: „3n mir unb

burc^ mic^ oergnügt, 0, mein ^^reunb! mo fann ber S3(i^ be§

©c^icffalö mirf) treffen, menn id) es feft im Snnerften meiner ©eele

bemaf)re?"

2)er Jüngling, ber bie ©ouoerönität be§ Sd^§ mit bem frifc^en

unb naioen (£ntt)ufiagmu§ beffen proüamierte, ber nac^ langen

3rrfaf)rten Sßeulanb entbecft t)atte, gleirf) al§ ob er biefe freien unb

befreienben ©ebanfen jum erftenmal in ber ©efc^ic^te gebac^t t)ätte,
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bicfer ^üngting war nur einer ber empfönglic^ften unb ^inge6ung§=

oollften ©c^üIer einer reoolutionären Qtit.

3Kan mu§ fid^ bie ungef)euere Umttjäljung üergegenwörtigen,

bie bei ber jungen aufftrebenben ©enerotion bie Schriften ber

^tufflörung unb öor allem bie ®oetf)eg unb ©c^iHer^ ^erüor»

gerufen f)atten.

3n 5^anfreic^ ent^ünbeten bie 93üc^er unb ?Reben einzelner bog

i^uer ber ganzen Sfiotion. 2)er reoolutionäre ®eift erwachte im

Solfe felbft. @g löfte ftc^ Io<8 oon ben i^m burc^ bie ^errfc^enben

Äloffen jeit 3Q^rf)unberten oufgejttjungenen ^Jormen, zertrümmerte

bie ©efe^e, ^erftörte baä 3iegime be« obfolutiftifc^^mec^anifc^en

©toatä unb fc^uf [ic^ auf biefer 93ofi8 eine ^emofratie, beren der»

berblic^e ?tu^tt)ücf)fe im Slnfong unoermeiblic^ waren, beren jegen^»

reidje 2öir!ung jeboc^ t)cute noc^ jeber freie g^onjofe mit Stolj

empfinbet.

jDag beutfc^c S5ol( oermoc^te fic^ ju einem jolc^en reinigenben

@rlöfung§tt)erf nicf)t ju ermannen. @g lag ju tief banieber. ^üx

eine 9?eoo{ution lüar ba* jerflüftetc 5Deutf(^Ianb nic^t reif. 5)ie

beften ©eifter jogen fic^ öon ben öffenttirf)en ?lngelegent)eiten ^urütf

ober Ratten fic^ oon oorn()erein nict)t barum befümmert. 3)ic 3"*

ftänbe fc^ienen ju troftto«.

Unb n)äf)renb SDiänner mie ^erber, SBielanb, fiic^tenberg, Änebel

mit ber 9ieooIution im ©eifte f^mpat^ifierten, fteHte fic^ ®oet^e,

beffen immer nac^ Harmonie ringenber Statur atte« ©emattfame

oer^a^t war, auf einen merfmürbig )rf)roffen, able^nenben ©tanb»

punft, ben ^u oerteibigen mafirlid) fein ®runb oorliegt. 3)er

Söeimaraner ü)iinifter in i^m ^ö^ntc in fc^tt)äc^Iicf)en Stücfen

— in t^arcen mie bem „Söürgergeneral" — bie meltgefc^ic^tlic^en

Sßorgänge ber aiteoolution unb prebigte gegen ben §tufrut)r ber 3«-'it

eine bebenflic^ pf)iliftröfe 93ef)äbigfeit. @r ^at fpöter feine feinb*

lic^e Stellung gur Üleootution mit ben Söorten entfc^utbigt, bafe

feinerjeit i^re wohltätigen ^Jolgen noc^ nic^t ju erfe^en gemefen mären.
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Unb ©deiner, bcr cinft bieje Sfleöolution erjetjttt, bcr jcin erftc«

SBerf mit bcm ftoljen ?Ruf: in tyrannos eingeleitet ^otte, ber üon

ben 9fleöoIutionären jum fronjöfifdien (Stirenbürger ernannt Sorben

Xüax, jc^rieb je^t ftiöe, öorne^me S3riefe über bie äftf)etifc^e @r*

gie^ung be8 ÜJ?enfd)en. (Sr fonntc ben politifc^en Staat, bag ?Reid)

bcg 5)riIIg, beg S3ureaufratiginuS unb Untertanenge^orfaniS nid^t

umftürjen, fo fc^uf er fic^ ein un[irf)tbareg 9leic^ „beg f(i)önen

©c^eing". Unb in biefeg ^f)antaftegebi(be trug ber Sbealift alleö

hinein, tt)a8 fernab öon allen Äonöentionen unb ©efe^en bie t)ot)e

5lnjc^auung öom ÜJJenjdien, bie SBürbe beg 3Jienfd)en it)m ju

gebieten fd^ien.

3Jiit bem fd^önen ^at^oö unb ber üugen einbringlid^en 93c=^

geifterung, bie au§ allen feinen profoifd^en Schriften fjeröorleud^tet,

öerKinbete er ben neuen ÜJJenfc^en. inmitten eines fulturlofen,

barbarifc^en Staate^ foUten fid) bie einzelnen eri)eben unb un=

befümmert um ba§ tt)irtfd)aftlic^e unb politifc^e SIenb il^r Sc^

auSbilbcn, i^re Snbiöibualität l^armonifc^ ^n öeröollfommnen fuc^en.

2)er ©taat njar tt)ie ha^ ^eer eine 3J?af(i)ine. 2)a§ SSoIf ^erteilt

in klaffen unb ©tönbe. Unb ba^ {)eilige römifdE)e 9leid) beutfd)er

Station glid) einer groteSfen Sammlung öon auSeinanbcrgeriffenen

i^feen.

2)er SD'Jenfc^ galt nirf)t§. ®er äRec^aniSmuS, ber ®ö^e

Staat alle§. „Unb fo wirb aümö{)tic^ ha^ einzelne fonfrete

Seben öertilgt, bamit ha^ 5lbftra!t be§ ©angen fein bürftigeS

2)afein frifte, unb enjig bleibt ber Staat feinen 93ürgern fremb,

tt)ei( if)n ha^^ ®efü§I nirgenbö finbet ..." 5(ber au§ bem

§tnftäger »irb ein Sr5iet)er jur Snnerlic^feit, au§ bem leiben*

fc^aftlicf)en @tt)i!er ein fc^ttjörmenber 9iftt)et, ber in feinem fetbft^»

gefc^affenen Sleic^ be§ Spiele unb be§ fc^önen Sd^einS oon ber

Snbioibualifierung ber 3J?enfd^en tröumt. „ÜJ?itten in bem furcht«

baren 9leic^ ber Gräfte unb mitten in bem f)eiligen 9teic^ ber

®efe^e baut ber äft^etifc^e SilbungStrieb unoermerft an einem

britten fröfjlic^en 9leicf)e beg Spiele unb be§ Scheins, morin er

bem aWenfc^en bie ^^effeln aüer Sßerpitniffe abnimmt, unb i^n
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üon allem, xoai B^^ng ^ei^t, foipo^l im ^^^fijc^en d« im

3KoraIijc^cn entbinbct."

S)cr Staat, ober ri^tigcr bic toufenb Xeilt^cn bc^ 9?eic^g aber

oermobcrtcn immer me^r unb erftorrten in bureaufrotijc^em [^or»

maliömug, beffen poffen^after G^arafter jum ©efpött ber SBelt

werben mufete, unb beffen furchtbarer Untergang unmittelbar

beDorftonb.

„2)ie 3J?aiime beg leibenben @e§orfamg galt für bie ^ö(^fte

SBeiö^eit beö fieben^," flogt B6)iM. Unb ber ^rop^et, ber

— ge^tDungcn burc^ bie Siot ber Ser^öltniffc — aflgu einfeitig

weniger eine allgemeine ?ReöoIution forbert, aU öielmet)r eine

inbioibuelle, bie aber o^ne jene nid)t benfbar, ruft begeiftert

au«: „^Um wirb bag ©ebäube be« SBa^n« unb ber SBiü»

fürtic^fcit, fallen mu§ ti, e« ift fc^on gefallen, fobalb bu geroife

bift, bafe cS fic^ neigt, aber in bem innem, nici)t blofe in bcm

äußern ü)?enfrf)en mu§ e^ fic^ neigen. 3n ber fc^am^aften ©tifle

beine« @emüt§ erjie^e bie fiegenbe SBa^r^cit, ftefle fie auö bir

f)eraug in ber 8d)önf)eit, bafe nic^t blofe ber ®ebanfe i^r §ulbige,

fonbern aurf) ber Sinn i^re Srfc^einung liebenb ergreife."

(£g liegt etroa^ 2;ragifc^eö in bem öemü^en biefe^ ^o^en ®eiftc8.

(£t fa^, ba^ bie bem Untergang gemeinte ©efeCfc^aft nic^t ju

retten war. So wanbte er fic^, ber aU einziger gewo{)nt war,

ba^ gan^e Solf hinter fic^ ju ^oben, an „bie jungen ^reunbe ber

SBa^rt)cit unb Sc^önl)eit" unb prebigte i^nen Pflege be^ perfön»

liefen Sebeng. 3n einer folc^cn 3"*' 'So oerlor aud) er ben

3ufamment|ang mit bem 3^otf.

3)ie junge ©eneration aber, Stubenten unb Siteraten, bliche

ju i^m alg ju i^rem gü^rer auf. 2)em oon i^m aufgefteHten 3beal

ftrebten fie nac^: fic^ felbft ®efe^ 5U fein unb ein eble« 3KitgIieb

beg öft^etifc^en Staat« ju werben. Unb wie biefe Jünglinge ben

^rebigten Schiller« entjücft unb begeiftert gu^örten, fo nahmen fie

©oet^e« „SBil^elm SKeifter" wie ein ©oangelium auf.

3n SBil^etm ÜKeifter erfannten fie fic^ wieber, ober fie fugge»

rierten fic^ jum minbeftcn, i^m gleich ^u fein, feine SSünjc^e,
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feine Qkk ju l)Qbeu. Stü ha^ SBiberfpruc^goone, SSiUfürlic^e, oon

Seruf ju 93eruf 3rrenbe: jeber öon it)nen f)atte eö burc^gemac^t.

S33ilt)elmg Silbunggfämpfe, feine fiiebe 5um 3:t)eQter, fein SSerfe^r

mit geiftig t)oc^fte^enben, t)ornet)nten SKenfc^en: narf) au bem ^atte

man [irf) gefeint. Unb t)ier jprad) eS einer aug. S3eiüu§t unb

in f)arter ©eftoltung.

Unb biejeö @id)eingfü^Ien mit ben ©eftolten eineä großen

3)ic^terg gab itjnen in it)rem unfteten ©ud)en einen ^att. 3lIIe

biefe 3ünglinge füllten fic^ einfam, fel^nten fid) noc^ gleirfiftrebenben

Wtn^djttt, nac^ ^i^eunben. Einige öon i^nen fanben fic^, unb

gerieten in einen ^ultug ber ^reunbfdiaft: ©c^Iegel, SfJoöalig,

©c^Ieiermac^er. ?lnbere, wenige blieben einfam: ^ölberün, Äleift.

Äleift war wie aöe biefe jungen, ernften unb leibenfd^aftlid^en

S^iaturen ein S^wärmer, ein 3beali[t mit unbejofilten ^orberungen,

ein ^t)antaft ooü üon nic^t gelöften 2)ig^armonien. (Sr mar em=

pfinbfam unb reijbar; unb er begeifterte ftd) wie fte oöe für 9^atur

unb 9J?enfrf)t)eit mit aufmüf)Ienber 3ugenbli(f)fett.

SBir tennen biefen Süngling au§ Zkd^ „SBitliam Sooeü". Sie

^aben atle unter biefen Seiben unb Irrtümern gelitten. Unfcf)Iüffig

au3 einem aH^n großen 3fteid^tum, fd)tt)elgen fte in einem ibeeßen

pfjantaftifc^en ßeben, jergliebern fie if)r Snnereä burd^ eine oug=

fcf)tt)eifenbe @eIbftbeobad)tung, bie fie unföf)ig mac^t für ba§ pvaU

tifc^e Seben. Unb fie fteigern it)re feeüfdien (Smpfinbungen bis ju

einer folcfien |)ö^e, fpi^en fie fo ju, ha^ fte obbred^en unb um«

fc^Iagen muffen in 8eIbftironie itnb @elbftöera(i)tung . . .

5Iber bei oller 3öiÜfür, bei oHem |)ang unb aßer Siebe ^um

äJiü^iggang, bei aller @et)nfucl)t narf) ©enfationen waren biefe

Jünglinge ernfte, grofee S'Jaturen, bie — aUerbingö weit entfernt

t)on allem (Sinfarfien, @rf)lic^ten — grabe in bem komplizierten,

^l)antaftifc^en, Slbfeitigen unb abnormen feelifc^er 9(tegungen unb

®efül)le gereijt unb befriebigt würben.

@ie fannten feiten «Strenge unb ^örte gegen ftc^ felbft unb

bennoc^ ftrebten fie, juminbeft in fünftterifrf)er 93ezief)ung, unabläffig

an i^rer Sßeiterentwicfelung. 3^r ^id war ber !raft feiner Ironie
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Überlegene ^ünftter. deiner aber rang mit einem fold^en fanotifc^en

@rnft nad) Harmonie feiner Silbung, rang jo noc^ ^öt^fter SSer*

üofl!ommnung jeineä 3c^§, feinet et^ifc^en 3Kenfc^cn — wie ber

junge granffurter 8tubent. ÜJiit einer beunru^igenben Sinfeitigfeit

öerneint er alle ^orberungen be§ mirflic^en fiebenö nnb njiü nur

auf feine „innere ©timme" ^ören. ^enn nur fo ober nie fönne er

glücfüd^ loerben. Überfrfiwenglic^feit unb ein empfinbfamer 3bea=

Ii§mu§ be^errfc^en if)n.

Söä^renb ®oet^e in 2öil^elm 3Keifter^ ßefjrja^ren — nac^

einem üorgüglic^en SBort ©c^itterg — bie S3ilbung^gefcf)ic^te eine^

3JZenfcf)en gibt, ber Don einem leeren unbeftimmten 3beal in ein be»

ftimmteä njcrttätigeg Seben tritt, ot)ne bie ibealifierenbe Äraft babei

cinjubülen, roä{)renb ©oetl^e bie ibealc Serfö^nurig mit ber 2Bir!lid)=

feit at§ 3icl ""^ ©ipfelpunft aller 93ilbung t)inftellt unb überall ber

ruf)igen Harmonie eine^ geiftig befonncnen njerftätigen ÖebenS

gegenüber bie ®efal)ren unb Unjulöngtidifeiten aller ibealiftifc^en

t)on ber S33ir!tic^feit abgezogenen 9tic^tungen f)eraug^ob (^ettner),

lebt in Äleift oon Qugenb auf big ju feinem Xobe bie oer^ängniÄ»

ootle fieibenfc^aft, alle^ auf eine Äarte ju fe^en, ju geroinnen

ober 5U oerlieren. §llleg ober nic^t^. 'Slux fein Äompromife!

@g fünbigt fid^ fd^on ^ier in bcn SfJaturen unb ben ßebenö*

auffaffungen ©oet^ee unb Äleiftg ber funbamentale Unterfd)ieb an,

ber in fpäteren Sauren immer beutlid)er unb bei ber Beurteilung

Äleiftfrfier 2öerfe burd) ®oetl)e immer fc^roffer l)eroortreten folltc.

©oet^e tjerabfc^eute Äleiftg 9labifali§mu8, ben er — je nac^ ber

©tunbe — aud) baö Sf^entrifc^e, Ungefunbe nennte. 2)cr 2)ic^ter

beg 2öertl)er, be^ Xaffo unb be^ SSilfjelm 3Keifter ^atte roie nur

einer aU biefe gefährlichen Xenben^en in fic^ gehabt, aber jugleic^

mit il)nen ben SSillen unb bie Äraft, fie umzubiegen. S)enn feine

S^iatur neigte, roie er felbft t)on fic^ fagte, jum Äonjilianten, jum

heilbaren, jum Äompromi^, ^ur 3Serfö^nung.

Äleift ^at biefe 5lbgeflärtl)eit nie erreicht. 2111 feinem Schaffen

liegt roie feinem Seben ein ungeftümer Slabifaliämuö, etroaö un*

beroufet ©eroaltfameö, jugrunbe, etroa^ ©elbftzerftijrerifc^eg, ein
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3)rQuf9Qngertum — tcie in einer ^eifeen ©c^Iac^t: er reitet immer

§lttacfc. @o ttjirft er fic^ je^t auf bie SSiffenfc^often. 3Kit ber=

jelben Seibenjc^aft. Unb mit bem ^ei^^ungcr beg 5lutobibaften.

?ttg er ben Dffi^ier^roc! on ben 9?agel ^ing, t)atte er ge*

jd)rieben: „9Jieinc Slbfirf)t ift, baö ©tubium ber reinen 9J?Qt{)emQtif

unb reinen £ogi! felbft ju beenbigen, unb mid^ in ber lateinifdien

Sprache ju befeftigen, unb biejem ^totdt beftimme ic^ einen jü^re«

langen 5lufentt)alt in ^^ronffurt. Slöeg, ttJoS irf) bort ^ören möchte,

ift ein ÄoHegium über literarische ©n^^üopöbie. ©obalb biefer

®runb gelegt ift, — unb um if)n ^u legen, mu§ ic^ bie genannten

SBiffenfc^aften burc^auö felbft ftubieren — ttjünfdje ic^ nad) ®öt»

tingen ^u gefjen unb mid^ bort ber t)öf)eren X^eologie, ber Wai\)t'

matif, ^f)iIofop^ie unb ^^^fif ju wibmen, ^u tt)eld^er le^teren irf)

einen mir felbft unerflörlid^en ^ang \)abt, obwohl in meiner früheren

3ugenb bie Äultur be§ ©inne^ für bie S^Jatur unb it)re Srfc^ei*

nungen burd^auS öernad)Iäffigt geblieben ift, unb id§ in biefer ^in*

fid^t bis je|t nidt)t§ fann, als mit ©rftaunen unb Sßernjunberung

an i^re ^fjönomene benfen."

Sug biefem ©tubienplan, ben ber gett)iffenf)afte, faft pebantifrf)e

©tubent feinem frütjeren 2e{)rer jur Prüfung öorlegt, ge{)t aller*

bing§ beutlid) genug l^eröor, ba^ er e§ ablehnt, fid^ für einen

beftimmten Seruf oorjubereiten, ha^ er im ©egenteil in feinem

unget)eueren Strang narf) Unioerfalitöt aKe8 gu erraffen, ja bie

^eterogenften ©ebiete ju bereinigen fuc^t.

(5r meint, ba| e§ i^m bann leichter njerben mirb, fic^ für bag

S3efonbere eines 3tmt§ ju bilben, ttjenn er fic^ erft einmal „für

bog Sittgemeine", für baS Seben gebitbet l^abe.
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5)a« erfie (Srunbgefe^ bct wahren 'SHoxal

ift: bilbe bic^ felb^ — unb nur i^r jioeitet:

toirfe auf anbete.

3Sit^eIm Don ^umbolbt an ^rfter.

^nt ?lpril 1799 war Äletft noc^ gi^onffurt gefommcn. ®Ieic^

"^ in ben erftcn Xogcn läfet er ftc^ immotrifuliereit. fihcx nic^t

in bic juriftijc^c ^^hiltöt — »ic c« baS ©eroö^nlic^e war —
fc^reibt er fic^ ein, fonbern olS ©tubent ber ^^ilofop^ie. ©(^on

baburc^ fein §(nbcT§fcin befunbenb.

3n ben üKatrifeln finbet fic^ feine |)Qnbfcf|rift unter bem

10. Slpril 1799: „^ommt oom 9flegiment ®arbe au« ^otSbom".

3)a« fleinftöbtijc^e, enge fieben, hai fi(^ in ben t^pi)(^en

pt)iliftröfen formen Xog für Xog mit feiten geftörter SlegeU

mäfeigfeit obfpiclte, bot einem rein gciftigen 9J?enfc^en wenig An*

regung. Unb no(^ me^r mufete er fic^ öon bem gewö^nlic^eH unb

ro^en treiben ber 8tubenten angewibert füllen; ein fieben,

wofür er nichts aU ^crot^tung ^aben tonnte. Sr ^ätte geglaubt,

fein Sbeol, baS er in geheimen Stunben ^od) über fi(^ aufgefteflt

^atte, ju beficrfen, würbe er auc^ nur für eine ©tunbe fi(^ ben

S3crgnügungen feiner Kommilitonen Eingegeben ^aben.

9}iit ber 93egeiftening be« 3üngting^, ber jum erftenmol auf

eine Uniüerfität fommt, ooü t)on unbefricbigten 3bealen, fe^nfüc^tig

unb ooQer Erwartung, hungrig noc^ SBiffen unb @r!enntniffen,

Don bcnen er glaubt, ba§ fic ^icr in ^^üflc oerabreic^t werben, — mit

biefcm fpmpattjifc^en, aber jur ©nttäufc^ung öerurteilten 3beaIigmuS

ftürjt er fic^ in bie Sorlefungen.

2)ie Sebeutung ber ^i^anffurter ^ot^fc^ute war gering, ©ie

jö^Ite, als ÄIcift eintrat, etwa ^unbertunbac^tjig ©tubicrenbe.
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3t)i*e Slütejeit war längft öorüber. ©ie tjotte !etnc ^eröorrogenbcn

®ei[ter unb feine bcjonbere ^^^fiognomie. ?lber immert)in: einige

gejc^eite unb fleißige Sef)rer.

SSir ttjiffen nicfit genau, ttjelc^e SSorlefungen Äleift get)ört §at.

2öir fönnen nur ein paar öermuten. 3n einem ©rief, ttjo er öon

ber 93ejaf)Iung rürfftänbiger Äoflegiengelber fprici^t, nennt er bie

^rofefjoren 3Jiabi^n, ^üümann, |)utt), Äolau, SSünjc^.

9Kabif)n roar einer ber älteften ßef)rer ber Unioerfttät. Surift.

@r lag über Snftitutionen unb ^anbeften beg gemeinen S^lec^tg

fottjie über ben ^Tejt be^ allgemeinen preu^ifcfien Sanbrec^t^. ^leift

fpric^t in einem späteren S3rief badon, ha^ er auc^ 9?aturrec^t ge=

t)ört i^aht. 3Rabif)n f)atte 1789—1795 ein ^weibönbigeg 2Ber!

öeröffentließt: „©runbfä^e beg 9^aturrerf)t§", unb f)ielt njof)I über

biefeg 3:^ema aucb nod) gu ^leiftg 3^^* SSortefungen. Sei ^ut^

t)örte Äleift ein ÄoHeg über reine ÜJiatfjematif. |)üttmann unb

Söünfd^ njaren feine Siebling^el^rer. SBir begegnen i|ren S^amen

oft in feinen Briefen, ^ültmann, ein junger, intelligenter 9Kann,

fc^arffinnig unb öielwiffenb, (a§ ein ^oEeg über „Äulturgefrfjic^te

t)on @uropa"; mie man it)m nac^rüf)mt: geiftooö unb genjanbt in

ber 2)orfteIIung. SSünfc^ mar ^rofeffor ber ^^^fif unb ÜJJatf)e*

matif, ein rationaliftifrfier Äopf, beffen jafilreic^e popuIarpt)i(o*

fopt)ifrf)e Schriften ba§ ^ublüum fef)r liebte. ®oet^e rid)tete gegen

feine 5arbentt)eorie ein bo§f)afte§ 3£enion. (£r mu^ ein gefc^icfter

^opularifator neuer unb großer Sbeen gemefen fein. @ine 5lrt

SBil^elm 93ölfd^e. ©ein Suc^: „Äogmologifc^e Unterhaltungen für

bie 3ugenb", ba§ in mehreren hinflogen erfc^ien, trögt oiel 2öiffeng=

roerteg ^ufammen, ift untert)attfam. auff(f)Iu^reid), le^r^aft, jumeilen

bebenflic^ platt unb öoü gutgemeinter Xriöialitöten. ©eine liebend»

mürbige Söerebfamtcit unb feine 5öt)igfeit, fc^mierige Probleme

allju flar ^u madien, mod)ten bem Ieid)t beeinfluparen unb mi^*

begierigen Jüngling oorbilblicf) erfc^einen. @r \)at iebenfaüä oon

allen Se^rern am nac^^altigften auf Äleift gemirft, ber immer mit

großer §oc^fc^ä|ung oon it)m fpric^t.

S)afe er fic^, olö er fein ©tubium begann, „bie ÜJ?att)emati!
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unb Sogi! qI§ bie bciben ®runbfe[ten otlcs Söiffens" öorftellte, fonn

man gerobenraegg auf SBünfc^ gurücffüf)rcn, ber in bem Sßorbcric^t

jum erften 93anb feiner „Äo^mologifc^en Unterfjoltungen" fdircibt:

„Überbieg ift auc^ mein S'^^^' biejenigen, welche fic^ ben 2öiffen=

fc^aften gänjlic^ mibmen wollen, burc^ gegenwärtige Schrift ju

ber Erlernung ber 9)?at^ematif anjureijen, weil fie baburc^ über=

^Qupt 2a3a^rt)eit öon Srrtum, ©ewifetieit oon 9)iutmQ^ungen unb

Überzeugung öon blinber §(nt)änglid)feit on bie Öe^ren ber 3^or=

fahren get)örig unterfc^eiben lernen: benn bicfeS fann o^nfe^lbor

bIo§ oon benen erwartet werben, bie mattjemotifc^ ju benfen ge*

wöt)nt finb." Unb an einer anberen Steüe le^rt er: „SSer alfo

3Baf)rt)eiten erfenncn unb oon Irrtümern unterfc^eiben will, ber

mufe bie 9Jle|funft grünblic^ erlernen unb auf bie 9'2atur fowo^I

alg auf fic^ felbft forgfältig ad)t \)ahtn: benn bie Erfahrungen

finb bie Cueöe menfcf)(i(^er 2öaf)rt)eiten, bei beren 5luffuc^ung

b(o§ bie aj^e^funft eine fiebere ^^ütirerin beö ^ierftanbe« fein fann,

welc^eg oorjügtic^ benen ju wiffen ^öc^ft nötig wäre, bie fic^ bcn

2öiffenfrf)aften gönglirf) wibmen wollen, bamit fie '\i)xt ©tubien

nic^t oertetjrt anfangen, if)re ^t\t nic^t oerberben, noc^ leere« &C'

fc^wä|, welc^eö juweilen unter bem 9iamen ^^ilofop^ie oerfauft

wirb, für nü^Iicf)e SBa^r^eiten i)altcn möchten."

®er Einfluß biefeg 2et)rerä auf ben lerneifrigen unb nac^

foIcf)en iI)oftrinen bege^renben Schüler fann für biefe ß^it faum

überf(^ä^t werben.

^wifc^en ben 93üd)ern SSünfc^« unb bcn ©riefen Äteiftg —
befonberg wüf)renb feine« ^i^anffurter 2lufent^alt«, alfo wät)renb

be« täglichen 3?erfef)r« mit feinem ^rofeffor, — laffen fic^ ja^l»

reicf)e parallelen jie^en, bie geigen, wieoiel ber Schüler oon ben

SSei«f)eiten be« 2ef)rer« angenommen unb übernommen f)at, unb

befonber«: wie feine gange 3;erminologie öom „2eben«plan", oom

red)ten SBeg, bie er mit weitfrf)weifiger Überlegent)eit in feinen ©riefen

an Ulrife anwenbet, in bem |)auptwerf SBünfc^«, in bcffen „Äo«mo*

Iogifd)en Untert)altungen" wurjelt.

Unb bennoc^: biefe« Übernehmen unb SReugeftalten oon ©ebanfen
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cincg anbcrn ift bei ÄIcift nic^t« Unnaioeg. @r bereichert ficf)

nic^t auf Soften eine« anbern (Seifte«; er brüftet fic^ ourf) nirf)t

mit frembem 58efi^e; e« ift öielme^r etiuo« ganj Unbefangene« unb

ganj Sflatürlidje« bei einem fc^öpferifrfien SWenfrfien: im erften

(Stabium feiner ^robuftidität.

©ein f^arfcr, übetau« wacher SSerftanb erfennt intuitit) ba^

für i^n iJJaffenbe, bo« if)m ©emö^e, ba^ wie nur für if)n @e*

fdiriebene ou« ben weitläufigen ?[ögemeint)eiten eine« öud^e« f)erou«.

^üe biefe ©ebanfen, bie er je^t ouSfpric^t, lagen in if)m, beoor

er fie irgenbwo la«. S)a^ er fie gebrucft fanb, gab i^m ben 9Kut,

feine in berfelben Stid^tung liegenben ©ebanfen in einer ganj

perfönlic^en ^orm ougjufprec^en, bie bennod^ ben fremben (Sinflu^

nid^t öerleugnen !ann. @r rvax immer ein ent^ufiaftifd^er ^örer

wie Sefer.

Unb ötjulic^ n)ie er fpöter ouf Sflouffeau« (Schriften ftö|t, um
in itjuen \\d) mieberäuerfennen, fo fud^t unb finbet er au« einem

an fic^ nirfjt bebeutenben öuc^, ha^ it)m aber infolge ber augenblicf*

ticken Äonftetlation feine« Snnern oiel gu bieten oermag, biejenigen

großen @eftc^t«pun!te, bie if)m fein gegenwörtige« 2)afein ju er«

Hären fc^einen unb auf fein !ünftige« beftimmenb wirfen foüen.

Uü hai t)oß5ie^t fic^ in if)m natürlich öiet unberou^ter, al« e«

fic^ fagen lä^t, unb of)ne einen fontroHierenben SöiHen.

@o entftef)t ber gro^e ®eban!e oom 2eben«plan, beffen 93e=

beutung er jüngling^aft übertreibt, ber i^n fo gan^ unb gar er«

füllt, ha^ er nic^t mübe wirb, il)n taufenbfac^ für fic^ unb anbere

ju oariieren.

@r fc^reibt in biefer 3eit feine ©riefe. @r fc^reibt ^bt)anb*

tungen, lange Sluffä^e. 2öie jmei äKonote öor()er über ha^ @Iücf

unb bie Xugenb on feinen ^^reunb unb £ef)rer 3Jiartini, fo

jefet an feine ©c^wefter Ulrife über ben Seben«plan, ben fic| jeber

bcnfenbe äJienfc^ bilben muffe! „©in freier benfenber SJJenfc^ bleibt

ha nic^t fte^en, wo ber S^^^lU i()n {)inftö§t; ober wenn er bleibt,

fo bleibt er au« ©rünben, au« SBat)I be« Sefferen. (£r fü^It,

bafe man fic^ über ba« ©c^idfal ergeben fbnne, ja, ha^ e« im
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richtigen Sinne jclbft möglich jct, baS ©c^icffal ju leiten, ©r be*

ftimmt noc^ feiner 93emunft, welc^eö ®Iücf für i^n ba§ ^öc^ftc

fei, er entwirft fic^ feinen Seben^plon, unb ftrebt feinem Qxtk

naä) fieser aufgefteötcn ©runbfö^en mit oüen feinen Säften ent«

gegen. . . . Solange ein 3)ienfc^ noc^ nic^t imftonbe ift, fic^ felbft

einen SebenSpIan ju bilben, folonge ift unb bleibt er unmünbig,

er fte^e nun aU Äinb unter ber SSormunbfc^oft feiner ©Item ober

alg Wlann unter ber Sßormunbfc^aft be^ Sc^icffolö @in

fd)öne« Äennjeic^en eine« folc^en Wlin)ä)tn, ber nac^ fiebern ^rin»

jipien ^anbelt, ift Äonfequenj, 3ufantinf"^^"9 ""^ ©in^eit in

feinem betrogen, ^a^ ^ot)e S^ti, bem er entgegenftrebt, ift ba^

9KobiI QÜer feiner ©ebonten, ©mpfinbungen unb |)QnbIungen.

2tIIe^, xoai er benft, fü^lt unb loiU, ^at Sejug auf biefe« ^iti,

aUt Äräfte feiner ©eele unb feine* Äörper« ftreben nac^ biefem

gemeinfc^aftlic^en ^itU. 92ie werben feine SBorte feinen |)anb=

lungen, ober umgefe^rt, roiberfprec^en, für jebe feiner ?iuBcrungen

»irb er ©rünbe ber S3ernunft aufjuroeifen ^aben. SBenn man

nur fein 3^^^ ^<^""t' fo wirb e« nic^t fc^wer fein, bie @rünbc

feines 35etragen8 ju erforfcf)en."

aJiit ber ernften umftänblic^en ^ebanterie eine* le^r^aften

^äbagogen oerfuc^t er ba* Streben nac^ planmäßiger Einteilung

be* ßeben* ju erflören unb a\i oorbilbli(^ ^injufteüen.

Unb er teilt Ulrife biefe ausgezeichneten S3orfä^e unb impera»

tioifc^en gorberungen, bie nur wenig oom wirflic^en Seben be»

fruchtet würben, fcfjriftlic^ mit, obwof)l fie Stube an Stube wohnen,

unb er fie jeben ?lugenbU(f fprec^en (önnte. @r fc^reibt i^r,

um ungeftörter unb weiter auö^olenb feine ?lnfid)ten entwirfetn

ju fönnen — , unb um nic^t unterbrochen ju werben.

9Jac^bem er ber gefc^eiten um brei Sa^re älteren Sc^wcfter

bie SBidjtigfeit unb SSebcutung eine* SebenSptan* im allgemeinen

oor Slugen get)alten t)at, wünfc^t er im befonbem oon it)r

ju wiffen, ob fie fic^ fc^on einen SebenSpIan entworfen ^abc.

2)enn, fo fe|t er i^r weiter auSeinanber: „@in Sleifenber, ber t>a§>

3iel feiner Steife unb ben SBeg gu feinem :ßitk fennt, ^at einen
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iReijepIan. SSSog bcr Steijeplan bem 9fteijenben ift, bo§ ift ber

fiebcngplan bem 3Kcnfrf)cn. Dtine 9fteifeplan fid) auf bie Steife

begeben, t)eifet erwarten, bafe ber Bufall un§ an bag ßi^^ füt)re,

bag wir felbft nicf)t !ennen. Of)ne 2ebcn§plan leben, {)ei^t öom

3ufa0 ertt)arten, ob er un§ fo glürflic^ machen ttjerbe, wie wir

eg felbft nic^t begreifen."

@g ift ein ®tü(! für feine 2)ic^tungen, ha^ fie üon ber un»

zweifelhaften 93ernünftig!eit foId)er Slnfic^ten unbeeinflußt blieben,

unb ba^ er ben belef)renben @til int)altlic^ unb formal nid^t ^u

wiberfprec^enber 9?id)tig!eiten in einigen SJionaten überwinbet.

5)er armen Ulrife, bie biefe ernften moralifd^en ^rebigten über

fid^ ergeben laffen muß, f)ält er nun, inbem er feine @a|ungen

mit 9touffeauf(^en ^Jorberungen oermifrfite, ein ^ribatiffimum über

grauen^ unb SJiutterpflid^ten, wie überhaupt über bie öeftimmung

beg SSeibeS. 93eöngftigenb ift bie ^^ülle üon S^ernunftgrünben, bie

er für feine @acf)e beibringt. @r fe|t i^r augeiuanber, baß eg iJ)re

t)öd)fte Seftimmung fei: ©attin unb SKutter gu werben. @r ^o(t weit

au§: „(£twa§ muß bem SOf^eufd^en t)eilig fein. Un§ beiben, benen

eg bie Zeremonien ber ^Religion unb bie S3orfc^riften be§ fonoen*

tioneUen 2Bot)Iftanbe^ nic^t finb, muffen um fo mef)r bie @efe^e

ber SSernunft Ijeilig fein . . . 93ift bu nic^t ein freies ÜJJäbc^en,

fo wie ic^ ein freier ÜJJann? SSelc^er anbern ^errfd)aft bift bu

unterworfen, als aEein ber ^errfc^aft ber Sßernunft? . . . 2)er

©taat forbert oon unS weiter nichts, als ha^ wir bie je^n ®e=

böte nic^t übertreten. SSer gebietet unS aber, bie Xugenben ber

SKenfc^enliebe, ber ^ulbung, ber 93efc^eiben^eit, ber @ittfam!eit

5U üben, wenn eS nic^t bie Skrnunft tut? SDer ©taat fiebert

uns unfer ©igentum, unfre (S^re unb unfer Seben; wer fiebert

uns aber unfer inneres ©lud ju, wenn eS bie Vernunft

nic^t tut?"

Unb mit einem immer ftörfer anf(i)wellenben ^at^oS, baS bie

Herren ber 3luf!IärungSliteratur jugenblic^ auffrifd^t, ruft er i^r ju:

„^rüfe beine S'iatur, beurteile, we(d)eS moralifcfie @Iürf it)r am
angemeffenften fei, mit einem S33orte, bilbe bir einen fiebenSpIan
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unb ftrcbe banfi feiner ^luSfü^ning entgegen." @r betont, er

njünfc^e feinen ©influB Quf bie ©eftoltung if)re§ fiebensplane^

auszuüben, ber allein bog SBerf il^rer SJemunft fein müffc,

um gleich barauf — im näc^ften Sa^ — i^r Dorju^alten, er

fürchte, fie \)aht ben einzigen fiebenSpIan, ber i^rer roürbig fei,

öerworfen.

„2a^ mic^ aufrichtig, o^nc SHücf^alt, o^ne alle falfc^e Sc^am

reben. @§ fc^eint mir, — e§ ift möglicb, bafe ic^ mic^ irre, unb

\d) roiü mic^ freuen, roenn bu mic^ oom @egenteile überzeugen

fannft, — aber e§ fc^eint mir, aU ob bu bei bir entfc^ieben

toärft, bic^ nie gu »erheiraten. 2Bie? 3)u njoüteft nie ©attin unb

ÜKutter werben? 2)u märft entftrieben, beine ^öc^fte 99eftimmung

nic^t gu erfüllen, beine tjeiligfte ^flic^t nic^t ju ooIIjiet)en? Unb

entfc^ieben märft bu barüber?" Unb er ift begierig, ju ^ören,

meiere ®rünbe fie „für biefen ^öc^ft ftrafbaren unb öerbrec^erifc^en

©ntfc^Iufe" aufroeifen fönne.

Unb er bringt in fie mit unaufhörlichen 5^agen: „3)enn roenn

bu ein S^lec^t f)ätteft, bic^ nic^t ju oer^eiroten, roarum ic^ nic^t auc^?

Unb roenn roir beibe baju ein ?Rec^t ^aben, roarum ein ^Dritter nic^t

auc^? Unb roenn biefeg ift, roarum nic^t auc^ ein SJierter, ein fünfter,

roarum nic^t roir alle? Aber bag Seben, roelc^eS roir üon unfern

(SItem empfingen, ift ein ^eilige* Unterpfanb, baS roir unfern

Äinbem roieber mitteilen foHen. 2)ag ift ein eroige« ®efe^ ber

Statur, auf roelc^e« fic^ i^re @r{)altung grünbet . . . Äannft bu

bic^ bem aflgemeinen 8c^i(ffale beineS ©efc^Iec^te« entjie^en, baS

nun einmal feiner 9?atur nac^ bie jroeite Stelle in ber ?ReiI)e ber

SBefen befleibet?" Unb er fpric^t roeiter oon ben ^^Quen, bereu

^ö(^fte 93eftimmung, bereu ^eiligfte ^flic^t, bereu er^abenfte Söürbe

unb einjige« @Iüc! e« fei, ÜKütter unb ©r^ie^erinnen be« ÜKenfc^en*

gefc^Iec^t§ ju roerben. Unb roenn fie fic^ biefer ^eiligen ^flic^t

entzögen, roa« foü au§ ber SRacf)fommenfc^aft roerben? Solle

bie Sorge für fünftige (Sefc^Iec^ter nur ber Üppigfeit ' feiler ober

eitler SDirnen überlaffen fein? Dber fei fie nic^t oietme^r eine

^eilige Verpflichtung tugenb^after ÜJiöbc^en?
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3ur ßenn^eic^nung beg einunbjttjanjigjä^rigen Äleift ift bicjcr

®ricf cincg ber Quffc^fu^reic^ften 2)ofumente.

2)ie fluge @d)tt)eftcr tüirb junäc^ft über ben le^r^often Xon

bcg ©c^reibcnS ein fiärfieln nic^t fioben ünterbrücfen fönnen, bann

ober mag fie ben leibenjd^aftlid^en (Srnft, mit bem ber ©ruber

fid) immer einer ©a^e ganj Eingab, öon neuem beujunbert f)aben.

Sebenfadö fc^Iugen bie fo gutgemeinten fie^ren bei if)r nic^t on.

@ic blieb unt)ermäf)It.

Ulrife t>on Äleift tuor ein ungemö^nlid) !Iuge§, grunbgefd^eiteS

unb ernfte§ Wähd^tn, ha^ fic^ unter ifjren ^reunbinnen fo njenig

tDof)I gefüllt ^oben bürfte tt)ie Äleift unter feinen Äameraben beim

ÜKilitär ober auf ber Unioerfität. ©ruber unb @(i|tt>efter geigen

in öieten, d^arafteriftif^en SBefen^gügen gro^e St^nlid^feit. Sie

f)atten mancherlei ©onberbarfeiten, bie oon ben burcfifd^nittlic^en

©eurteilern frembartig empfunben unb be§f)alb gerne a(§ pf)on*

taftifc^ ober efjentrifc^ gefennjeic^net »erben. Ulrüe war nic^t mie

bie anbern 3J?äbd)en if)re§ ^reife§. ©ie toax eine gro^e, Ieb{)ofte

9iatur, bie un§ if)re S8erftänbni§= unb @mpfinbung§fät)ig!eit ha^

burd^ am beutlid^ften beroeift, bafe fie einen fo feltfamen, fo t)er=^

fc^Ioffenen 3Jienfrf)en in feiner ganjcn ©röfee, wenn nic^t er!annte,

fo boc^ afjute, ba^ fie in feine SBelt einzubringen öermoc^te, ba§

fie üon Sugenb auf bie einzige war, bie immer ju i^m t)ieU. ©ie

tt)or feine liebfte Vertraute. „3c^ fc^ä^e bic^ aU bag ebclftc

ÜJJäbc^en," fc^reibt er i^r, „unb liebe bic^ at§ bie, welche mir

je^t am teuerften ift. 2öörft bu ein 3Kann ober nic^t meine

©c^mefter, ic^ mürbe ftol^ fein, baö ©cf)ic!fat meines ganjen

SebenS an bag beinige ju fnüpfen."

©ie maren oft jufammen gereift. 2öir miffen, ha^ fie ^u*

fammen in ^eibelberg, ein anbermal auf Mgen gemefen finb, unb

bafe fie im Suli 1799 bie ©d)nee!oppe beftiegen tjaben. Sluf biefer

5;our ing 9liefengebirge, bie er mit Ulrife, feinem jüngeren ©ruber

Seopolb unb feinem ^J^eunbe ©lei^enberg unternahm, t)at fic^
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Äfeift, aU er an einem lellen ^Korgen öon ber Sc^necfoppc herunter»

tarn, in ba^ ^^rembenbuc^ ber ^ampelbaube eingetragen, unb jtoor

mit einem jugenblic^ pat^etifc^en ©ebic^t, boS erft jüngft aufgefunben

würbe: mit einer „^^mnc an bie Sonne", bie eine frappierenbe

Übereinftimmung mit ©^iflerg „^Qmne an ben Unenblic^en" jeigt.

^ie ©c^mefter öerenjigte fic^ ^ier nur burc^ i^ren S^amen, ®eburt§*

ort unb 2)atum.

Utrite t)atte menig oon einem SBeibe, fie »ar o^ne 9(nmut

unb o^ne alle n)eiblirf)en 9lei^e. Unb ber ©ruber, ber biejer gang

felbftönbigen S^Zatur mittele einer ?lb^anblung ben ©ebanfen an

bie ^flit^t, ju t)eiraten, aufjtoingen rooHte, erfannte fie beffer, alg

er bie Eigenart be^ originellen 3Köb(^enS in einem ©lürfrounfc^

gum 3a^re 1800 fo apoftropf)ierte:

Smp^ibion ^u, hai in jwei (Elementen ftetd lebet,

©c^wanfe nic^t länger unb wä^Ie 5;ir cnblic^ ein [id^xei @ef(^Ie(^t.

3t)re auägefproc^en männliche 2lrt ^atte i^n ju biefem etroaS

holprigen ©pigramm gereift. @o fc^r er [ie liebte unb al*

etwas für i^n gan^ ©injigartige^ fc^ö^te, fo mar i^m biefe yitu

gung jum ÜJ^ännlirfien nic^t ongenefjm. 9Jiit leifer ?Refignotion

fafet er einmal fpöter in einem 93rief an eine 5^^""^^" ^^^

SBejen ber ©c^roefter in biefe fie ausgezeichnet c^arafterifierenben

SBorte: „Ulrife ift ein eble«, »eijeS, üortrefflic^eS, großmütige«

3D^äbc^en, unb ic^ müßte oon allem biefem nichts fein, roenn

ic^ baS nid)t füllen rooUte. ?lber — jooiel fie auc^ befi^en,

fo oicl fie auc^ geben fonn, an it)rem 93ujen läßt fic^ boc^ nic^t

ruf)en. 6ie ift eine roeiblic^e ^elbenjeele, bie oon itjrem ®efc^Ied)t

nichts {)at als bie Ruften, ein a^f^öbc^en, baS ort^ograp^ijc^ jc^reibt

unb ^anbelt, nac^ bem Xaft fpiett unb bcnft. I)oc^ ftiü

baoon. 'äüd} ber Icifefte Xabel ift ju bitter für ein SBefen, ^ai

feinen ^^Icr ^at als biefen, ju groß ju fein für i^r ©efc^Iec^t."

(Sr ^atte if)r balb nac^ feiner §(nfunft in l^ranffurt ge»

ftanben, baß, fo fe^r er fonft anbere Uniocrfitöten ju bejietjen

4*
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tDÜnjc^te, i^n bie Stugfic^t auf it)re greunbfc^aft beftimmt ^abc,

feinen Slufenthalt in ^ranlfurt ju »ä^Ien. ©teilen wir un§ öor:

SIeift märe bamal^ auf eine anbete Uniöerfttät gegangen. SSelc^en

©nflufe {)ätte ha^ auf feine fpätere @ntn)ic!elung gef)abt, welche

geiftigen unb perfönüd^en Sejie^ungen f)ötten ficf) it)m erf(f)toffen?

SBät)renb er in ^ranffurt [tubierte, bei Söünfrf) unb ^ültmonn

fleißig it)re nie inS ®ro§e ge()enben S3orIefungen l^örte, lebten in

3ena ©erleget unb ^ic^te, in 93erlin ©rfieHing unb ©c^Ieiermad^er.

greie, grofee ©eifter, beren Seibenfc^aft bie junge ©eneration auf*

n)üt)Ite, anfpornte, unb bie (Sntnjicfelung öieler beftimmte.

Äleift ging au§ S3ertin nac^ ^J^anffurt, ba ha^ berliner lite*

rarifdje Seben für i^n 5U biefer ^t\i no6) nii)t§ bebeutete, ha if)n

in feinem norf) unflaren ©treben geroiffe SSorfä^e öeranla^ten, feine

in ^ot^bam begonnenen ©tubien „ber reinen ÜJJatlemati! unb

Sogif" ju beenbigen unb fid^ in ber lateinifcfien ©pra(f)e ju be*

feftigen. ^reu^en^ |)auptftabt f)atte bamalg noc^ feine Unioerfität,

aber öiele berü()mte ©ele^rten, bie Sßorkfungen tiielten, unb eine

9fleit)e miffenfc^aftlic^er Slnftalten unb SSereinigungen waren üor*

()anben, bie eine ^od^fc^ule §u erfe^en fuc^ten. 31I§ 0eift ba§

ÜJiilitär »erlief, glaubte er nod), bie afabemifd^e 2aufbaf)n, bie

i^m öorfc^toebte, am beften in feiner S^aterftabt ju beginnen.

@r blieb in granffurt o^ne alle ^reunbe, unb er fc^reibt

ber ©c^wefter ettt)ag gefc^raubt unb prätentiös: „S)u, mein liebeg

Ulrifd^en, erfe^eft mir bie fc^wer ju erfe^enbe unb ma^rlic^ bic^

e^renbe ©teße meiner ()oc|aci^tung§tt)ürbigen greunbe ju ^otSbam."

Slber: Ulrife erfe^te fie bem fic^ immer einfam ^Jü^Ienben nid^t

nur; fie »ar \i)m met)r. Unb eS tut if)m unenblic^ njol)!, einen

9Kenfc^en, einen ungemö^nlic^ begabten unb feinfüt)Iigen ÜKenfc^en

neben fic^ ju ^aben, üon bem er fid^ öerftanben füi)Ite, unb ber an

i^n glaubte! „5)enn", fo ruft er aug, „©runbfä^e unb ®ntfd^Iüffe,

tt)ie bie meinigen, bebürfen ber Unterftü|ung, um über fo üiele ^inber*

niffe unb ©c^mierig!eiten unmanbelbar ^inauggefü^rt ju werben."

2)iefe ^inberniffe unb ©c^mierigfeiten waren in i^m felbft, in

feiner SRatur begrünbet. @r f)at fpäter felbft gefagt, er glaube, ba^
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er fic^ in ^^anffurt ju übennäfeig angeftrcngt ^abc, benn toirflic^

fei fein @eift feit biefer ^dt feltfam obgefpannt. @r arbeitete „mit

bem QÖcrmülfarnften gleite" unb er ftrebt mit bem Stufgebot aller

^äfte einem Qitk ju, baS feinen natürlichen Einlagen grabe ent«

gegengefe^t war.

Unb fo befennt er benn auc^ fc^on ein ^albe^ 3a^r nac^ feiner

Smmatrifulotion in einem ©rief an Ulrife, bie fic^ monatelang

auf ben @ütern i^rcr SSerttjanbten in ber 5Rä^c oon 5^^"^^
auff)ielt, eg fei eine xoai^xt ^i^eube, fic^ einmal gang feinen @r»

giefeungen ju übertaffen, wenn man fit^ fo lange mit emft^aften,

abftraften 2)ingen befc^äftigt ^abe, »obei ber (Seift jroar feine 92a^=»

rung finbe, aber t>ai arme ^erg leer au^ge^en muffe, „iöei bem

ewigen öeweifen unb ^0^9^^ oerlernt baS ^erj faft ju füllen;

unb boc^ roo^nt bag ®\M nur im ^erjen, nur im ®cfü§I, nit^t

im Äopfe, nic^t im SSerftanbe. 5)ag ®Iücf fann nic^t roie ein

mattjcmatifc^er Sc^rfa^ beroiefen werben, e§ muß empfunben werben,

wenn eg t>a fein foQ." 2)ie SrfenntniSwelt, bie SBelt ber gormein

unb 3Ket^oben erfc^eint i^m nürfjtem, bürr unb trocfen. S)er Äünft*

Icr, ber nur mit feinen Sinnen genießen will, regt fic^ in i^m;

er erinnert fic^ ber SBorte Serloö im 2öilt)elm SÖieifter: „Ü)ian

folltc afle Xage wenigftcnS ein fleine* 2ieb t)ören, ein gute* ©ebic^t

lefen, ein treffliche* ©emälbe fe^en unb, wenn e* möglich ju machen

wäre, einige oentünftige Söorte fprec^en." Unb i)ier wirb e* gang

beutlic^, ein wie ent^ufiaftifc^er, leicht erregbarer Sefer Äleift

war, gleic^oiet ob er ©c^ifler, ben ^rofeffor Söünfc^, 9louffeau

ober ®oetf)e la*. ^ie 8ä^e, bie i^m ^omogen waren, bie er er*

lebt ^atte, eignete er fic^ an, fie würben fein Eigentum, waren

oon i§m gebac^t, gefproc^en, geprägt, würben öon i§m oariiert.

(£r fc^reibt an Ulrife, inbem er feine Betrachtungen über bie @m-
pfinbung be* ®Iücf* fortfpinnt: „35a^er ift e* wo^I gut, e«

juweilen burc^ ben ©enufe finnlic^er ^^reuben t)on neuem ju

beleben; unb man müfete wenigften* täglich ein gute* ©ebid^t

lefen, ein fc^öne* ©emälbe fe^en, ein fanfte* Sieb ^ören —
ober ein ^erjlic^e* SBort mit einem ^J^eunbe reben, um auc^
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ben jc^öncrn, ic^ möd^te fagen ben menjc^Iic^ercn Steil unjereS

SBejcn« ju bilben."

©eit Ulrifeä ?l6tüefenf)eit fjatte er niemanben, bem er ftc^ no^e

füt)Ite. „33 er [tan ben tüenigfteng möd)te ic^ gern gutöeilen fein,

ttjenn oud) md)t aufgemuntert unb gelobt"; öon einer ©eele

njenigfteng möchte er gern ^uweilen öerftonben njerben, wenn auc^

alle anbern itju öer!ennen. @r füt)It, ha^ jeine Sntereffen ben

äJienfc^en \o fremb unb ungleic^ortig erf(feinen, „bafe fie— gleicfifam

ttjie aug ben SBoÜen fallen, njenn fie etttja§ baöon a()nben". Unb

fo ^at er fic^ entfditoffen, firfi, fein Snnerfte^ ju öerbergen, eine

2Kagfe öorjunefjmen unb einfam gu bleiben. Einmal aber fc^reit er

auf: „2öa§ ic^ mit biefem Sntereffe im S3ufen, mit biefem {)eitigen,

mir felbft öon ber Sleligion, öon meiner 9leIigion gegebenen

Sntereffe im engen 93ufen, für eine SfloHe unter ben äRenfc^en fpiele,

benen irf) öon bem, xoa§> meine ganje ©eele erfüllt, nid)tg merfen

laffen barf, — ha^ mei^t bu ^ttJar nacf) bem äußeren Slnfdiein,

aber fc^ttjerlic^ roei^t bu, wag oft babei im Innern mit mir öorgef)t."

2)iefer ßwiefpalt, biefe§ 9Jic^t*über'ber=@ituation^fte^en=!önnen

mac^t i^n öerlegen, menfc^enfcfieu unb eine Seflommen^eit ergreift

it)n, ber er nid)t ^err werben fann. (Sr jiefit fid) be^^alb öon jeber

©efellfc^aft jurücf, unb bie einzige ^Jainilie, in ber er öer!e()rt, unb

bie er tögtic^ fielet, ift bie ^amilie De§ ©eneralmajorS öon S^^Q^-

|)ier, in biefer ©efeüfc^aft, gelingt eö il)m auc^ juweilen, rec^t

fro^ ^u fein. „5Denn fie beftel)t au§ lauter guten 9)?enfc|en unb

eö ^errfc^t barin öiele Sintrac^t, unb ba§> äu^erfte öon 3^ö"9*

lofig!eit. 2)ie öltefte ßengin, SJJinette, l)at fogar einen feineren

©inn, ber für fd^önere ®inbrücfe jumeiten empfänglich ift; njenigftenS

bin ic^ jufrieben, wenn fie mic^ jumeilen mit ^ntereffe anhört, ob

ic^ gteid^ nic^t öiel öon i^r mieber erfaljre."

2)ag junge ÜJiäbc^en, öon bem Äleift ^ier fpricl)t, äKinette,

— ober wie er fie fpäter nannte: 3Bill)elmine — würbe einige

SBodien fpöter feine SSerlobte. 3)iefe ol)ne jebe 93egeifterung ge=

fproc^enen, fütjlen SSorte fenngeic^nen auf§ beutlidifte unb öon

üorn^erein Äleiftg S3er^ältni§ ju feiner Sraut. Um e§ gleich ju
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jagen: ÄtetftS SieBc ju SBitf)clmine tuar nie unb nimmer bie toa^rc,

grofee, i^n er^cbenb bejeligenbe Siebe, bie er immerfort erfe^nte,

cö mar üielmefir bie t^pifc^e ©elegen^eitSliebe, beren ©egenftonb

ebensogut irgenbein onbereS gute§, brauet, Iiebe§, aber in nichts

bebeutenbeö ÜJiäbdien gemefen fein (önntc.

3a, bie Siebe, bie er in feiner ^ot^bamer 3fit für ein ^Jräulein

fiouife oon Sinferöborf gefjegt ^atte, unb oon ber »ir nur ganj

menig roiffen, fann in ben oorüber^ufc^enben @rinnerung«bitbern,

bie Xüix in feinen Briefen finben, edjter unb mirflic^er erfd)einen

ali biefe burc^ bie ß^föüigfeit unb ®en)of)n^eit^möfeig!eit be^

häufigen öeifammenfeinö unb be§ gegenfeitigen Si(^«S3rauc^en^

feftge^altene, länger bauernbe Siebe.

Äleiftö Sßer()ältni^ ^u Söil^elmine ift ein an Problemen un-

gemein intereffanteS, fdimierige«, auff(^Iu§reic^e§ unb für bie S3e»

urteilung feinet gonjen Seben^ aufeerorbentlic^ njic^tige^ Äapitel.

^üx feinen ?tbfc^nitt jeineS Seben^ fliegen bie Duellen fo reichlich.

^ai Problem biefer Siebe ift: ein in ber Äunft ^ellfic^tiger ^jpc^o-

loge ftet)t ben (Srfc^einungen be« SebenS fremb gegenüber; ein al8

jJ^id)ter unenblic^ fd)arfer 93eobad)ter unb ©eftolter ber mcnfd)*

liefen ©eele fief)t unb empfinbet bie i^m näc^ften SWenfc^en nidjt

»Die fie finb; er be^anbelt fie — geblenbet oon ben SBünfc^en feinet

^(jontafie — mie etroaS Unttjirflicf)e«. Äleift liebt SSil^elmine al8

ein 'iß^antaft, ber in bie ©eliebte aüeä hineinträgt, xoai in i^m

felbft an Se^nfüc^ten unb ?Infprüc^en liegt. @r ift i^r gegenüber

ein SQufionift, ber fie mafelo^ überfc^ä^t, Unmögli(^e^ oon i^r

forbert, unb fie barum quält.

§tl§ 9J2otto über i^re Siebe fönnte ein SBort fte^en, ba^ ber

ewig Unruf)OoQe i^r ein 3o^r nac^ ber 93ertobung fc^rieb: „^u
^ätteft ein fo ru^igeg ©^irffal oerbient, warum mufetc ber ^immel

3)ein Sog an einen Süngling tnüpfen, ben feine feltfam gefpannte

©eele en)ig*unrul)ig bewegt?"
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ftieift an SBil^cImine.

Sie f)at ein ru^igeS ©c^icffat öerbient. ©ie ^at eg aud^ ge*

funben. 3n ©eftalt be§ ÄönigSberger UniöerfitätöprofefforS

3BiIf)e(m Xraugott Ärug. Ärug lüar ein fleißiger, mittetmö^iger

®elef)rter, ber eg bennocf) — !raft einer jeltfamen Ironie ber SSeIt=

gcjc^ic^te — baf)in brad)te, an ber ^önigSberger Unioerfitöt ber

SRadifoIger Äant^, unb im ^er^en SBiIt)eIminen§ ber ^iod^folger

^Iciftg ju njerben.

@§ ift un^ ein 93rief ert)a(ten, ben ba§ lieben^raürbige, broöe,

bürgerlirf)=gute WaOdien on if)ren fpäteren ©otten gerichtet ^ot.

®arin befennt [ie i^re ®e^ü{)Ie, nnb (bag ift e§ öor oHem, waS

if)n mertooU mac^t): fie gibt eine betaiÜierte ©d^ilberung i^rer 93e=

jietjungen ju Äleift, feinet 2öefen§ unb ber ^rt, tok er bei if)nen,

in ber ^^amilie, öer!e§rte. 2)iefer 93rief, ber erft öor wenigen 3of)ren

Qufgefunben »urbe, ift fo intereffant unb fc^eint fo n)ir!Iic^!eit§*

getreu, ha^ idj f)ier bie tt)efentticf)ften ©ö^e anfü{)ren ttjiU.

SSil^elmine oon S^UQt i)atte ii)re Sugenbjeit in 93erlin öer*

lebt. 2öie alle Offi^ierStöc^ter würbe fie üon itjrem fec^jje^nten 3a()re

an öon ber äJJutter in alle ©efetlfc^aften gefü{)rt, in gro^e 5lffem^

bleen begleitet, roo fie ba§ ^ofteben onftaunte. Sie befuc^te

Opern, ^ebouten unb 93äüe unb genofe bieg alleg eine ^^itlang

mit großem 3ntereffe, boc^ blieb i{)r ^erj babei leer, unb fie

fet)rte mit greuben njieber in bie ftiöe ^öugtid^feit jurüc!.

Sllg fie ac^tje^n 3a{)re alt war, betam if)r Sßater ba^ 9flegiment

in gronffurt. ©ie liefe einen fet)r geliebten trüber in iöerlin

gurücf; fie füt)tte, bie ^offefte gu entbehren, würbe it)r feinen großen

©d)merj oerurfac^en. S^r ^tx^ war nod) oon feinem SO^annc

bejonberS gerüt)rt worben.
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5)ic erfte 3*^* 9^f^f^ ^ ^^"^" ^" g^^anffurt gar nic^t, big

ftc bic Äleiftjc^e ^^milic nä^cr fcnncn lernten unb mancherlei

SSergnügungen mit i^r teilten. Äleiftö jüngerer ©ruber, Seopolb,

ein frifrfjer, je^r luftiger 3unge, ftanb bamalg beim Sflegiment beS

©enerolmajorg S^nQi. SBil^elmine berichtet, ba^ er mit feinen

©(^roeftem beinat)e töglic^ ju i^nen !am unb oon aßen gern gc-

fc^en tt)urbe, weil er ein fe^r frö^Iic^er junger ÜKann war unb fic

burc^ feinen Sc^er^ oft ju lachen machte. Sein älterer Vorüber,

fo erjä^It fie weiter, meirfier ali Seutnant bei ber @arbe ftanb,

na^m bamalä ben ^bfd)ieb, um ^ier in ^^anffurt ju ftubieren.

^üö) er rourbe i^r ^Jac^bar, na^m ober feinen Xeil an i^rer

©efellfc^aft, wenn fie ju feinen Sdjroeftem famen. @rft als fein

93ruber nacf) ^otöbam oerfe^t würbe unb feine ©(^roeftem i^ren

^Begleiter, unb fie einen angenet)men ©efeüfc^after oerloren Ratten,

gefeilte er fic^ ju i^nen. Sie fanben ober ofle, bo§ er bie ©teile

beg ©rubere nic^t erfe^e, benn er roor fe^r meIand)oIifc^ unb

finfter unb fproc^ fe^r wenig. 93oIb ober begleitete er fie ouf ollen

©pogiergöngen, fam mit feinen ©(^meftern ouc^ ju i^nen, fpieltc

unb fang mit SSil^elminen, unb fc^ien fic^ in il)rer ©efeUfc^oft

ju gefallen. S)amalS t)örte er @fperimentalp^9fif bei Dr. 2Bünf(^,

wooon er fie gewö^nlic^ nod} bem ÄoHeg mit großem 3ntereffe

unterl)ielt. §tu^ bie 3Käb(^en normen fo lebhaften ?tnteil an ollem,

wog er il)nen borüber fogte, bo§ feine ©c^weftern unb i^re ^reun-

binnen ju bem Dr. SBünfcI) gingen unb i^n boten, au(^ i^nen 53or»

lefungen borüber ju galten. 3)ie jungen ÜKöbc^en waren fe^r auf»

merffome 3u^örerinnen, repetierten mit i^rem Unterle^rer, bem

^errn oon Äleift, unb mochten aud) 2tuffö^e über bog, wog fie

^örten. Sllg 5?Ieift einen ^benb bie Äuffö|e oon feinen ©c^weftem

gelefen ^otte, bot er SSil^elminen, i^m ouc^ ben irrigen ju jeigen;

fie tot eg, unb er fonb il)n gut, nur fe^r fe§Ier§aft gefc^rieben.

@r bat fi(^ bie ©rloubnig oug, i^r bie ^auptregeln ber

beutfc^en ©proc^e in furjen Sluffä^en mitteilen ju bürfen, welc^eg

fie rec^t gern onno^m unb rec^t fleißig ftubierte, um feine 'SJiü\)t

ju belohnen.
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©ineS ?l6enbg, al§ fie bie Äleiftfrfie ^Jorniüe befuc^te, gab er i^r

einen ä^ntic^en Sluffa^, wie geioö^nlicf) in ein luei^ Rapier gefc^Iagen,

boc^ tt)ie erftounte fie, alö fie e§ ^n ^aufe öffnete unb borin öon i^m

einen 33rief fanb, worin er \\)x fagte, ba^ er fie fc^on lange fierjlic^

liebe, unb fie i^n burrf) if)re |)anb fel^r beglüc!en !önne! „SJiir war

c2 bigf)er noc^ gar nic^t eingefallen," geftefjt fie, „ba^ ein SJiann

mic^ jemalg lieben !önne, benn icf) fanb mirf) immer fet)r f)ä|tid)

unb unkibticf) unb war nie mit mir aufrieben. 3c^ t)atte ii)n

immer fe^r unbefangen be^anbelt unb war if)m gut wie einem

S3ruber, bocf) liebte idf) if)n nid^t unb erftaunte über feine @rflä=

rung, ha \d) öorl)er auc§ nic^t bag ©eringfte baoon geat)nbet

t)atte, fonbern immer glaubte, er göge meine ©d^wefter Sötte mir

fefjr oor. Souifen mad^te id^ gu meiner SSertrauten unb geftanb

i^r, ha^ id) if)m gut fei, boct) wäre er gar nic^t ber äJiann nac^

meinem @inn. S)en anbern Xag fc^rieb ic^ if)m, ba'^ i6) i^n

Weber liebe, noc^ feine ^rau ju werben wünfc^e, boc^ würbe er

mir al2 ^reunb immer redjt wert fein."

®ie ftiüe, gelaffene 5lufric^tig!eit unb bie naioe ©raufamfeit,

bie aus biefem 33rief fprid)t, ftimmt trefflic^ ju bem 93ilbe, ba^

wir ung öon ben 93e5ie^ungen jwifdien SBilJjelmine unb steift

bilben fonnten. SBir glauben bie Sttmofptjöre 5U fpüren, ba§) bünne,

aüju bünne gluibum, ba^ ^wifc^en beiben fid^ bewegte, ©eine

erftc £iebe§er!lärung ift nic^t ein ftürmifc^e§, fdineÜeS SBort ^ur

©eliebten, fonbern ein öerftecfter fdiüc^t^rner S3rief. . . (£r, ber in

©ebanfen immer big auf ba§ Siu^erfte ging; er, ber ba^ 2)rauf*

gängerifd)e, Slftiöe, 5lngreifenbe feiner SfJatur füllte unb erfannte,

um eg fpäter in unöetgänglic^en ©eftalten ju öerförpern; er, beffen

ftürmifc^em @eift fic^ aßeg unterjochen ju muffen fc^ien, er war,

einem üeinen 3Jiäbd)en gegenüber fd)eu unb weic^ unb nachgiebig . .

.

eg ^atte rcc^t, i^m feine Überlegentjeit füllen ju laffen.

©ie er^ä^It weiter in bem ©rief, ba^ fie eg leiber nad^ bem

SSorfaß nic^t öer^inbern fonnte, Äleift wieber^ufetjen. @r war

au^er fic^ über it)re 5tntwort unb wollte i^r einen ^weiten 93rief

geben, xoa^ fie fid[) aber fc^Iec^terbingö öerbat. %(i)t Xage lang



ftleift unb SBil^elmine 59

fucf)te er fie auf bcn Spaziergängen ju treffen, unb ha fic nic^t

me^r ju feinen S^toeftern fam, bot er Souifen, i§rc ßiebling^*

fc^roefter, fo fef)r ben iörief gu nehmen, unb reichte i§n ber ©e*

liebten no^ einmal mit tränenben Singen, fo ba^ fie cnblic^

bewegt rourbe unb it)n annahm.

Sn biefem ©riefe fragt er, njag fic an i^m au^jufe^en \)ahi,

unb öerfic^erte, fie fönne aug i^m machen, toai fic ttjoöe,

fie mörf)te i^m nur fagen, wie er i^re Siebe gewinnen fönne.

©ie jc^rieb if)m mieber unb fc^ilbertc ben äRann, ber fic

glücflic^ mad)en fönnte. @r gab fic^ fo t)iel 3Kü^e, biefem 93ilbc

ä^nlicf) 3U »erben, ba^ fie i^m enblic^ erlaubte, an itjre ©Item

ju fc^reibcn, unb it)m i^re |)anb oerfprac^, fobalb fic ein«

willigten.

93on S33il^elmine finb nur wenige Schreiben auf ung gefommen.

Äeing aber beleuchtet if)r im ©runbc lieblofe^ 95crt)ältnig ju i^Icift

fo beutlic^, fo t)ell, fo unerbittlich, fo graujam in feiner ruijigen

Stufric^tigfeit. 2Bic d^arafteriftifc^ ift bog S3ilb, bag fie oon ^eift

entwirft! 2öir fet)en: bcn ^^perfenfiblen, ocrfc^Ioffencn 3üngling

in feinem Icibcnfc^aftlic^cn gefährlichen Srnft, oerlegen unb fc^üc^*

tern; in feiner ftoljcn üBornct)m^cit; in feiner !5ci)eu üor bem Ge-

meinen beö Sebeng.

Unb eg ift intereffant ju fef)en, wie fic^ hai SWäbc^cn bem (Eigen-

willigen, ^errfc^fücl)tigen an^upaffen fuc^t, wie e^ fic^ il)m unter-

orbnet, wie cö fiel) 3Jiü§e geben mu§, — i^n, ben g^eunb, gu lieben.

SBie biel Xragif birgt biefer 93ricf! @g ift glcic^fam, al3 ob

jwei fleine, unfc^ulbige Äinbert)änbc bie Saiten cineS unerhört

foftbaren unb empfinblic^cn 3nftrumentä berühren. 2)unfcl at)nt

ha^ Äinb feine 93ebeutung. S)oc^ aucf) beunruhigt unb ooller

Slngft weicht eg jurücf.

iJrembartig unb unzugänglich mufe ein Älcift bem ÜJiöbc^cn

immer erfc^ienen fein, ©ein Slnbcröfcin bracf) immer wieber

burc^. @r wollte cg i^r guliebe ocrleugnen, wollte bem Sbeal

cntfprec^en, t>a& fie lieben fönnte, nur um geliebt ju werben; eg

War nic^t möglic^. @r mu^tc wieber ju feinem 3c^ fommen,



60 4, aBil^elminc oon 3c"9C

fo rife er [ic^ log. ©cquätt unb unbefricbigt xok juöor. 2)oc^

au3 biejen Dualen ^erau§ jc^uf er fein etuigeS SSerf.

Rotten tt)ir nic^t SBiIf)eImineng über if)r SSerf)äItntg ju Äleift

2tuS!unft gebenben ©rief, ben fie ein So^r noc^ ber enbgültigen

Trennung fc^rieb, f)ötten ttJir nid)t biefeS bem späteren hatten

anöertraute ©eftönbnig, ha§i mit fü^Ier Sfiac^ftrfit i^re einfügen

93e5iet)ungen ju Äleift jc^ilbert unb crüären will, Ratten n)ir nic^t

biefeg ha§i Siebeöleben eine§ ®enieg groteg! beleud)tenbe Schreiben,

tt)o bie frühere ©eliebte ÄleiftS bem ^rofeffor Ärug i^re mirflidie,

ma^re unb gro^e Siebe geftet)t, inbem fie fc^Iic^t unb e{)rlirf|

am ®(i)Iuffe fagt: „®ie offene 3J^itteiIung meiner Sugenbgefc^ic^te

n)irb ©ie nic^t beunrut)igen, fie ift fo tt)Qt)r, mt ic^ immer gegen

Sie fein merbe. SSenn ©ie nirf)t ber ©injige waren, ber mein ^erj

rühren !onnte, fo fann id) bocJ) oerfid^ern, bo^ id) nod^ nie fo

bon ganzem ^ergen liebte, alg id) Sie liebe, unb ha^ ber @nt*

ferntc nur nocJ) al§ ein er{)abene§ SJZittet, moburdf) ber gütige

©djöpfer meine SSerebelung bemirfen toollte, in meinem ^erjen

tfjront" . . . id) fage, märe biefer auffd^Iu^reidje 93rief SSil^el«

minenS un§ öerloren gegangen, mir Ratten au§ ^(eiftS §a^Ireid^en

©^reiben an bie 93raut biefelbe Äonfteüation be§ 93er()ältniffe§ er*

fcnnen muffen.

Äleiftg 93riefe an 2öilf)elmine finb aÖeS, nur feine Siebesbriefe.

JBieImef)r leibenfc^afttic^ unb boftrinär gefc^riebene 5tb^anb*

lungen, bie ^ortfe^ungen feiner 5lufjä^e über i>a§ ©lud, über bie

2;ugenb unb über ben SebenSpIan, päbagogifd^e unb p{)iIant^ropifcl^c

2lbf)anblungen eines einfamen, liebebebürftigen QünglingS, ber ftc^

nacf) SJiitteilung fetjnt unb ber in ber gufäUigen SSil^elmine ade

feine SBünfc^e unb feine unbefriebigte ©ef)nfurf)t nac^ bem SSeibe

on fic^ erfüllt fef)en möchte. 9^ein: biejer junge, fenfibte äJJelan«

c^olifer, in beffen 93ruft boS ß^aoS mutete unb narf) ©eftaltung

rang, mar fein angenef)mer Sieb^aber. konnte feiner fein. @r

war fo fe^r mit ber SSermirflic^ung feineS „SebenSplaneS" bc*
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et bei ber S3eranlagung feiner Statur jebem, ber mit i^m in 95e=

rü^rung tarn, boDon abgeben mufete. Um »ieoiel me^r bem

SKöbc^en, ha& feine i^xau werben foüte.

3)ie Sltern {)Qtten i^re ©inmilligung gegeben, hod) mit ber

93ebingung, folange ju roarten, big er ein 5tmt {)aht. 3^re

^luSbilbung unb SSerebelung log i^m fe§r am ^erjcn, berichtet

SBil^elmine in bem angeführten 93rief an i^ren fpäteren ©atten.

@r gab it)r intereffante ^i^agen auf, bie fie fc^riftlic^ beantioorten

mu^te, unb er forrigiertc i^re ^uffä^e. Sr forgte für i()re ßef*

türe, gab i^r nü^lic^e 93üc^er gu lefen, unb fie mu^te i^m if)re

Urteile barüber fagen ober Sluggüge baraug machen. @r loS

i^r ©ebic^te öor, unb fie mu^te fie nac^Iefen ober franjöfifc^

überfc^en.

3n biefer forgfamen @r^ief)ung«met^obc lag ber pebantif(^e ©ruft

unb 2)rang beS ß'^ciw^^i^^^^iiöiö^i^igen, ber auf bie Sc^roefter,

auf bie ©eliebte, auf feine Umgebung unmittelbar wirfen ttjotite.

6r lehrte, maS er eben aug 93ü(^em ^ei^^ungrig gelernt ober im

ßoHeg get)ört ^atte. @g wirb erjä^It, bafe er ben 2)amen feinet

Reifes ein ^oüeg über ^ulturgefc^ic^te laS unb fic^ ^u biefem

3njecf eigens ein Äat^eber bauen liefe, um bie eben gef)örten SBeiS*

Reiten befto wirfungSöoHer anbringen gu fönnen. Seine päba»

gogifc^e Xötig!eit erftrecfte fic^ aud) auf bie 8piele ber jungen

äßäbc^en, bie fic^ bamit beluftigten, Sprichwörter bramatifc^ auf»

jufü^ren: er beforgte bie Snfjenierung, ftubierte forgfam bie Sluf*

fü^rung mit i^nen ein unb mad)te felbft für if)re ^ö'ecfe bann

unb wann ©elegen^eitSgebic^te. So fc^eint eS, bafe er eine furge

Spanne Qtxt an bem ^armlofen, gefeüigen, ^eiteren S^erfe^r junger

SRenfc^en untereinanber SSergnügen gefunben, oielleic^t aber auc^

nur 3ci^fti^^uung gefu(^t §at.

2)enn fein immer öon bem ^armlofcn ati üon etwaS 92ic^*

tigem fic^ abwenbenber Sinn würbe burc^ eine geringe übermütige

Bewegung ober Saune geftört. @S gibt oiele ?lne!boten, bie über

Sorföße berichten, bei benen fein unpaffenber @mft, fein abfoIuteS
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9Jic^tcinget)cntt)olIen auf bie momentane ©ituotion groteSf genjirft

t)aben mag. @o ift eine ?lnefbote, bie erjätjU wirb, für i^n

fef)r c^arafteriftifrf): al§ eines ^ageg eine feiner 3uf)örerinnen auf

einen Vorgang auf ber Strafe aufmerffamer al§ auf it)n mar,

brad) er augenblidlid^ fef)r erzürnt mitten im SSortrag ah unb

fteflte feine SSorlefungen auf löngere Qtxt ein, um fid) erft nad^

üielen Sitten unb mit öieler ÜKüfje 5U if)rer ^ortfe^ung bemegen

ju laffen.

ÄleiftS aufeerorbentIid)e 3^i^f^i^^"tt)eit tt)orb feinen ^reunben

oft ein ©egenftanb be§ ©potteS, unb er Iad£)te, fobolb er genedt

mürbe, f)äufig felbft barüber mit. (Sr mod^te in feine ©tubien

nod) fo fef)r üertieft fein, fobalb fein jüngerer Sruber eine 3JJe(obie

5u fingen an^ub unb in ber SWitte obbrod^, fang 5?Ieift fie of)ne

ßmeifel weiter. ?II8 er eine§ XageS au§ bem ^otleg fam, mollte

er nur feinen 9to(f ju §aufe med)feln, 50g ft(f) jebodE) in @ebon!en

bi§ ouf ba^ ^emb aus unb mar eben im 93egriff, in§ 93ett ^u

fteigen, als fein 93ruber baju fam unb if)n burd^ ein (aute§ ®e*

Iäd)ter au§ bem Xraume medfte.

®iefe @igenf)eiten — ät)ntid)e unb gefteigerte 3lbfonberIic^!eiten

bemer!te fpöter ber alte SSielanb an it)m — finb bejeicfinenb für

bcn jungen ^öbagogen, ber mit einem ifolierenben Streben ganj

in feiner Sebenöaufgabe, in feiner „9le(igion", mie er feine SebenS»

oufgabe je|t nennt, aufgebt.

Unb ma§ mar it)m biefe ^Religion?

@r fc^reibt einmal an S33ilf)elmine, er fürd^te, burc^ einige eben

geäußerte ©ebanfen gegen i^re 9fleIigion§begriffe an^ufto^en. (£r

fe§e, ha^ ber öon it)m be^anbelte ©egenftanb §u reidj^altig fei

für einen 93rief, unb er moöe if)r be§f)alb einen eigenen 5luffa^

barüber liefern. „2o§ ung beibe, liebe SSil^elmine, unfre 93e=

ftimmung ganj in§ ?(uge faffen, um fie fünftig einft gang ju er*

füllen. 2)at)in allein motten mir unfere ganje Xötigfeit richten.

SBir motten atle unfere ^rö^igfeiten auSbitben, eben nur um biefe

93eftimmung ju erfütten."

3m Slnfang beS 5tuffa|c§ fe|t er if)r augeinanber, morin bie
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cc^tc ^ufflarung bc§ 2Beibc§ beftänbe, nämli^: über bic 93e*

ftimmung feinet irbifc^en Sebenö Dcrnünftig noc^bcntcn ^u fönnen.

^enn: „Über bic S3e[timmung unjereg etcigen ^afein^ nac^*

guben!en, ouöjuforfc^en, ob ber ©enufe ber (Stücffeligfeit (roie @pi»

für meinte) ober bie ©rreic^ung ber SSoHfommen^eit (loie Seibnij

glaubte) ober bie (SrfüHung ber trocfenen ^flic^t (wie Äant oer»

fiebert) ber le^te Q^cd beg äWenfc^en fei, boS, liebe ^^i^eunbin, ift

felbft für Ü)?änner unfruchtbar unb oft »erberblic^ . . . Urteile

felbft, tt)ie fönnen wir befc^rönfte SBefen, bie mir oon ber @n)ig=

feit nur ein fo unenblic^ fteine^ ©tue!, unfer fpannenlangeS (£rben=

leben überfe^en, wie fönnen »ir un^ getrauen, ben ^lan, ben

bie SfJatur für bie ©njigfeit entwarf, gu ergrünben? Unb wenn

bieg nic^t möglich ift, wie fann irgenbeine gerechte ©ott^eit oon

uns oerlangen, in biefen il)ren ewigen ^lan einzugreifen, oon uni,

bie wir nirfjt einmal imftanbe finb, iljn ^u benfen? . . . Aber bie

93eftimmung unfere^ irbifc^en ^afeing, bie fönnen wir aUerbing«

unjweifelijaft tjerauöfinben, unb bicfe ju erfüllen, bag fann bat)er

bic ®ott^eit and) wo^I mit Sflec^t oon unS forbent."

Unb inbem er mit Ieibenfc^aftlicf)er S3erebfamfeit ber 93rout bie

Sefjren ber ?tufflärunggliteratur interpretiert, fommt er auf baS

®efe^, auf bie 3bee, bie in unS wirffam fei, abftrat)icrt oon allen

3eremonien unb Sorfc^riften ber 9leIigionen, auf hai et^ifc^c

®ebot in unö ju fprec^en. @r beurteilt fc^onung^ooll i^ren trabi»

tionellen ©tauben, ber it)r gebiete, „and) etwas für i^r fünftige^

ficben ju tun". Unb er will nichts gegen bie Beobachtung reti»

giöfer ^fremonien fagen, bie fie ben Sinflüffen i^rer früheren ©r*

gie^ung oerbanfe; nur warnen mödjte er fie, ju glauben, bafe ba*

mit i^re religiöfen ^flic^ten erfüllt feien. 2)enn nur gar ^u

leicht glaube man, man f)abe allcä getan, wenn man bic ernften

©ebröuc^e ber 9teligion beobachte, wenn man fleißig in bie Äirc^e

ge^e, täglich bete, unb jä^rlic^ jweimal baS ^benbma^l ne^me.

. . . Unb boc^ feien bieä afleö nur Qtid^^n cine^ (Sefü^l^, bag

auc^ ganj anberg fic^ auöbrürfen fönne. 3!)enn mit bemfelbcn ®e=

fü^le, mit welchem fie bei bem Sbenbma^le baS 93rot nel)me
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aug ber ^onb bc§ ^ricfter«, mit bemfclben ©efü^Ie crtüürgc bcr

äRejifütter feinen 93ruber öor bem 5tltare feine§ ®ö^en.

@r iDotle fie boburc^ nur aufmerffam marfien, ha^ aüe bieje

retigiöfen ®ebrQud)e nichts feien, al§ menfc^Uc^e SSorfc^riften,

bie ju QÜen ß^iten oerfc^ieben rcären unb noc^ in biefem Stugen*

bücf an aßen Orten ber @rbe öerfrf)ieben feien. 2)arin, fo fc^Iiefet

er, fönne alfo ha§> SBefen ber Sleligion nic^t liegen, ttjcil eö ja

fonft t)öcf)ft fd)tt)anfenb unb ungetui^ tüäre.

„SBer ftet)t un§ bafür," fo ruft er aug, „ha^ nic^t in hirgem

ein ^toeiter Sutf)er unter un§ auffte^t, unb umwirft, toa§ jener

baute. W)tx in ung flammt eine SSorfc^rift — unb bie mu^

göttlich fein, meil fie emig unb allgemein ift, fie f)ei^t: erfülle

beine ^flicf)t; unb biefer ©a^ entfjält bieSe^ren aQer Sfleligionen."

Unb biefeS ^flic^tgebot ift feine Sfleligion. @§ erfc^eint un*

jn)eifelt)aft, ba^ alle biefe 5lnfc^ouungen feiner SSernunftreligion,

ber ©taube an bie ^flic^t auf bie bor einigen Sauren erfd^ie*

neuen reIigion§p^iIofopt)ifc^en Schriften Äant§ gurüiJ^ufüfjren

finb, befonberS auf bie 1792 erfcf)ienene 5lbi)anblung: „2)ie 9leli*

gion innerhalb ber ©renken ber bloßen SSernunft".

^ier unb im „Streit ber gofultäten" (1798) fanb ber j^xanh

furter ©tubent ber ^f)iIofopl^ie bie i^m tnie ou§ ber Seele ge*

f^riebene 5^ritif ber trabitionelten Sfleligion^* unb Äird^enlef)re,

infofem biefe met)r fein mill al§ jur ©mpfinbung öertiefte ©itt=

Iic^!eit. 3a, eS laffen fic^ oft mörtüd^e unb gebanfüc^e Über*

einftimmungen nac^meifen, bie geigen, »ie fleißig steift Äant ge*

lefen {)aben mu^ unb wie fjeipiütig er feine fd^arfe unb bIo§*

legenbe Slnal^fe nad^empfanb.

3>c^ jitierc nur einige @ä^e. 3n feiner ©cfirift „9leIigion inner*

^alb ben ©renjen ber bloßen ißernunft" forbert Äant alg eigent*

liefen unb einzigen Qxotd aller S3ernunftreIigion bie moratifc^e

93efferung unb SSeröoIüommnung be§ 9Kenf(^en. (Sr ttjenbet fid^

fc^arf unb öemic^tenb gegen alle nur gotte§bienftIirf)en 9lcli«

gion^begriffe unb fixiert al§ oberften ©runbfa^, ber eine§ 93e*

tueifeg nic^t benötige: „?tlle§, mag au^er bem guten SebenSmanbet
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her 2Kenfc^ no(^ tun ju !6nncn bermcint, um ®ott roo^Igefäüig ju

werben, ift bloßer Sieligionöma^n unb 9(fterbien[t ©otteS." 2)ie fol*

genben ©ä^e jeigen, »ie inbrünftig Steift feinen Äant gelefen f^ai:

„Ob ber ?(nbQd^tIer feinen ftotutenmä^igen ®ang jur Äirc^c ober ob

er eine SBaüfa^rt nad) bcn Heiligtümern in fioretto ober ^aläftino

aufteilt, ob er feine ©ebetöformeln mit ben fii^jpen ober wie ber

Xibetaner . . . burc^ ein ©ebetrab an bie ^immlifc^e 53e^örbc

bringt, ... baS ift allcS einerlei unb oon gleichem SBert . . .

3)er SBa^n, burc^ religiöfe ^onblungen beS Suitu« etroaS in An»

fc^auung ber 9le(^tfertigung oor ®ott auszurichten, ift ber religiöfe

Äbcrgloube; fo wie ber SBa^n, biefeS burc^ 93eftrebung ju einem

oermeintlic^en Umgang mit @ott beroirfen ju moQen, bie religiöfe

Schwärmerei. @S ift aberglöubijc^er SBa^n, burc^ ^anblungen,

bie ein jeber SRenfc^ tun fann, o^ne bafe er eben ein guter SKenfc^

fein barf, (Sott wohlgefällig werben ju woHen." @g gilt, fagt

Äant, bcn gotteSbienftlic^en 9fleIigion§g(auben jum rein moralifc^en

gu läutern.

®anj in biefer reinmoralifc^en Sleligion, in biefcm ©tauben

an bie ^^ftic^t aufge^enb, fc^reibt Äteift ber 93raut: „?lber biefer

©taube fei irrig, ober nic^t, — gteic^üiet! (£S warte auf mic^

eine 3"funft, ober nic^t — gleic^oiel! 3c^ erfülle für biefeS

fieben meine ^flic^t, unb wenn $)u mic^ fragft: warum? fo ift

bie SIntwort leicht: eben weit e« meine ^fti(^t ift."

^ie 9letigion war feine ^fticfjt. Unb bie ^ftic^t war jeine

Sletigion. S33ag aber oerftanb er unter biefen emften, t)o6) atl^u

atigemeinen iJoTi'^rungen? 3Ba§ war i^m feine ^flic^t? (£r füllte,

er muffe fie bem 3Wäbc^en erftären, i^r befonbere, beftimmte Auf*

gaben nennen, bie er fic^ gefteflt ^atte unb bie ju erfüllen i^m

ie|t feine unabweiSlic^e ^ftic^t fc^ien. „fiiebe unb 93ilbun9''

wirb je^t fein SSa^Ifpruc^. 2)ag SJiäbc^en, baS er fic^ gur

©attin beftimmt, ju erjie^en, . ju bitben, immer weiter ju ent«

wirfetn (im 9?ouffeaujc^en ©inne), unb fic^ fetbft „auf eine

©tufe nä^er ber ©ott^eit ju fteUen" — ba§ ift feine ^o^e unb

^eilige Hufgabe.

^eijog, ^etnri(^ bon itltift 6
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Uitb in bicjcm fittlic^en ©rnft finb alle feine 93riefc au§ biefer

3eit gefc^rieben. „3a, S33il^e(mine, wenn 2)u mir fönnteft bie

greube machen, immer fortjufc^reiten in 2)einer Silbung mit ®eift

unb $er5, menn ^u e§ mir gelingen loffen !önnte[t, mir an 3)ir

eine ©ottin ju formen, wie ic^ fie für mic^, eine 3JJutter, tt)ie ic^

fte für meine Äinber luünfc^e, erleuchtet, aufgeftärt, öorurteilSloS,

immer ber Vernunft gef)orc^enb, gern bem ^erjen firf) ()in=

gebenb . . ."; aber, fö^rt er fort unb feine ©ebanfen oerraten i^re

^erfunft ausJ ben ©rfjriften ^eitgenöffifc^er ©d^riftfteßer, befonberö

aug ben 2ef)r6üc^ern feineg ^rofeffor§ SSünfd): aber ha^ wären

oergeblic^e SSünfcfie, tüenn nic^t in if)r felbft bie Einlage ju jebem

SSortrefflic^en oorfjanben roäre. hineinlegen fönne er nid^tg in it)re

®eele, nur entmicfeln, \oa^ bie S^Jatur f)ineinlegte. 5lu(i) ha^ fijune

er eigentlich nic^t, !önne nur fie aßein. Sie felbft muffe ^anb

anlegen, fie felbft muffe bol Qkl ftecfen, er oermöge nic^tö, al§

it)r ben fürjeften, jmecfmä^igften SBeg ju geigen; unb wenn er i^r

je^t ein 3^el aufftellen werbe, fo gefc^e^e eö nur in ber Überzeugung,

ba^ eg t)on if)r längft anerfannt fei. @r woUe nur beutlic^ bar=

fteüen, mag oieIIeicf)t bunfet in i^rer Seele fd^Iummere.

3n einem anbern S3rief befd^reibt er ber ©eliebten bie

©attin, bie if)n gtücflici) moc^en fönne. @ie foöe nic^t fürchten,

ha^ er Unmöglid^eg t)on i^r Oerlange, er beruhigt fie: ,,^6)

werbe oon ber Silie nid^t oerlangen, ha^ fie in bie §öf)e

fc^icfeen foü, wie bie Qthtt, unb ber Xaube fein Qid ftecfen,

wie bem 5tbler. 3c^ werbe au§ ber Seinwanb fein 33ilb

flauen, unb auf bem 9Jiarmor nic^t malen. ^6) fenne bie

ÜJJaffe, bie ic^ oor mir i}aU, unb wei^, woju fie taugt."

Unb mit ülouffeaufcfien i^axbcn malt er bem 3Jiöbc|en i^re

ßufunft aug; bie if)m t^pifcf) fc^einenbe unb einzig mögliche (5nt*

wicflung be^ SSeibe^. @r fagt, er füf)Ie, wie matt feine Silber*

fprac^e (bie er immerfort oerooßfommnet unb gu bereid^ern fuc^t)

gegen ben Sinn ift, ber if)n belebe: „O wenn ic^ S)ir nur

einen @traf)I t)on bem ^^cuer mitteilen fönnte, bag in mir flammt!

SSenn 2)u eö af)nen fönnteft, wie ber ©ebanfe, aug ®ir einft ein



Äleijig „StcbcSbtiefe" 67

boß!ommeneg SBefcn ju bilbcn, jebe ScbcnShaft in mir ertDörmt,

jebe Xätigfcit in mir bemcgt, jebe Äroft in mir in Scben unb

Xätigfeit umfe^t." S33o er fic^ au(^ bcfinbe, er fe^e bod) immer

nur ein einjigeg 95ilb: fie, SSit^elmine, unb ju i^ren ^üfeen jmei

Äinber, unb auf i^rem 8c^o^e ein britte^; unb er ^ört, mie fic

ben fleinften fprec^en, ben mittleren füllen, ben britten benfen

te^rt, mie [ie i^nen in i§rem eigenen Silbe jeigt, mag 2:ugenb i[t,

unb mie liebenöroürbig Xugenb ift. @o bürgerIic^=järtUc^ fc^mürft

feine ^^antafie fic^ unb i^r bie guÜinftige ^b^öe au^, um je^t

an bie ©eliebte biefelbe einbringlic^e ^orbcrung gu richten, bie er

öor einem 3af)re fc^on ber Sc^mefter gefteHt ^atte: „0 lege ben

Oebanfen mie einen biamontenen St^ilb um beine 93ruft: ic^ bin

ju einer SJiutter geboren. 3eber anbere (Sebanfe, jeber onbere

SBunf^ fa^re jürücf öor biefem unburc^bringlic^en ^arnifc^. S93aS

fönnte S5ir fonft bie @rbe für ein ^\tl bieten, ha^ nic^t öer«

ac^tungömürbig märe? ©ie ^at nichts, mag 2)ir einen 933ert geben

fann, menn eg nic^t bie 93ilbung ebler äWenfc^en ift." @r

mirb nic^t mübe, biefen i^m aii eine ^eilige SSerpflic^tung erfc^ei*

nenben 3mperatio in ben ©riefen an bie 93raut ju mieber^olen, immer

micber auf i^n aU auf eine ^tufgabe, bie mir erfüllen muffen,

jurücf^ulommen.

Unb menn bie ©riefe ÄteiftÄ an SBil^elmine feine ßiebegbriefc

finb-, oielme^r bie ^^arfteHung feiner ©ebanfen über bie Siebe,

menn mir nic^tg oon einer urfprüngtic^en, naioen fieibenfc^aft, bie

bie ©eliebte feiert unb oer^errlic^t, fpüren, gerabe beg^alb, meil

er meitf^meiftg unb mit angelefenen ©rfenntniffen über Siebe unb

@^e p^itojop^iert, menn mir aljo auf Siebe^briefe im ©inne ®oet^
ober SOfiöricfeg, auf fc^neU f)ingemorfene, nur oom ©efü^I biftierte,

leibenfc^aftlic^e Srgüffe oerjic^ten muffen, fo bieten unS biefe 95raut»

briefe boc^ etmag gang Unfc^ä^bareg: fie oeranlafeten ben ©er*

fc^Ioffenen, fic^ mitzuteilen, oon fic^ gu fprec^en. 3^iefe ©riefe

»ermitteln unb jeic^nen ung bie geiftige ©truftur beg 3^^^""^*

gmanjigjä^rigen: feine Slnfic^ten oon SBelt unb 3Wenfc^en; feine

©ebanfen über bie Siebe, — feffelnb unb auffc^Iufereic^, gleic^oiel
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roo^cr [te i^m !amen — er ^otte, er bacf)te fie, unb fie tennjeic^nen

feine 3ugenb; jeinc t)o^e ibeatiftifc^e ?lnfc^üuung öon ben ^flic^ten

be« SBeibeg unb beS 3)?anneg, öon ber SSerantttJortlic^feit ber @§e.

3^or allem aber, unb ia^ ift bag ungemein Sleigöoüe unb oon

I)öc^ftem pf9rf)oIogifc^em SSert: biefe S3riefe enthalten ^erfönlic^e

33e!enntniffe, intime, nur für jtt)ei Slugen gefd)riebene ©c^ilberungen

feineg (Seelenjuftanbeg.

@r gefte^t ber 93raut in einem 93rief ou§ bem 9^oöember 1800

eine ©mpfinbung, bie öielleid^t auf eine ber SSurjeln feiner j^u^

neigung ju 3öil§elmine f)inbeuten !ann. 2)er ie|t ^reiunbjttjangig*

iöfjrige fd^reibt: „3rf) füf)Ie, ba§ e§ mir notmenbig ift, Bolb ein

SBeib ju ^aben. ®ir felbft Ujirb meine Ungebulb ni(f)t entgangen

fein — id^ mu§ biefe unruhigen SBünfc^e, bie mid) unauft)örlic^

mie. ©c^ulbner matjuen, ju befriebigen fud)en. Sie ftören mid^ in

meinen S3efc^äftigungen — auc^ bamit ic^ moraüfc^ gut bleibe,

ift e§ nötig. — ©ei aber ganj ru^ig, ic^ bleibe e§ gett)i^. ^nx

!ämpfen möchte ic^ nic^t gerne. äJJan mu§ fic^ bie STugenb fo

Ieid)t machen aU möglic^. SBenn id^ nur erft ein SBeib l^abe,

fo werbe icf) meinem Qkk ganj rut)ig unb fidler entgegenge{)en —
aber bi§ bat)in — o werbe balb, balb mein 2öeib."

@§ mirb beutlic^, welcher 5lrt bie unru{)igen SBünfc^e Waren,

bie if)n, ben Seibenfi^aftlid^cn, mahnten, unb bie i^n felbft bei ber

5lrbeit ftörten.

Unb aud) t)ierüber fanb er bele^renbe Sluffc^lüffe in SSünfd)g

„ÄoSmoIogifc^en Unterhaltungen". 3m britten93anb f)ätt ^^ilalete§

feinen ©c^ülern Äarl unb 5lmalie ein ^rioatiffimum über (Srjeugung,

®cburt, SBac^^tum unb Slbfterben be§ menfc^Iic^en £eben§. @r

gibt i^nen frei unb o^ne falfc^c ©c^am 5tufflärungen über bie

©efualitöt be§ Sffienfc^en, über i^re i^olgen, Entartungen ufro. (£r

malt in furchtbaren, abfc^recfeuben garben bie folgen ber Unjuc^t,

weift aber anbererfeitS ebenfo nad)brüc!Ii(^ auf bie fc^äblic^en

9iac^wirfungen „ erzwungener, unnatürIid^erÄeufc^t)eit feuriger 3üng«

tinge" ^in. Unb mat)nt p balbiger @t)e.

9Bie mußten gerabe einen Äleift biefe „unruf)igen SBünfc^e"
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quälen, wie foÖte er i^e Sefriebigung in ©inflang bringen mit

feinem Streben noc^ bem et^ifc^en ÜJienfc^en in i^m, mit feiner

fittlic^en SBeltanfc^auung? „2tu(^ bamit ic^ morolifc^ gut bleibe",

fagt er, „ift eö nötig ..." 2)ie mit folc^en ©runbfä^en unoer*

einbaren Vergnügungen, in benen ft(^ feine Sllter^gcnoffen ergingen

unb in benen fie fic^ mo^I füllten, fonnten nie unb nimmer an

biefem ernften Süngling einen 5!eilne^mcr finben.

@S fc^eint mir mefentlic^ für Äleiftö Beurteilung, biefen ®egen*

fa^ t)ert)orgu^eben, ber fic^ gu ben tjielen anbem gefeilt, bie i^n

öon feiner Umgebung trennten, unb ber fein oft befrembenbc^

?(nberSfein erftärt, inbem er boS Unt^pifc^e feiner fiebenSfü^rung

befonberS fc^arf ^eroorfe^rt.

@r flüchtete in feine ©infamfeit unb ju feinem ^beol. @r

füllte ^öfte in fic^, bie i§n über ad hai ^inau^^oben. ^enn
er (iebte, fo mu^te er achten fönnen; o^ne feelifc^en 3"f'intmen^ang

fonnte er fic^ quc^ feine förderliche ^Bereinigung benfen.

Sic^ mit bem 9J2äbc^en, bai er liebte unb beffen 2öert er

immer me^r ju oercbeln unb ju er^ö^en fuc^te, — fi(^ mit ber

©eliebten ju einer geiftigen unb förperlic^en @§e ju oerbinben,

fc^ien i^m be^^alb ^öc^fter ©inn be^ 5)Qfeing, le^te« 3^^^ 1"«^^

Strebend nad^ Serooöfommnung feinet inneren 3Wenfc^en. X)ie

@^e mar i^m ein ^eilige« unb lebenbige« ©^mbol . . . S(^on

in einem ber erften üöriefe an SBilfjelmine ^atte er gefc^rieben:

„(Sbler unb beffer follen mir burc^ bie Siebe werben, unb wenn

wir biefen ß^ecf nic^t cneic^en, Söit^elmine, fo mifeoerfte^n

wir ung."

2öi(§elmine bemühte fic^ mit aßen Gräften, i^n gu oerfte^en,

fic^ i^m unterguorbnen, it)m noc^jueifern; fie tat atleö, wag ber

nic^t leicht gu Söefriebigenbc oon i^r forberte; unb bennoc^: fie

oerftanben fic^ nic^t, tonnten fic^, im tiefften ®runbe, nic^t oer»

fte^en, ba§ Reifet na^efommen, gang beieinanber fein. Seine feltfame

^ö^ergüc^tung ^at fie immer ein wenig befrembet, fie mag fic^

oft, unb mit Siecht, nac^ järtlic^eren, tieben^würbigeren, ^arm«

loferen greuben gefeint §aben, aU fie i^r biefer einfeitig emfte
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Jüngling fc^cn!en !onnte. ©ic ttürb aufgeatmet ^aben, frei unb

njieber in i^rer @pf)äre, erlöft üon ber an[tec!enben Unruhe, bie

ber feltfome g^reunb öerbreitete unb bie fie immer mit ©orgcn an

if)m bemerfte, — fie wirb aufgeatmet f)aben, oI§ ber ^rofeffor ^rug

um i^re ^anb anf)ie(t, unb fie feine braöe unb umfic^tige @ottin

mürbe, bie fic^ fpäter noc^ bann unb mann be§ großen ^reunbeg

erinnerte, beffen, mie fie fagt, fid) ber gütige @rf)öpfer aU eines

ert)abenen SRittelS bebient i)abt, um if)re SJerebelung ju bemirfen . .

.
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Hber bicfe 9leijc ift mi, aber tocnig ^^reffcnbc^ gcjc^ricben roorben.

2)ie Urfac^e rourbc oerfannt unb barnoc^ i^r S^td unb

i^r Srfolg cntftctit; bog t)eifet noc^ einer ©eitc ^in öermutet, too er

nie unb nimmer tag, unb tt)o i^n ein einigermaßen jc^arfer ^f9c^o=

löge auf Orunb ber oorliegenben 99riefc nie unb nimmer ^ätte

öermuten bürfen.

^lÜerbingg ift ju fogen, ba^ bie feltfame, ge^eimni^Doüe fixt,

mit ber Äleift öon unb auf biefer Steife wä^renb ber ganjen ß^it

fpric^t, bie ÜKögIic^!eit in fic^ barg, irre ju führen. ?lber grabe

bag @et)eimni^oo[I»3^erbergenbe, foHte man meinen, ^ätte bie 93e»

urteiler ftu^ig machen muffen.

®r ^atte nac^ fnappen brei 8emeftern bie granffurter Uni*

oerfität üerlaffen, unb mar ÜWitte 3luguft 1800 plö^Iic^ nac^

93erlin gefahren. i8ermut(ic^, um fic^ öor ben ^ßermanbten rec^t*

fertigen ju fönnen, bemüht er fic^ um eine ^(nfteöung, rü^mt er

fic^ feiner iöejie^ungen ^u bem 3Kinifter ©truenfee, bem 6§ef be«

Hfäijemefen?, ben er junäd)ft gar nic^t in 93erlin traf, ber i^m aber

fpöter im ^oü' unb ^It^ifebepartement eine Slnftellung oerfc^affte.

^ier fc^eint Äleift unter Äut)nt, bem einftigen Se^rer ber ©ruber

^umbülbt, erft nad) feiner 9lücffe^r au^ SBürjburg irgenbmie be*

frf)äftigt morben ju fein. 5lm 9lbenb feiner SInfunft in 93erlin fc^reibt

er \)öd)\t get)eimni^ooU unb bennoc^ gang flar an Ulrife: „^u unb

noc^ ein §?enfc^, it)r foüt beibe me§r erfa{)ren, ali alle übrigen

auf ber Söelt, unb überhaupt alle«, mag ju oerfc^meigen nic^t not«

menbig ift. 35abei baue ic^ aber nic^t nur auf beine unöerbrüc^*
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(ic^e SBerfc^tt)iegenf)eit (inbcm ic^ tüifl, ba| ba§ @c^einbor=@igen*

tümlidie meiner 9fieije burc^QUö öer[tec!t bleibe, unb bie SBelt tüeiter

nichts erfatjre, otö bafe ic^ in 93erlin bin unb ©efc^öfte beim

9Jiini[ter ©truenfee \)aht, welches jum Xeit tt)af)r ift) ..."

2öir tt)iffen alfo {)eute, bo^ eg feine Sfleife nad) bem ®(üc! njar,

tok man etmaS romantifc^ angenommen f)at, auf ber ^leift „äußere

©lücfggüter gefuc^t" t)ätte, mir merben aud^ nic^t me^r irgenb«

meldte inbuftrieöe ^orfdiungen aU it)ren ^xotd anneJ)men können;

unb noc^ geringer erfdieint bie 3JiögIic^!eit, einen Äleift auf biefer

Steife plö^Iic^ feinen 2)i(^terberuf er!ennen ju laffen.

S)iefe 9leife nad^ SBürgburg ^atte einen fe^r realen, fe^r praf*

tifc^en S^td, unb it)re Sßeranlaffung — au§ jofillofen 93rief=

fteöen gc{)t e^ mit münfc^en§mertefter 3)eutlid^feit t)erüor — mar

!ein ?tuftrag be§ ÜJiinifter^ ©truenfee, fonbern eine gang perfönlid^e

unb gauj intime 5lngelegenf)eit beg Steifenben felbft, bereu ®egen*

ftanb er öon g^ernerfte^enben naturgemö^ nid^t erfannt miffen

moüte, unb ben er mit Siedet felbft für bie Siäc^ften, benen er fic^

anöertraute, öert)eimtid)te. SBir munbern un§ t)eute nur, ha^ er

biefen gegenüber überhaupt fprad^ unb, inbem er SiouffeauS S3e!ennt*

niffe überbot, S3raut unb ©c^mefter fpöter SSerfef)Iungen beid)tete,

bereu frf)äblic|e folgen fein übert)i^te§ ©e^irn ma^Ioö übertrieb.

2)a§ ein fo !eufrf) empfinbenber, fo fittlid)er SJienfc^ folcfie 93e=

fenntniffe ber ©df)mefter unb ber S3raut gegenüber ju mad£)en

magt, entfpringt feinem ejtremen 9Baf)rt)eit§brang, ber öor nichts

jurücffc^recft unb felbft ba^i ^refäre unb DualöoÜe überminbct

fraft eines 9leinlic^feit§gefü^le§, ha^ üon fic^ unb ben if)m Slöc^ften

in i^ren Söe^ie^ungen äueinanber unbefd^rän!te§ SSertrauen unb bc«

bingungglofe Offenheit forbert.

@g fc^eint notmenbig, baö ^unfel aufjutieHen unb o^ne falfc^e

©d)om bie mirfüc^e Sßcranlaffung biefer Steife feftjuftetlen. SSir

fönnen baö um fo et)er, al§ ^mei Strjte, 3Jiaf ÜJ?orri§ unb ©iegmunb

Sla^mer, bie ^ugleic^ auggejeirfinete Siterar^iftorifer finb, in eigenen,

biefer SBür^burger Steife gemibmeten ©tubien biel jur Slufflörung

beigetragen t)aben.
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Äleift unternofim bie 9teife noc^ SBürjburg, um bort an ber

jef)r berühmten mebi^inifd^en jjahiltät einen Slrgt ju fonfultieren, ber

i^n öon einem in jeiner ©inbilbung entfe^Iic^en, in 2öirflic^!eit

geringfügigen Seiben befreien foQte.

Über feine Qtit feinet Sebenö finb mir fo genau unterrichtet,

befi^en mir fo betoiHierte 93eric^te al§> über biefe Steife, bie er

@nbe 5tuguft 1800 unternahm. @r trifft baju unglaublich

umftänblic^e Vorbereitungen, er roitt einen älteren meifen ^Jreunb

ju fRatc ^ie^en unb if)n bitten, fein Sleifebegleitcr ju merben. @r

fprid^t in ©riefen an bie S^mefter unb an SBiIf)eImine immerfort

oon bem S^^^ unb ber ^Jotmenbigfeit ber Steife, aber ftetg i^rc

mat)re Urfac^e t)erbergcnb, ot)ne fic^ ju fagen, bafe grabe biefe

get)eimni^ooIle 'äxt i^re 92eugier anftac^eln mufe. (Sr aber baut

auf i{)re t)oIIe 9Serfc^miegent)eit unb i^r unumfc^ränfte^ Vertrauen,

obwohl er i^nen bisher gar nichts ant)ertraut ^at. @ie finb nur

bie beiben einzigen, benen er oon bicfcr ?Reife fc^reibt, unb biefe«

unget)euren Vertrauen« follen fie fic^ mürbig jeigen. „ölifabet^

e^rte bie ^wecfe ^ofa«, aud^ o^ne fie ju fenncn", ruft er pat^etifd^

au«, „bie meinigen finb menigften« gemife ber Verehrung jebe« ebeln

3Jienfc^en mert."

@r
f
treibt ber Vraut oft breimal am 2age: lange Vriefe ooü

oon bunflen §tnbeutungen über ben ^^mecf ber Steife; baneben

flücf)tig unb lebf)aft empfunbene ©inbrücfe oon Sanbfc^aften unb

©tobten, burc^ bie i^n bie Steife jufammen mit feinem g^^wnbe

S3roc!e« fü^rt.

Submig oon 93roc!e8 mar ein geborener ^otfteiner, um elf

3a^re älter alö Äleift. ©in Urenfel be« Hamburger $)icf)ter«. @r

t)atte in Äiel unb ©öttingen 3ura ftubiert, unb lebte je^t bei ^afemalf

in ^ommern, mo Äleift i^n auffuc^te. 92ad^ ber SBür^burger Steife

nat)m er ein Slmt an, er mürbe Sanbbroft in einem fleinen merflen»

burgifc^en ©töbtc^en. Äleift unb Ulrife tjatten il)n auf Stügen öor

3at)ren (mir miffen teiber nic^t, mann unb mo) fennen gelernt.

®er Sc^mefter melbet Äleift am 21. Sluguft au« Soblen^ bei

^afemalf: „^d) l)abe mic^ ^ier mit Vrocfc« oereinigt. @r ^at mit
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mir bcnjelben 3"^^^^ ""^ ^^^ fönnte ^ic^ nod) ruhiger mod^cn,

wenn 2)i(^ bie Uncr!lärlic^!eit meiner Steife beunrul^igen joßte.

93rocfcg ift ein trefflidier junger ÜWann, mie ic^ wenige in meinem

Seben gefunben f)Qbe. SBir werben beibe gemeinfrfjaftlic^ eine Sfleije

mad^en — nid^t ju unferm S3ergnügen, bog fd^wöre ic^ 2)ir."

Unb am felben Xage (21. Sluguft 1800) richtet er einen ©rief an

SBil^elmine, ber gegenüber er be!ennt: „?tc^, mein befte^ äJlind^en,

roie unbefc^reibüc^ beglüdEenb ift e§, einen meifen, järtlic^en ^^i^eunb

ju finbcn, ha, mo mir feiner grabe rcc^t innig bebürfen. 3c^

fül^Ite mic^ [tarf genug, ben {)ol£)en ßmec! ju entwerfen, aber gu

fc^mac^, um if)n allein auszuführen. 3cJ) beburfte nid^t fomot)!

ber Unterftü|ung, aB nur einel weifen 9flateg, um bie jwedE*

mö^igften SKittel nic^t ju öerfe^Ien. 93ei meinem greunbe S3ro(fe§

fjabe ic^ alles gefunben, ma^ ic^ beburfte, unb biefer 3Kenfc^ mü^te

auc^ ^ir ie|t öor alten anbern, nad^ mir öor aßen anbern

teuer fein."

2)er iJreunb, öon bem er l)ier mit fo öeret)renben SBorten

fprid^t, war — nad^ altem, toa^ wir öon il)m wiffen — ein un=

gemein feinfüt)tiger, ernfter unb liebenSWürbiger äJJenfct), beffen

c^arafteröoße 3lrt ÄleiftS @ntwic!elung ftar! beeinflußt ^at. SJarn«

(lagen urteilt über feine ^erföntic^feit: „©ein ^Jame ift nirgenbS

in ber ßiteratur ober fonft in bie Öffentlic^feit burdfigebrungen;

aber er oerbient um fo meljr feftgel)alten ju werben, ha oielteic^t

nocf) fünftige 2)en!male feiner üielfad^ eingreifenben ^erfönlic^feit

an ha^ Sirf)t treten." @r ()at auf ^leift — befonberS in biefer

^eriobe feines SebenS — fe^r wol^ltuenb gewirft. Unb ^leiftS

93ewunberung für i^n fennt feine ©renken. @r fd)ilbert if)n ber

Sraut nac^ ber ?Rücffel)r auS SQSür^^burg in einem langen, au§=

fü^rlic^en S3rief. ®iefe intime ß^arafteriftif, bie bie Uneigennü|ig'=

feit, bie ©elbftlofigfeit beS g^reunbeS mit immer neuen SSorten,

in taufenb 2öieberl)olungen ju rüf)men fuc^t, entfteljt auS einer

leibenfc^aftlic^en 93egeifterungSföl)igfeit unb einer ungemein fc^arfen,

fein unterfc^eibenben 93eobac^tungSgabe, bie ftd^ in biefem Sleic^*

tum an SRuancen jum erftenmal in feinen S3riefen offenbart.
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(Sr ft^reiBt ber örout, er ^abe bcn (^reunb an^oltenb beobachtet

unb in ben oerjc^iebenften Sagen geprüft unb fic^ ba§ S3ilb biefes

ÜKenfc^en mit feiner ganzen Seele angeeignet, al§ ob c« eine

©rjc^cinung njöre, bie man nur einmal unb nid^t wieber fe^e.

@r fei burc^auS immer ebel gewefen, nic^t blofe ber äußeren ^anb«

lung, auc^ bem innerften 93ettjeggrunbe nac^. „(Sin tiefet ©efü^I

für 9lec^t war immer in i^m ^errft^cnb, unb toenn er e* geltenb

machte, fo geigte er fic^ ju gleicher 3«t immer fo ftar! unb boc^

fo fanft. Sanftheit mar übert)aupt bie öafig 'feinet gongen

SBefenS . . . ^^xti mar feine Seele unb o^ne SSorurteil, ooH ®üte

unb äRenfc^enliebe, unb nie ftanb ein SWenfc^ fo unfc^einbar unter

ben anbem, über bie er hod) fo unenblic^ ergaben mar."

6^ mar für Äleift ein reic^e^ ©lue!, mit biefem feltencn 3Kenf(^en

gemeinfam reifen gu fönnen, in i^m einen ^^reunb gefunben gu

^abeu, ben er fo oere^ren fonnte. fiubwig oon 95rocfe« ftellt er

ber 93raut unb fic^ felbft aii SSorbilb auf: fo uneigennü^ig ju

fein mie er, fo gro|, fo innerlich befriebigt, wenn er entfage, wenn

er firf) opfere für anbere, fo fic^ Eingeben fönnen unb boc^ fo

feiner felbft unb feine« S33ert« bemufet . .

.

Unb in ber Zat: mir befi^en ein 2)ohiment oon ber ^anb

Srocfe«, ba« in jeber Sinie bie oon Äleift entmorfene S^arafteriftif

beftätigt. 3n 93ro(fe« Xagebuc^ fanb fic^ neben oielen Auszügen

aus Suchern unb neben eigenen ©ebanfen be« Schreiber« ein

langer Sluffa^ mit ber Stnrebe: „SKein lieber ^einrit^!" — 2)er

Äleiftforfc^er 3oüing, ber biefe« Xagebuc^ alö erfter einfa^, fagt,

er mage nic^t, biefen moralifierenben ©rief an einen ^i^eunb, ber

i^m frühere Sluöfc^meifungen gebeichtet, auf bie blofee ^nrebe ^in

auf Äleift ju bejie^en, ber fc^on genug be« Sammerö gu tragen fjabe.

SBir roiffen ^eute, bafe biefer Sriefentmurf S3rocfe§ fic^ beftimmt

auf Äleift bejieljt. 9?ic^t bie Slnrebe, fein ganjer Sn^alt bemeift

e«. 2)iefer ©rief, mit bem 33roc!e« be§ jüngeren ^i^eunbes un*

begrenjte« Vertrauen beantwortete, gab Äleift erft bie 3Köglic^feit,

ben if)m baburc^ fo nafje Äommcnben ju bitten, fein Üteifebegleiter

ju merben.
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Äleift ^ot aber S3roc!eg nic^t nur — tuie ßoHing etltiog ju

Qugjc^Iie^tid^ betont — SScrirrungen feiner Sugenb gebeichtet, obttjot)!

biejc unb ber SBunfcf), öoh it)nen ju gefunben, bie grofee Äon*

fejfion öeronlafet f)aben mögen. @r fjai t)ietmet)r bem ^reunb

ötinlic^ roie ein 3af)r öorf)er feinem Se^rer SfJJartini in einem

langen, ausführlichen 93rief feine allgemeine Sage, fein 3?ert)ättniS,

fein immer ungtücüic^eö 33er^öltnig jur 2öe(t borgulegen unb gu

erftären oerfucf)t. ®ie tiefe 2)epreffion feinet @emüt§ snjang ben SSer*

fd^Ioffenen, ber ficf) ganj in fic^ jurücf^og, einem 3)lenfc()en njenig*

ftcng öon feinem Innern ^u fprec^en. 3n i\)m mar fu biet ju*

funftSfro^e @ef)nfuc^t nocf) ©efunbung, nac^ erträglicfier Harmonie

ber ©egenfö^e feiner cf)aotifc^en ef:pIofioen 9'Jatur, ber er noc^

nic^t ^err gu merben öermoc^te, er mar fo öoö jugenbUd^er Un*

jufricbent)eit, bie fein ^ei^e§ S3ege|ren nur fc^Iecf)t oerpßte; er

fonnte nid^t refignieren, er mu^te e§ einem fagen: mie feine @in=

fam!eit i^n quöle, mie bie triebe, bie bie S^Jatur in un§ gelegt,

if)n beunru{)igten unb bebrütten, unb mie er ou§ biefer ©efü^IS^»

bepreffion feinen Sluögang mü^te, fur^: mie er in aU biefen

kämpfen fein SlnberSfein boppelt fd^mergüc^ empfänbe, ba bie

anbern fie nic^t burc^mac^en 5U muffen fc^ienen. @r münfc^te

an SSergnügungen, an finnlic^en ^reuben teilzunehmen, bie fic^

i^m jebod^ infolge feiner ^einfü^ügfeit ober @c§üc^ternf)eit »er*

fagten. @r füf)Ite fein SluSgefc^Ioffenfein nur al§ ©c^merg; noc^

nic^t al§ SBoQuft, aU SSert feinet SSefenS. ©0 beftagte er

fic^, fo fc^rie er auf gegen bie Ungerec^tig!eit, bie i^n teiben tiefe,

mä^renb bie anbern SSergnügungen genoffen, bie er im ©runbe

»erachtete.

Seine jugenblictien öegierben oerbun!etten unb oermifc^ten i^m

noc^ bie grofee Sinie feiner Statur ... (£r füt)tte fic^ beunruf)igt

unb öermirrt burc^ feine eigenen STriebe unb burc^ bie Sebeng==

gemo^nt)eiten ber SBett, bie auf i()n nic^t ju poffen fc^ienen. @r

roax noc^ nic^t jur Ätärung feines Sc^S gefommen.

2)ie Serirrungen ber Sugenb t)atten it)n neroöS, überreizt, über*

empfinbtic^ für alle @inbrüc!e gemacht. 3n biefer unjufriebenen,
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trübfeligcn, ongftlic^cn, — ^^pot^onbrifc^en ©titttmuttg bcrtrout er

fic^ bem greunbc an.

Unb bie ^InttDort 93rocfe« — biefcr 93rief mit bcr Änrebe:

mein befter |)einric^ — üerfui^t ben ?lufgeregtcn, ben üon feiner

©infamfeit unb feinem überreizten Sc^uIbgcfü^I ©equälten ju be»

ruhigen, fuc^t i^m SSege ju roeifen, auf benen er gur Sic^er^eit

unb jum ruhigen ©enufe feinet (Selbft fommen mü^te. 2)iefer

93rief ift öon einer njunberooHen, marmen, ^erjlirfien, aQe* öer*

fte^enben @üte unb jeugt für bie grofee unb finge 3Wenf(^Iic^feit

beS ©c^reiberg.

2)ie ßörtlic^feit, bie er bi^^er für Äleift gehegt, fagt er, fei

burcl§ bie ©eftänbniffe nicf)t gefc^njöc^t morben; fie fei im @egen«

teil größer unb njörmer genjorben. „9äe mar ic^ imftanbe, fo

gonj bie unoerborbene (Smpfinbung 3)eineä ^er^eng in aH feinen

Xrieben ju burc^fc^auen, al^ feit 3)u mic^ felbft burc^ bie ©efc^ic^te

2)einer erften 3üngling§iaf)re bamit befannt gemad^t ^aft . . . 3e^t,

ba ^u mic^ 5)eine^ 3?ertraueng gemürbigt ^aft, barf \6) 2)ir mo^I

fagen, ba§ ic^'g a^nbete, mag in 5)einer 8eele oorging, unb toai

5)eine ©c^mermut öeranla^te, bie gleid) anfangt mid) me^r ^u ^ir

fjingog, alg jebe anbcre deiner fc^ä^baren Sigenfc^aften, bie frei«

lid^ nic^t ade bei ber erften 93efanntfc^aft fic^tbar finb, fonbem

bei i^rer allmä^Iid^en @ntmi(felung meine ©m^finbung für $)ic^ ^u

meiner großen gi^eube fo fe^r rechtfertigten unb norf) immer tög-

li^ er^öt)en." SBie rootjl mufe bem fic^ oerfannt unb einfam ^ü^'

lenbcn ein fo oere^rungSöoIIeg Serftänbni^ getan ^aben. Unb

baju üon einem ÜJienfc^en, ben er felbft auf« ^öc^fte fc^ö^te. 3^m
gegenüber f)atte er ganj mat)r fein bürfen. „Staub e§ nic^t bei

5)ir/' fo ^ält i^m ber greunb oor, „mir bie ^^erirrungen 5)einer

3ugenb ju üerf^meigen? Wl\6) in ber ÜKeinung ju erhalten, ha^

2)u oon biefer 2)ir nic^t^ üorjuroerfen ^abeft? ?lber bie natür«

lic^e SBa^r^eit S)eineö S^arafterS liefe baö nic^t ju, bu moHteft

S)ic^ nic^t beffer jeigen, al^ 2)u marft, unb be^^alb foUte ic^ 2)ic^

weniger lieben?"

Unb mit fluger Überrebung^funft unb einem liebenSmürbigen
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^atf)og tt)ei| er bem ^reunb bog Unfruchtbare be§ ßeibenS um
öergangener S)inge tüitlen üoräu^atten.

@g fpornt it)n an, öortuärtg anftatt rüiiroärtS ju fc^aucn, bie

gemachten, freilid) traurigen @rfa{)rungen ju nu^en, unb gleid^ ber

Siene aud^ aug giftigen 93(umen ^onig ju fangen. @r Be*

leud^tet für if)n bie grenben unb SSergnügungen ber ©efeöfc^aft,

bie für Äteift !eine ^reuben unb ^Vergnügungen njören, unb bie

er aus Un!enntni§ öiel ^u ^oc^ werte. 2)er ma^re SBeife ent»

jie^e fic^ ben „burd^ immer fortgcfe^te SBieber^oIung efel^aft

werbenben ^reuben" ber 5lrmen=®tücfliefen, um fid^ felbft unb

wenigen, bie \i)m. gleichen, ju leben. 5lber er net)me bennoc^ SBof)I=^

ttJoHen für biefe gaufeinben @d^metterüng§fee(en mit in feine ßelle

unb reblirfie SSünfc^e, i|nen ju nü^en. Unb er fei weit baöon ent=

fernt, ba§ S3anb, ha^ il^n an feine S3rüber binbe, ^errei^en gu wotten;

er überlebe fic^ feiner garteren ®efü{)(e unb feiner ernftt)aften

©emütSlage nid^t aU eine§ SSorjugS, ben er fid) felbft ^u banfen

t)abe, fonbern er benfe mit Sßergnügen jurüc! an alle§, wag fid^

Gereinigte, um i^n auf ben 2öeg be§ öernünftigen ©enuffeg ^n

füfjren, ofjue fic^ §u derbergen, ha^ er unter anbern Umftänben

auc^ onberS getjanbelt f)aben würbe.

60 te{)rt er ben um elf 3af)re jüngeren ba^ Seben öon einer

^ö^e ju überftfiauen, bie weit entfernt oon ÄIeift§ bisherigem ego«

jentrifd^em ©tanbpun!t liegt. (Sr le^rt if)n in einem tätigen ?lttruiS=

muS feine Gräfte ju öerwerten. Unb in biefer für jeben probu!tiöen

ÜKcnfc^en notwenbigen SSed)fetwir!ung werbe er ftc^ aurf) ftd)erer

füllen, (Sewalt über fid) felbft erwerben unb SDuIbung anbern gegen=

über üben lernen. „@ntwöf)ne 2)id) nur öon bem gefjler," fc^reibt er

it)m, „alle§ in Sejiel^ung auf 2)ein eigene^ ©elbft betrad)ten gu woüen.

©ie^ 2)ic^ fetbft nie alg ben 9Jlittetpun!t beffen an, Wa§ um 5Dic^

^erum öorge^t, fonbern bemü{)e SDic^ bielmetjr, 2)id^ felbft foöiel at§

möglief) ju öergeffen. £a§ e§ ®ir SSergnügen fein, anbere in

SSo^Ibe^agen ju fe^en, unb begef)re nid)t, ha^ eg ^Dir atlentfialben

immer felbft wot)t fein foö. SSenn man mef)r für anbere afö

für fic^ felbft ju leben fucfjt, fo wirb man balb fetbft mittelbar
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burc^ btc§ 33etTagcn getuinncn; !ann eS 3)ir aber auf bicfe SBcifc

nic^t gelingen, ®eine ©efeüjc^aft mit 2)ir jufrieben ^u machen, ob*

gleich irf) bieö ÜJiittet beinahe für unfef)Ibar galten möchte, fo \a%

2)i(^'ö nic^t oerbrie^en, im |)intergrunb ju bleiben ober me^r ^ü=

fc^auer alö 9Kitfpiekr ^u fein."

Äleift nat)m bie fruchtbaren ©ebanfen ber ftoifc^en unb altrui»

ftifc^en 2eben§pf)iIofopf)ie, bie ber ^reunb in feiner einbringlid^en

Slrt i{)m prebigte, lebfjaft auf; fie foHten i^m ben SBeg meifen

— er neigte immer baju, aUe^ ®ro§e unb @rnfte oorbilblic^ ju

net)men, gleic^oiel ob bie Anlagen feiner SZatur biefem ©ro^en,

fcfieinbar SSorbilblic^en entfprac^en ober nic^t — irf) fage, biefe

fingen unb einfic^t^oollen Seben^regeln foöten if)m ben SBeg

roeifen, ... fie Ratten feinem fieben^plan gefeljlt, fie foüten, fie

mußten if)n, fo ^offte er, gu einem glücflic^en, in \\d) jufriebenen

2)afein füf)ren.

2)iefer ©loube an bog Slbfolute, an ein fefte«, ftarre« ®efe^,

bai ba§ i^alfc^e oom SBa^ren, ba^ 3a oom 9Jein, bie SSirtungen

bc2 guten SQ3iIIen8 üon bcncn be« böfen trennt, biefer primitioe

©laube an eine immanente ©ererfjtigfeit lebt in bem jungen Äleift

big ju bem 3;age, wo feine SSeltanfcfjauung, bie noc^ eine ah'^

folute 2Baf)r^eit ju erfennen ftrebt, aufg furc^tbarfte erfc^üttert

»irb burd) ben atleg jermalmenben fritifc^en ®eift be« Äönigg»

berger ^fjilofop^en, ber bie 9lelatit)ität aller 2)inge t)erfünbete.

©ein ^ot)er ett)ifd)er SBiüe roax auf einen einfeitigen 3bealigmug

gerichtet, ber bie natürli^en SBiberftönbe, bie mannigfachen Hem-

mungen beg Sebeng gegen alle guten Slbfic^ten unb SebenSregetn

überfa^. 2)ie ^eftigfeit, mit ber er geiftige 3?orgänge erlebte, feine

fc^netle unb immer aufg ^tbfofute gerichtete Segeifterung für eine

3bce oerminberte bie ruhige ©ic^er^eit bcS 93Iidg. 6r fcnnt fein

^bmarten; er tt)iü nic^t prüfen unb abmögen; er ift immer erregt

unb ben fingen ju gefäf)rlic^ Eingegeben.

©eine tiefe feetifd^e 5)epreffion entfprang förperli^en Sßor«

gongen, beren ©urrogatd^arafter bei feinem öerantra ortlic^feitg»

gefügt fc^öbtic^ ujirfte, toeil er i^re nachteiligen SBirfungen über«
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trieb, an ©c^ulb unb 6ü()ne glaubte unb fic^ mit ©elbftüortottrfcn

unb ©etbftanflagen peinigte.

^ier — ttjenn auc^ nid^t f)ier allein — njur^elt fein jugenb«

lieber ^ejfimigmuS, feine ©c^ttjermut, an ber er feit feinen früt)eften

3iugenbiat)ren litt, unb bie ju einem Xeit fein unglüc!lic{)e§ S5er=

t)ältni§ jur SBelt beftimmtc. ^a§ ^at ber ^reunb, bem er fic^

anoertraute, aud^ fofort er!annt. @r jerftreute junäd^ft bie 9I?or*

fteHungen, bie ben Unglürflitfien ängftigten; er !röftigte fein @elbft*

benju^tfein, inbem er feinen SSert {)eröor^ob; er gab i^m Sicher*

^eit unb ^at i{)n fo pf^d^ifd^ geseilt.

®amit märe eigentüd^ bie notmenbige ^ur burrf) pf^c^ififie

^e^anblung erfolgreich nnb ju Snbe gemefen, menn e§ fic| nic^t

boc^, mie 9fla()mer in feiner ©tubie treffenb au§füf)rt, um eine rein

förderliche Störung ge{)anbelt ^ätte, bie i^n untauglich ^ux @t)e

mad^te, um beretmiHen er einen Slnatomen an einer berüt)mten

mebijinifc^en ^^afultöt auffuc^en moltte. @ine geringfügige Dpe»

ration befreite it)n — mie er fid^ au^brüdEt — öon „einem Seiben

oon öierunb^manjig Satiren". ®enauere§ barüber ju miffen ober

feftjufteHen, ift f)eute fo unmöglich mie unmefentlic^.

äJJit melcf)er Äraft, mit melc^er ©nergie er fid^ auö einer jum

Xeit felbftoerfd^utbeten Situation f)erau§arbeitete, mie fid^ au§ bem

an ein böfeö gatum glaubenben peffimiftifcfjen, »erbitterten 3üng=

ling ein tätiger, ju!unft§fro^er Dptimift t)erau§fc^ält, beffen ©inne

mieber frifc^ nnb mac^ gemorben finb, — biefer ©enefung^pro^e^

ift ein S3emei§ für bie unoerfiegbare 2öiIIen§!raft in if)m, bie it)n

immer mieber oormärt§ trieb.

3e|t fc^reibt er ber 93raut. „^d) ^atte über ben ©ebanfen

biefeö ^Iane§ fd^on lange, lange gebrütet. @ic^ bem blinben 3u=

fall überlaffen unb märten, ob er unö enblid^ in ben ^afen be§

@lücf§ füt)ren mirb, bag mar nicf)t§ für mic|. 3c^ mar SDir unb

mir fc^ulbig, ju l)anbeln." ^anbeln ift beffer alg miffen, ba§

mar ba§ je^t t)on S3rodEe§ übernommene Seitmotio.

Unb aug biefer Stimmung f)erau§ entftanb ba§ erfte größere

(Sebic^t, ba^ mir öon i^m befi^en. @r l)at eg SBil^elmine ge*
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toibmet. @§ finb a<i}t SSariotioncn über ein %\)ima: ba§ ®Iücf

(äfet fic^ nirf)t müf)eIog erfjQJc^en, eö fäHt bem 3J?enjrf)en nic^t in

bcn !Srf)o§; c8 tüitl burrf) Slrbeit erfömpft, öcrbient fein. 3)Qg

ift ber nic^t grobe fef)r originelle ©runbgebonfe, um ben tjerum

er in jeber ©tropf)e neue 33ilber unb 3)ietap^ern gruppiert. 5)oc^

biefe trorfene ^nfammlung oon Silbern fteigert er in ber legten

8tropf)e ju einem bebeutfamen 93efenntni3. 3)ie bejonberS in if)rer

3tufeinanberfoIge t\xoa^ nüchterne bibottifc^e ^oefie ber erften

[ieben @tropl)en fc^eint nur beftimmt geiuejen ^u fein, um auf

bie ac^te le^te @tropf)e ^injufü^ren, bie ganj perfönlic^, gon^ fub»

jcftit) bie 93ejte()ungcn beö 2)ic^terg ju ber beliebten roiberfpiegelt.

2Bie er it)r in ben ^Briefen feine Siebe weniger betennt, ol« Ie{)rf)aft

erläutert, roa^ iiiebe ift, fo gibt er if)r {)ier SSeifungen unb unterricf)tet

fie je^t mit biefen belefjrenben unb bod) lebt)aft empfunbenen Sßerfen:

''llndi 511 ber Siebe {d)toimmt nid)t ftet§ hai (Slücf,

9Bic ju bem Kaufmann nit^t ber ^nbu^ fc^roimmt.

©ic mufe fic^ ru^ig, in be# bebend S(^iff,

3)e? Sc^idfoli^ ttjilbem 3J{eerc onDertroun,

3)cm SBinb beä 3"fflW^ feine Segeln öffnen.

@# an ber Hoffnung ©teuerrnber lenfcn,

Unb ftünnt c«, üor ber 2 reue ?lnfer gefjn.

Sic mnfj beS Syonfelmuteä Sanbbanf meiben,

®cfd)idt beö Wifetraung fpi^en gclö umge^n,

Unb mit be« Schief folg wilben SBogen fämpfen,

Wii in beg ®lndti fiebern $ort fie I&uft.

tiefes ®ebicl)t entftonb ot)ne Bw^eifel furj oor ober iDät)renb ber

233ür5burger 9?eife. 8ein ®til, ber moralifierenbe Sentenzen mit an*

get)äuftem 93ilberreid)tum ju oercinigen ftrebt, ift baö ^robuft jener

5)cnf= unb 93ilberübungcn, bie wir ou« feinen ©riefen an bie ©raut

fennen, burcf) bie er fic^ unb bie arme SBil^elmine fprac^Iirf) ^u er*

jie^en, fein unb i^r „Sbeenmaga^in" gu bereichern fuc^te. 3)iefe 2)enf=

aufgoben, bie er ber Söraut fteüte, unb bie fie fleißig unb ooller @ifer

JU löfen firf) bemühte, finb ooü fomifc^er, oft grotegfer S^leije.

SBir lüiffen aug feiner ^ranffurter Stubentengeit, tt)ie emft

i^m fein erjicfjerifc^eg ?lmt ber fünftigen ®attin gegenüber oorfam.
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Unb biefe pebontijdie ^öbagogif fennjeic^net if)rc S3ejief)ungen. SBie

ein trocfencr, obftrafter Oberlehrer fteHt biejer leibenjc^oftlicfie ^eucr*

geift ber ©raiit ^Jragen, benen fie bie 5(ntn)ort fud)en unb burc^ bie

fie fic^ bilben foQ. @r njieberf)oft e§ if)r — mitten unter begei*

fterten lQnbfrf)aftIicf)en ©c^ilberungen feiner 9?eije —, mt notnienbig

eg if)m fei, ba§ äJiöbc^en, baö er liebe, ju bilben unb ju erjie^en.

§(uf ber ^Qfjrt n)urbe er f)eiter unb empfänglich) für aße (Sinbrüde.

5)ie Statur in if)rer 93untl^eit beroufd)te i{)n. SDie 3J?äbd)en auf bem

Sanbe erfd)ienen i()m frö^Iic^er unb tt)O^Itt)oIIenber, unb in einem S3rief

an SBil^elmine frfierjt er: „SSa^rlic^ wenn icf) S)ic^ nid^t ^ötte, unb

reid^ tt)äre, ic^ fagte ä dieu — toutes les beaut^s des villes, 3d)

bur^reifete bie ®ebirge, befonberö bie bun!eln ^öler, fprädje ein

öon ^Qug gu ^au§, unb ttjo id) ein blauet ?tuge unter bun!eln

?(ugentt)impern, ober bräunliche ßocfen ouf bem meinen S^Jacfen

fänbe, bo n)of)nte ic^ ein SSeiIcf)en unb fät)e ^u, ob ^a^ 3J?äbc^en

auc^ im Innern fo fc^ön fei, toie öon au^en. SBäre ha^, unb

märe audf) nur ein ^ünfdien öon Seele in if)r, icf) nöfime fie mit

mir, fie auSjubilben nod^ meinem ©inn. 2)enn ba§ ift nun ein»

mal mein 93ebürfni§; unb märe ein 3J?äb(^en and) no(^ fo ooII=

fommen, ift fie fertig, fo ift e§ nic^tg für mic^. 3c^ felbft mu|
e§ mir formen unb auäbilben, fonft fürdite id^, gef)t eö mir, mie

mit bem SJiunbftüd an meiner Klarinette. 2)ie !ann man ju

3)u|enben auf ber SKeffe faufen, aber menn man fie braucf)t, fo

ift !ein 2;on rein." @r muffe e§ erft, fagt er, nact) feiner Sippe

formen, fc^aben unb fragen, — bonn fpiele er nact) §ergen§Iuft.

(Sinft f)atte er 3öilf)elmine gefragt, maS fie fic^ eigentlich oon

bem ®Iüd einer fünftigen @^e tjerfpräc^e, unb fie gleicfjjeitig unter«

miefen, ma§ ein äJiäbc^en 5uerft bebenfen muffe, menn e§ auf biefe

^rage ricf)tig antworten molle. @rften§ muffe fie fic^ barüber ftar

fein, meiere (Sigenfd^aften if)r fünftiger ®atte |aben foü, ob er an

®cift unb Körper au^erorbentlid^ ober genjöt)nlic^, unb in welchem

®rabe er bieg fein foU; ferner ob er reic^, üorne()m fein foü; britten§

roelc^ ein 5lmt er befleiben foK, ob ein militärifcf)e§ ober ein ßiöilamt

ober gar feinS. Unb er teilt biefeg ^J^agef^ftem in ac^t ^aragrapt)en.
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S)ie braue SBilt)e(mine ^ot alle bieje ^^^agen fleißig beant»

toortet. 2öir toiffen nic^t wie, aber toir !enncn bie Söirtung i^rer

fic^crlic^ fjarmlofen @ä^e. 2)cnn: it)re Stntroort ^at i^n betüogen,

bic fc^on lange geplante Steile unoer5ügUc^ ju unternehmen.

(5r oerrät i^r über feine ©rünbe nur baö ^^olgenbe: „3cf) er»

fuc^te Xid) bod) einft, mir aufjujc^reiben, mag 25u ®ir benn eigentlich

tjon bem ®lücfe einer fünftigen ei)e öerfpräc^ft? (Srrätft 2)u nic^t

marum? 5)o(^ wie !annft 5)u baS erraten! — 3cl) fe^ne mic^ mit

Set)nfurf)t biefem 5luffa^ entgegen, ben ic^ immer noc^ nicf)t tJon

SBien erhalten \)ahc. ©ein erfte^ 93latt, hai Xü mir mitteiltcft,

unb bo§ mir eine unaugfpre(f)lid)e, aber bitterfü^e greube gemährte,

fc^eucf)te mic^ au3 deinen Firmen unb befc^leunigte meine ?lbreife.

Söeifet 2)u njo^l noc^, mit welcher öemegung idf ii om Xage

Dor unferer Trennung burc^laö, unb roie ic^ e§ unruhig mit mir

nac^ ^aufe na^m — unb weifet ®u auc^, roag ic^ ba, alä icf) allein

mar, mit biefem Statte alles empfanb? 6S jog mein gangeS ^erg

an 5)ic^, aber e8 ftiefe mic^ gugleicf) unmiberruflic^ au« 2)einen

Slrmen —

"

®iefe (Smpfinbungen befennt er ber 93raut in einem )örief

au« SSürgburg, ba er fic^ bereit« geseilt fü^lt: „5)amal« mar

ic^ 5)einer ni^t mürbig, ie|t bin i(^ e« . . . ^amal« quälte m\ö)

ba« ©eroufetfein, 2)eine ^eiligften ^Infprüc^e ni(^t erfüllen ju fönnen,

unb ie|t, je^t S)orf) ftill!" Unb gleich nac^ feiner ?lnfunft

in SBürjburg fc^reibt er S33il^elmine einen 93rief, ber fo beginnt:

„3Jiein liebfte« ^erjen«mäbc^en, o menn ic^ 2)ir fagen bürfte, roie

öergnügt ic^ bin. — 2)oc^ t>a^ barf ic^ nic^t." 2öir fe^en: au«

bem büfteren, öergmeifelnben, grüblerifc^en 3üngling ift ein Weiterer,

frötjlic^er 3Kenfc^ gemorbcn. ^ie Steife burc^ 2)eutf(^lanb t)at i^m

unenblic^ oiel gegeben, (Seift unb ®inne erfrifc^t, unb bie erfte

glücflic^e Äonfultation be« SSürgburger 2lrjte« ^at il)n ju einem

gu!unft«fro^en Optimiften gemacht.

SSie mo^ltueub aber allein bie Sleife auf il)n geroirft t)at, er*

fennen mir au« feinen ©riefen. @r t)at früher einmal t)on ftrf)

gefagt, bafe in feiner erften Sugenb bie Äultur be« ©inne« für

6*
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bie Statur unb if)re (Srjc^einungen oernac^lQJfigt geblieben fei, unb

bofe er in biefer |)infid)t nidjtg fönne, alg mit (Srftaunen unb

93ern)unberung an it)re ^^nomene benfen.

3e^t aber erwachten bie Sinne für bie Statur, ^e^t lebte für

it)n aüe§ auf. ®ie föftlic^e 93untJ)eit ber SBelt bietet fid) feinen

hungrigen ?(ugen. @r fc^roörmt, er befingt bie ©djön^eit ber

92atur, über bereu ^tjänomene er je|t md}i nur erftaunt ober ficf)

Derujunbert, bie er oielmeljr in flaren, farbenreidjen 93i(bern feft=

^ält. ©eine (Sriebniffe oerbic^ten fid^.

@o luirb er in feinen Briefen jum 2)id^tcr. Unb wir fönnen

bell für alle Sinbrücfe je^t fo Smpfänglic^eu an ber ^anb biefer

Briefe auf feiner 9f?eife begleiten, ^d) \)aht mid) entfd)(offen, au§

ber bei Äleift feltenen ^üüt be§' öu^erIic^=biograp^ifd^en 9Jiaterial§

l^ier me^r at§ fonft ju öenuerten, ba mir bie fd)einbar zufälligen

©riebniffe biefer 9?eife unb bie Umroanblung, bie er burd) fie erführt,

für feine Sntmidluug wefentlicl^ gu fein fdieinen.

@r reift @nbe Sluguft mit 93rodeö in ^Begleitung öon 2öill)el=

minenö Sruber Äarl nac^ ^otsbam. 5lt§ er burd) ^otSbant fät)rt,

fommen il)m Erinnerungen an ein früf)er geliebte^ äJJäbd)en,

QU Suife oon Sinder^borf, bie üon 2öill)elmine abgelöft ttjurbe.

©eltfame Stimmungen fteigen auf. Seber ©egenftonb in biefer

®egenb, fagt er, medte irgenbttjo in feiner Seele einen tiefen (Sin=

brud mieber auf. @r betrad)tete genau alle genfter beö großen

^aufeg, ttjo Suife n)ot)nte, obn)of)l er im öorau§ mu^te, ba^ bie

ganje gomilie öerreift mar. „SBie erftaunte ic^ nun, mie frof)

erftaunte id), alö id) in jenem niebrigen bunfeln 3ini^^i^^ h^

iüeld)em ic^ beg Slbenbö fo oft gefc^lid)en mar, ßouifen entbedte.

3c^ grüßte fie tief. Sie erfannte mid) gleich unb bonfte mir fet)r,

fc^r freunblid). Wlix ftrömten eine 9J?enge oon Erinnerungen §u.

^6) mu§te einigemal nad) bem einft fo lieben 9J?äbd)en mieber um=

fe^en. Wix marb ganj feltfam jumute. 3)er 5lnblid biefeä 9J?äbd)eng,

bag mir einft fo teuer mar, unb biefeg 3i"^i"ßrg, in meldjem ic^ fo

üiele ^reube empfunben l)otte " Unb bie 93raut, ber er biefe.

Erinnerungen geftet)t, befänftigenb, föt)rt er fort: „Sei ruf)ig. ^d)
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bockte an jDid^ unb an bie ©ortentaube, noc^ ein ?tugenblicf,

unb ic^ gefjörte mieber gonj 2)ir."

@r trifft in ^otsbam mit feinem trüber fieopolb, ber bei bem

^Regiment @arbe ftanb, unb mit 9?ü^Ie oon Silienftern pfammen.

'am nöc^ften ZaQ fc^on ge^t bie Sfleife mit SrocEe^ roeiter. 2)urd) bie

3Karf, — „alfo gibt eö baoon ni(^tg Sntereffante^ ju er^ätjlen", ur=

teilt abfällig ber HKärfer — über SBittenberg nac^ Seipjig. 3^r

erfteg ©efc^äft mar, fic^ unter falfc^en 9iamen an ber Uniöerfität

immatrüulieren gu laffen, um fo roieber of)ne Srfjmierigfeit ^äffe

ju crt)atten. 3n bem 3nimatrifuIation§oerjeid)ni§ ber Unioerfitöt

ßeipjig finben firf) unter bem 1. September 1800 bie S'iamen:

Bernhoff, Maurit. Ludow. Rugia-Pomeran. unb Klingstedt.

Henr. Berendt. Guil. Rugia-Pomeran. Über biefe bamal* leicht

möglicfie S'iagfü^rung ber ofabemifd)en Sc^örben berid)tet er

— auggelaffen Dor ^J'^eube — ber 93raut: „SBir gingen gu

bem SKognificug, ^rofeffor SBenf, eröffneten it)m, mir wären

auö 9^ügen, mollten fommenben SBinter auf ber ^iefigen Uni»

oerfität jubringen; Dörfer aber no^ eine SReife in* (Srjgcbirge

mad)en unb njünfdjten baf)er je^t gleich, ÜJiatrifeln gu erhalten.

@r fragte nac^ unfern i^ätern. 93rocfeä ißater mar ein Amtmann,

meiner ein inöaliber f{^n)ebifd)er Äapitän. @r machte weiter feine

Sc^roierigteiten, laS un8 bie afabemifc^en ®efe^e öor, gab fie

uns gebrucft, ftreute öiele roeife Srmat)nungen ein, überlieferte

un^ bann bie äWatrifeln unb entliefe un^ in ®naben. SSir

gingen ju |)aufe, beftellten '^oft, midelten unfere Sc^u^e unb ©tiefein

in bie afabemifc^en ®efe^e unb t)oben forgfam bie SD^atrifeln auf."

Sßon Seipäig ful)ren fie nac^ ^re^ben. ^Durd) bai 3J?ulbetal. 3n

einem Briefe au^ 2)reöben, ber biefe 5^^rt, ben Eintritt inö ®e=

birge, umftänblic^ befcf)reibt, fteöt er Betrachtungen an über ben

Unterfrf)ieb 5n)ifd)en ©ebirgsi* unb 2anbbenjol)nern, unb er brücft

biefe allgemeine S^leflefion, bie er äi^nüd) irgenbmo getefen Ijaben mag,

auf feine inbioibueHe ?lrt fo au§: „"Da« ©nge ber ®ebirge fdjeint

irBert)aupt auf ba§ ®efü^l ju mirfen, unb man finbet barin üiele öe=

füf)lgpt)ilofopt)en, 3J?enfc^enfreunbe, ^^reunbe ber fünfte, befonberg ber



86 5- S)ic SBüräburger JRcifc

3Rufif. S)ag SBcite be§ platten Sanbeg fjingcgen lüirft mef)r

auf bcn SSerftanb unb t)ier finbet man bie 2)en!er unb SSiet*

n)i[jcr. 3c^ mörf)te an einem Drt geboren fein, ujo bie Serge

md)t ^u eng, bie ^Jläc^en nid^t ^n meit finb."

<So öertnüpft er feine Stuf!lärung§6ilbung mit ben @inbrüc!en

ber ^atuv. SBir werben fet)en, mie fein 9iaturgefül^I unb bie

Äraft feiner ^^antafie immer met)r bie tief in if)m rourjelnben

rationatiftifc^en ^oftrinen überwinbet. 2Jiit abftraften pebantifc^en

SSorfteHungen tritt er noc^ an SSerfe ber ^unft ^eran. @r

ftet)t oor ben Silbern ber S)regbener ©alerie. Sie erregen !einerlei

ftnnlic^e ^reube in i^m, fie befdjöftigen nur fein ®ef)irn unb

bringen if)m ©ebanfen noi)e mt etwa ben, fidf) ttjeiterjubilben unb

noc^ mef)r ju lernen. (Sf)rlic^ gefte^t er jeboc^ bie t)ernünftelnbe,

unfinnlic^e 5lrt feiner Äunftbetrac^tung. SSenn man nic^t genau

dorbereitet fei, fo gaffe man fo etn)a§ an, tt)ie ßinber eine

^uppe. ©igentlid^ \)aht er barauä nid^t mel^r gelernt, fagt er,

al§ bo^ ^ier öiet ju lernen fei.

@r tt)u^te noc^ nid£)t, melc^ eine Begabung in if)m fdilummerte,

unb feine Sinne mürben unterbrüdEt burd^ fein einfeitige§ Streben

nac^ rein geiftiger Silbung. @r t)ielt — al§ ecfjter @ot)n ber 2luf=

flärung — aUeg für erlernbar. @r fuc^te begtjalb immerfort ^ennt*

niffe, gelet)rte§ SBiffen ju ermerben. Unb ber 2)id)ter, ber einige

3ot)re fpäter rein au§ ber Slnfc^auung, au§ ber finnlirfien S(n=

fdiauung t)erau§ feine SSerfe fc^afft, bie nie irgenbeine morali*

fierenbe ober letir^afte Jenbenj l^oben, faf) in biefen Sugenbja^ren

atleg mit ber 58ernunft: bie Äunft, bie SJJoroI, bie S^teligion. Sie

alle l^aben für if)n einen tenbeujiöfen erjiefierifc^en S^ed. ©eine

©inne bleiben oon ben Söerfen ber ^unft nod) unberüt)rt.

SBie meit er oon ben ®efüt)len ber Sflomantü, oon ber ©pfjäre

ber jungen ^ic^ter entfernt mar, bie oor ber ©ro^artigfeit beg fat^o*

tifdjen Äuttug auf ben Änieen lagen, bie feine SSei^e in efftatifc^*

feierlichen fiiebern unb ^^mnen oerf)errlichten, mie fe^r if)n ber

nürf)terne, iöufion§feinbtii)e Serftanb be§ norbbeutfc^en ^roteftanten

noc^ be^errfc^te, ge^t auä feinen ©d)ilberungen SBürjburgS t)eroor.
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Äü^l unb übcrtcgen fpridjt er oon bcn Einrichtungen ber

fQt()oIifc^en Äirc^c. ®Icic^ naö) jeiner ^nhinft jc^reibt er ber

Sraut: „Söenn man in eine jolc^e fat^olijc^e ^rc^c tritt, unb

bog roeitgebogene ©eroölbe fietjt, unb biejc Slltärc unb bieje ®c*

mölbe — unb bieje ocrjammelte 3J?enjd)enmenge mit i^rcn @e*

börben — wenn man bicfcn ganzen 3"fflin"^^"P"fe öon S^er»

anftaltungen betrachtet, fo tann man gar nic^t begreifen, ttjo^in

ha^ atleg führen joUe. 93ei ung crroecft boc^ bie 9lebe be« ^riefterg

ober ein QJetlertfc^eS Sieb manchen ^er^er^ebenben ©ebanfen; aber

ba^ ift §ier bei bem 9JiurmeIn be* Pfaffen, ba^ niemanb ^ört,

unb jelbft niemanb oerfte^en roürbe, »enn man e« auc^ tjörte,

roeil eg lateinijc^ ift, nid^t möglic^. 3* bin überzeugt, bafe

alle bieje Präparate nic^t einen einzigen oemünftigen ©ebanfen

ernjecfen . . . Überhaupt bünft mict), öde 3crcnionieen erfticfen bad

(^efü^I. Sie bejc^äjtigen unjem 93erftanb, aber baS ^er^ bleibt tot."

Unb ein unberouBte^ Qitat aus @oett)eö n^ajjo" öariierenb fä^rt er

fort: „2)ie blofee ?lbfic^t, e^ (baS ^erg) gu erroärmen, ift, wenn

fie ficf)tbar »irb, ^inreic^enb, e^ ganj ju erfalten. 3Wir »enigftend

erfüllt eine 5:obegfäIte baä ^er^, fobalb ic^ weiB, bafe man auf

mein ©efü^l gerechnet ^at . . . SBenn bie rounbertötigen 9Jiarien»

bilber einigermaßen i^re ©c^ulbigfeit tun, fo muß in hir^cm fein

gran^oje met)r leben." So jpottet ber ungläubige ^roteftant,

ber ben religiöjen ©ebröuc^en ber fat^oUjc^en Äirc^e fremb unb

feinbUc^ gegenüberfte^t.

Unter ^Ibönberung i^re^ urjprünglic^en Sldfeplan*, ber fie

über ^rag nac^ Sßien führen follte, waren bie ^^eunbe tjon

3)reöben au^ am 5"B^ ^^^ Srjgebirge^ entlang gefahren unb

Ratten über ^^reiberg, S^emni^, Saqreut^ Stnfang September SBürg«

bürg erreicf)t. SSon Sf)emni^ auö jc^rieb Äleift ber 93raut: „9Sie

boc^ jroei ^äfte immer in ben iWenjc^en fic^ ftreiten! Smmer

weiter oon 2)ir fü^rt mic^ bie eine, bie ^flic^t, unb bie anbere,

bie Steigung, ftrebt immer roiebcr gu 2)ir jurücf." ?luf ber

SHeije i^ahe fic^ Srocfe« für it)n, für feine S8equemlic^!eit, für fein

SBo^Ierge^n aufgeopfert. SBenn fie in ben ^oftroagen ftiegen, fo
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na\)m 93ro(fe« immer ben ^la^, bcr am ttjenigften bequem

war; toenn fie in ein ?iad)tquortier !amen, fo njät)Ite er fic^ ba§

f(^Iecf)tefte S3ett; unb wenn [ie jufammen grüc^te a^en, blieben

immer bie fc^önften, faftüoÜften für Äleift übrig. 3n taufenb

Äleinigfeiten be§ 2;ageg geigte Srocfeg bem greunb feine Siebe,

bie biefer in faft ünblic^er 3)anf6arfeit erfannte unb rüf)mte.

51I§ er mit 93rocfe§ in SBürgburg anfam, war bie @tabt öoller

5lufregung. ^ie ^ranjofen ftanben öor ben Xoren. Unb bie ängft^

lid)cn 93ewof)ner mußten jeben ?lugenblic! eine gefäf)rlid)e S3e*

(agerung erwarten. SBür^burg war eine nic^t unbeträchtliche

^eftung, beren Dualitäten ber früt)ere Seutnant steift in einem

58rief an 2öilt)elmine jebod) fet)r abfäüig beurteilt. SOIan erwäge

fc^on eine allgemeine ^lud^t, melbet er. 2)er ^ommanbant ber

i^eftung aber foH geäußert f)aben, er wolle. ftc^ {jalten, bi§ if)m

ba^ 6cf)nu|}ftuc^ in ber Xafc^e brennt. jDiefe unfruchtbare fjelbijc^e

®efte reijt ben fpöttifc^en steift gu bem 2öi|: „SBenn er fing

ift, fo jünbet er eg fic^ felbft on unb rettet fo fein SBort unb

fein fieben."

jDa§ perfönlicfie Seben ber ^reunbe würbe burd^ biefe friege*

rif(^en Sreigniffe nur wenig berührt. Äleift erhielt täglict) ben

33efudt) be§ ^Irjteö, unb wenn bie Äonfultation beenbet war, fo

ging er mit 93rocfeä fpagieren. @ie bummelten hmd) bie ©trafen

oon Söürgburg unb fatjen fid^ ha§ bunte Seben ber alten 93ifd^of§^

ftabt mit ber Überlegenheit bei me^r ober minber intereffierten

9(?eifcnben an. So lernte er fet)en. Unb biefe§ !ü^Ie Sntereffe

gab if)m bie 5ät)ig!eit, ba§, wa§ er faf), flar unb in anfd^au*

liefen Silbern auSgubrüdEen.

2öie biefeg SBürgburg, biefe wunbertjode alte @tabt, wie i^re

Äirc^en unb ®eböube, i^re natürliche Sage unb bie fie umgebenbe

Sanbfc^aft auf ben breiunb^wangigjätirigen ©tubenten ber ^^iIo=

fopt)ie aug granffurt an ber Dber wirften, roa^ er mit empfang«

liefen klugen fa^, rva^ er bewunberte unb wa§ er oerfpottete, unb

wie er feinen ©mpfinbungen je^t Sluöbruc! ju geben oermocfite,

ba^ ergätjlen breit unb aulfüt)rlic^ feine Briefe, bie un§ in
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if)rer feltjamcn 9??if(^ung öon lebenbigfter ^fiantofte, SfJoturbegei*

fterung unb rationaliftifc^en ©ebanfen bie treffenbftc Sf)arafte«

rifti! bieten.

@r malt bcr örout junäc^ft eine Sfijge: „2öq§ 5)ir baS f)ier für

ein Seben auf ben ©trogen ift, au§ ^urc^t cor ben Ji^anjofen, baS

ift unbefc^reiblid). Salb ^(üc^tenbe, balb Pfaffen, bolb 9tcic^«»

truppen, bag läuft alleä buntfrfjecfig burrfjeinanber, unb fragt unb

antwortet, unb erjöf)It 9?euigfeiten, bie in jmei Stunben für falfc^

erflört nierben . . . SefonberS be^ 5tbenbg auf ber 93rücfe ift ein

ewigem Saufen hinüber unb herüber. Do fielen wir benn in

einer Slifc^e, 93roc!e§ unb id), unb machen ©loffen, unb fe^en e*

biefem ober jenem an, ob er feinen SBein in 8ic^erf)eit f)at, ob

er fic^ oor ber Säfutarifation fürchtet, ober ob er ben ^i^onjofen

freunblic^ ein ®Iog Söein öorfc^en wirb. 2)ie meiften, loenigftenö

oon ben bürgern, fd)einen bie le^te Partie ergreifen ju tüoüen.

2)0^ mufe man i()nen aber abmerfen, benn burd) bie Stiebe erfährt

man oolt if)nen nid)tg. jDu glaubft nid)t, welche Stille in allen

öffentlichen Käufern ^errfc^t. Seber fommt f)in, um iiroa^ ju

erfat)ren, niemanb, um etma^ mitzuteilen. ©^ fc^eint, al^ ob

jeber erft abwarten wollte, wie man il)m fommt, um bann bem

anbern ebenfo ju fommen."

SlUeS, jeber SJorgang, jebeö ©efic^t eine« Dorüberge^enben

3J?enfc^en, jebei* ^au^ wirb il)m ju einem Objeft ber 93eobad)tung,

an bie er bann wieber auö rein perfönlidjen Stimmungen geborene

jReflejionen fnüpft. @r fc^welgt im 93etrad)ten, im ruhigen 5ln«

fc^auen ber 2)inge, unb er geniest ba« 33ergnügen be« mit bem

2lu§brudE ringenben Sc^riftfteüer«, für feine (Sinbrücfe in ben

Briefen an bie Sc^wefter unb an SBill)elmine ba^ äquioatentc

SBort gu finben.

Unb wie er bie üJienfc^en, i^re ÜKotit)e unb (Smpfinbungen,

it)re Spradje frf)arf p beobachten fic^ bemühte, wie er i^nen

gewiffermaßen auf« Wlaiii fc^auen wollte, fo begann ber noc^

aCtju abl)ängige Sci^üler be« ^rofefforS SBünfc^ auc^ ba^ Stubium

ber 92atur mit einer gewiffen 5lbfic^tlic^feit. @r oertiefte fic^ in
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i^re Srjrfieinungen unb ^t)änomene junäc^ft me^r aug Sorja^, atS

oon i^rer ©rf)önt)eit übemunben.

(5r fc^reibt einmal — nad) feiner 9flüc!fe^r oug SBür^burg —
an SBiltjelmine: „5luc^ mir ftnb eg bie liebften 8tunben, in wtl^m

id) bie 9f?atur frage, xoa^ rec^t ift, unb ebel unb gut unb fc^ön.

Xöglic^ tt)ibme ic^ jur @rt)oIung ein ©tünbc^en biefen ®efd)äften

unb ben!e niemals of)ne ^reube an ben 5lugenblic! in SSürjburg,

mo id) jum erftenmal auf ben @eban!en fam, auf biefe 2(rt bei

ber großen 2ef)rmeifterin 9?alur in bie Schule ju ge'^en." @r

lernte nic^t burc^ bie SRatur, toa^ gut ift unb ebel unb fc^ön.

8ie oerme{)rte nic^t fein SBiffen; fie befreite if)n öielmet)r ba^'

üon. ©ie gab it)m met)r; unb würbe in einem anbern ©inne,

alg er glaubte, feine gro^e 2ef)rmeifterin: fie lie^ feine ©inne

ermac^en. Xro^ ber befangenen Slrt, mit ber er fie junöc^ft

anfc^aut. @r lebt fic^ nac| unb nac^ in i^re (Srfd^einungen

unb ^^önomene ein. @r ftef)t bemunbernb üor if)rer bunten,

großen 9KannigfaItig!eit. @r befc^reibt einen ©onnenuntergang

ober ein ©emitter am SDiorgen. S)iefe I^rifc^en Stimmungen aber

erzeugen bei i^m feine ®ebicf)te, fonbern ©riefe. Unb e§ ent*

ftef)en t)eße Sanbfdjaften öoU feltfamer ^tei^e; er öerbic^tet feine

perfönlic^ften (Sriebniffe gu bramatifc^ bemegten S3ilbern, bie bie

'^ftaiüx it)m bietet.

SSier SBoc^en nac^ feiner Slnfunft in SSürjburg fc^reibt er ber

93raut: „3c^ finbe je^t bie @egenb um biefe ©tabt meit an*

genet)mer, alö \6) fie bei meinem ©injugefanb; ja — icf) möchte

faft fagen, ha^ 16) fie je|t fc^ön finbe — unb ic^ tt)eife nidjt,

ob fic^ bie ©egenb oerönbert f)at, ober ha^ C)er5, bog

i^ren Sinbrud empfing. SQ3enn id) je^t auf ber fteinernen

ÜWainbrüde ftet)e, bie ba§> ^itabtü üon ber ©tabt trennt, unb ben

gleitenben ©trom betrad)te, ber burc^ 93erge unb ?luen in taufenb

Krümmungen t)eranftrömt unb unter meinen ^üfeen megflie^t, fo

ift c8 mir, aU ob ic^ über ein Seben ergaben ftünbe." @r üer«

folgt ben ^(ufe, bi§ er fic^ in bie 93erge üerliert, unb er felbft

üerliert fic^ babei in ftille Betrachtungen unb f^mbolifiert fein
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eigene^ Scben, fein üergangcnc^ ficbcn, über bog er je^t erhoben

fte^t, in bem oerjc^Iungenen Saufe beö 5^uffeö, ben er ber örout

in biefem Silbe befc^reibt: „®rabe au2 ftrömt ber 3KQin oon ber

93rücfc njeg, unb pfeilfc^neü, als ^ätte er fein 3icl fc^on im 2tuge,

als foQte i^n nichts abf)alten, eS ju erreichen, als njolltc er eS

ungebulbig, auf bem fürjeften SBege ereilen — aber ein kleben»

pgel beugt feinen ftürmifc^en fiauf, fanft aber mit feftem @inn,

roie eine ®attin ben ftürmifc^en SBißen i^reS 3KanneS, unb jeigt

i^m mit cbler ©tanb^aftigfeit ben SQ3eg, ber i^n inS SReer führen

ttjirb unb er e^rt bie befc^eibene SBamung unb folgt ber

freunblic^en SBeifung unb gibt fein ooreiligeS Qitl auf unb burt^*

bricht ben 9lebenf)ügcl nirf)t, fonbern umgebt i§n, mit beruhigtem

Saufe, feine blumigen ^JüBe i^m füffenb
—

"

<So perfonifijiert er bie Sanbfc^aft, inbem er i^rc Stimmungen

mit feinen eigenen oerbinbet, ober feine (Smpfinbung ber fianb»

fc^aft aufzwingt ; er färbt, er oermanbelt fie. ©r fiet)t ftc^,

bie Söiberftänbe unb Hemmungen, bie er ju überroinben I)atte,

in allen 35ingen: in ben Steinen, bie i§m auf ben 9Beg gc»

iDorfen baS ©rfteigcn cineS 93ergeS erfc^meren. Slber man muffe

an bie 5luSfic^t benfen, rät er, roenn man ben ®ipfel erftiegen

f^aht. Unb je^t finbet er Silber, bereu ^^rbenreic^tum — fem oon

aUer perfönlic^en SJu^anioenbung — feine bit^terifc^e ©eftaltungS»

!raft jeigt. @r erjäfjlt einen 3;raum. Unb biefer 5:raum oerfinnlic^

bie grofee beraufc^enbe Sifion, bie er t)atte: „3n ber Xicfe liegt

bie ©tabt, wie in ber 3Ritte eines Ämp^itfjeaterS. 25ie 3;erraffen

ber umfc^Iie^enben Serge bienten ftatt ber Sogen, SBefen aller ?trt

blidten olS 3ufc^auer ooü ^reube f)erab unb fangen unb fprac^cn

SeifaH, oben in ber Soge beS ^immelS ftanb @ott. Unb auS bem

®enjölbe beS großen ©c^aufpiel^aufeS fan( ber ^onleuc^ter ber Sonne

I)erab unb oerfteche fic^ hinter bie @rbe — benn eS foUte ein

SiJadjtftücf aufgefüt)rt »erben, ©n blauer Schleier umfüllte bie

gan^c ®egenb, unb eS roar, als njäre ber ajume ^immel felbft

^emieber gefunfen auf bie @rbe. 3)ic ^äufcr in ber 2:iefe lagen

in bunfeln 2)?affen ba, wie baS ©e^äufe einer Sc^necfe, ^oc^
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empor in bie S^Joc^tluft ragten bie @pi|en ber Xürme, tt)ie bie

5ü{)If)örner eines 3nfe!t8, unb haä Ätingeln ber ©locfen Hang

n)ie ber f)eifere 9ftuf beS ^eimd^enS — unb f)inten [torb bie ©onne,

ober f)0(^rot gtü{)enb öor (Snt^üden, wie ein ^etb, unb t)a^ blaffe

3obiafanid)t umfc^immerte fie, tt)ie eine ©lorie baS ^aupt eine§

^eiligen
"

@o oerlebenbigt er bie dlatnx. @r bilbert wie Sean ^aul.

Unb biefer eine Sörief, üon bem er fagt, er wolle fein SBudt) au§

if)m mad)en, befielt ouö nid^t§ onberem a\§> auö einer 5lneinanber=^

reit)ung oon foId)en gefteigerten 2BirfIic^feit§biIbem. @r fopicrt

nie bie Statur. SSeber ^ier nod^ fpöter in feinen ^id^tungen. @r

fteigert fie. Sflic^t, inbem er ibealifierenbe 2:rugbilber feiner @in=

bilbung§!raft oI§ gefteigerte 9^aturempfinbungen ausgibt. @r fie^t

bie Sf^atur oielme^r flar unb frf)orf bor firf); aber er bleibt nid^t

bei if)r fte^en. ©eine ^f)antafte lä^t if)n nicJ)t am öu^erlid^

SSa^ren, Xatföc^Iid)en f)aften. @§ bient i^m als ©runblage, al§

93ofi§, als gtürflid^e S8orau§fe|ung für bie (Sntlabungen feiner

augfc^meifenben ftitifierenben ^^antafie. @r potenziert bie Söirf*

Iid^!eit burrf) feine fc^melgerifd^e Suft nac^ reiner ©d)ön^eit, in

ber bie SBa()rf)eit oerborgen liegt.

@r öcrfierrlic^t bie ^atux wie eine ©eliebte ... Sn Ieiben=

fc^aftlic^en Slönen unb 9fif)t)t§men, in leifen Schwingungen fein

©nt^ücfen bet)erTfd)enb unb geftaltenb.

@r befc^reibt ein ©ewitter: „5tber feine ©rfdjeinung in ber

9iatur fann mir eine fo wef)mütige ^reube abgewinnen, al§ ein

©ewitter am SWorgen . . . SBir fjatten ^ier oor einigen ^^agen

bie§ 8cf)aufpiel — o e§ war eine präditige ©gene! 3m Sßeften

ftanb ha^ nöd)tlicf)e ©ewitter unb wütete, wie ein 3:^rann, unb

t)on Often {)er ftieg bie ©onne herauf, ru^ig unb fc^weigenb, wie

ein ^elb. Unb feine 93Ii|e warf if)m ba§> Ungewitter jifc^enb ju

unb frfjalt if)n laut mit ber ©timme be§ 2)onner^ — er aber

fc^wieg ber göttliche ©tern, unb ftieg fjerauf, unb bücfte mit

^of)eit {)erab auf ben unruhigen Siebet unter feinen i^ü^tn, unb

fa^ fic^ tröftenb um nad) ben anbern ©onnen, bie i{)n umgaben,



(Sri'tc beutli^c ^Regungen bit^terifc^er 3tni(^Quung 93

aU ob er feine ^i^eunbe berufjigen rootlte. — Unb einen legten

fürchterlichen SDonnerfc^Iag fc^Ieuberte i^m ba^ Ungettitter ent=

gegen, olS ob cg feinen gongen S3orrat üon &aüt unb ®eifer in

einem 3^un!en ausfpeien rooUte — aber bie 8onne »anfte nic^t

in i^rer S3a^n, unb na^te ficf) unerfc^rocfen, unb beftieg ben X^ron

be2 ^immelö unb b{a% roie oor Sc^rec!, entfärbte ficf) bie

^ad^t be§ @ett)ölfg, unb gerftob toit bünner 9?quc^, unb fan!

unter bem ^orijont, roenige fc^rooc^e i^Iüc^e murmelnb — —
5lber XDtidj ein Xog folgte biefem 9)iorgenI 2aue fiuftgüge

roe^ten micfj an, leife flüfterte ha^ Saub, grofee Zropfen fielen

mit langen Raufen oon ben 93öumen, ein mattet fiicf)t lag aug»

gegoffen über bie @egenb, unb bie gan^e 92atur fc^ien ermattet

nacf) biefer großen ?lnftrengung, »ie ein ^elb nac^ ber Slrbeit

be« Kampfe«."

jDiefe Scf)ilberungen geigen, roie er an ber 9?atur gena^. fiui

ben tiefen unb fc^roeren Ermattungen, au^ ber törperlic^en unb

feelifc^en 2)epreffion biefer ^age fteigt er felbft roie ein ^elb empor:

bag jugenblic^ ^eitere in i^m fiegt über ben trocfenen, grüblerifc^cn

S3ilbunggpebanten, bai fc^öpferifcf) ®efunbe über bie ÜBerirrungcn

feiner 3ugcnb.

Unb baS Seben in ber 92atur entfaltet nun alle in i^m

rut)enben Äräfte. S^av finben mir auc^ noc^ in biefen

Söriefen auS ber SBür^burger Qixt an bie 33raut gericf)tete mora»

tifc^e 2lbt)anblungen, bie früt)ere §tuffä^e über 3)?utterpflic^ten unb

(S^eglüd in i^rem eigentümlich ergreifenb pebantifc^en Stil fort*

fe|en. 21ber menn er je|t über Silbung fpric^t, fo oerbröngt bie

naioe, fcf)arfe S8eobacf)tung fcfjon bie moralifierenben 3:^eorien feiner

iugenblid)en ^^ilofopfjie. @r er^ä^It SGBil^elmine oon bem traurigen

3uftanb ber 2eipibIiotf)efen. 9iirgenb^ fönne man ben @rab ber

Äultur einer Stabt, unb überfjaupt ben @eift i^re« ^errfc^enben

@efcf)mac!e§ fcfineOer unb boc^ jugteicf) richtiger fennen lernen, al^

— in ben Sei^bibliot^efen. Äteift unb 93roc!eg oerlongten ein

paar gute Sucher, ©ie fragten nacf) SBielanb, Schiller unb ©oet^c.

Die gab e§ nic^t. Dafür 9?ittergefc^ic^ten, lauter Slittergefc^ic^ten,
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„rcd)tg bic 9littergejc^ legten mit ©efpenftern, imU oi)ne ©efpeitftcr,

noc^ S3elieben". @o fpottet Äleift in einem furjen frifc^en S)iatog,

bcn er mit bem bilbungSfremben 93ucf)f)änb(er geführt ^abe.

SSir fei)en: bieje luftige, überlegen f)eitere 5trt ftic^t merflid)

ob oon ber früheren einseitigen ®ei[tig!eit, bie mit unbejofilborcn

^orberungen an bie ÜJienfc^en ^erantrot. 5)ie geringfügigften Sebeng«

äu^erungen würben burd) ben alle Gräfte umnjanbetnben ^eilung§=

pro^efe beeinflußt. Unb tüie fieser, tt}ie ftarf ber 9fle!onöaIefgent

fic^ fütjite, get)t am beutlic^ften au§ bem furd^tbaren Äran!f)eit§*

bilb f)eroor, hai er oon einem i^üngüng, ben er im SuIiuSfpital

gefef)en f)aben roill, entwirft. @§ ift ein ^fiantafieejjeß. Äleift ^at

einen foldjen Süngling wa^rfd^einlic^ nie gefe^en; ober üietleic^t

bod^: jo h)ie er ba§ ©etoitter am SJJorgen gefet)en unb mit feiner

^f)antafie burc^fe|t ()at. @r oerwirflic^t in biefem Äranfl^eit^bilb

be§ SünglingS, ber „mit nacEten, blaffen, auSgeborrten ©liebern,

mit eingefenher 93ruft, fraftloS nieberpngenbem Raupte" baliegt,

in biefem bi§ in bie üeinften ßüge ausgemalten, leibenSoolIen ^or*

trat oermirflid^t er bie @efaf)ren, oon benen er fic^ felbft bebrof)t

glaubte, unb gu beren enbgültiger 93efeitigung er nadf) SSürjburg

geJommen war. (Seine ^fjontafie oermag ba§> Seiben in taufenb

förperlic^en 9Ker!maIen ^u nuancieren, unb am @nbe biefer mit

rut)iger ©id^ertieit gegebenen 2)arfteIIung eine§ graufigen abnormen

3uftanbg ruft er an^: „O lieber taufenb Stöbe, al§ ein einjigeS

Seben wie biefeö! ©o fdirecflid^ rä(f)t bie Statur ben ^reoel gegen

i^ren eignen SSiüen!" 3JJit Sflec^t f)at ber Strjt unb üortrefflic^e

Siterarijiftorifer 3J?orriS auf ©oet^e gewiefen, ber oon fid^ gefagt

t)at, er 'i^aht im SQ3ert^er gefd^ilbert, tt)a§ geworben wäre, wenn er

fic^ nic^t jufammengenommen t)ätte. Unb er fonnte e§ erft fc^ilbern,

atg er eine S)iftan3 ba^u gewonnen t)atte, al§ er barüber ftanb.

SSie fpöter in feinen 2)ic^tungen, fo objehioiert ^ier Äleift

fein Seiben bi§ in feine legten Äonfequengen. 2)iefe ©c^itberung

mit i^rer alle« auf bie ©pi^e treibenben, unert)ört einbrtnglic^en

5)eutlic^feit erinnert an bie ungefjeuerlic^en ©jenen, bic ber 2)ic^ter

ber ^cntf)efi(ea einft wagen foUte.
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9?ur ein öon langer ^onf^eit ©enefener, ein bie furt^tbarftcn

geiftigen StuSfc^weifungen Überroinbenber, nur einer, ber fic^ bei

aller Slbnormität roieber ein^uorbnen oermoc^tc, oI« ein fc^ein*

bar 9iormater, — nur ein ©efunber fonntc fraft feiner ^f)antafie

leine Oualen fo geftalten unb bie 5o^9^" \nntx ^«^Icr jo rüc!»

fic^tglo^ objeftioieren. ©eine ejptofiöe Si^atur njor immer öon ®e»

fahren umlauert. 2)ie ungeheure ©nergie jeineS SBiüenS ^alf

i^m auc^ über biefe§ öon feiner Sinbilbung noc^ öcrgröfeerte

^inbernig ^inweg. @r fam ^inburc^.
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3)cine loo^ren @rjtel)er unb 93tlbncr

öerroten ®ir, \va§ ber iDot)re Urfinn unb

®runbftoff ®eine§ SSejeng tft, ctwag burc^»

auö Unerätef)bore§ unb Unbilbbare§, aber

jebenfallö )d)n)er ^uflöngtid^e^, ©ebunbeneS,

®elä^mte§: ®etne ©rjiel^er üermögen nirf)tä

ju jein alä 3)einc 93efreier.

O-Ieift ift auö SSür^^burg narf) 93erlin 5urücfge!ef)rt. ^rof) unb

^^ glücflid) über feine .^eilung. befreit oon feinen Stngften.

3n ^eiterfter Stimmung meltret er ber ©djUiefter feine SInfunft:

„SRein liebeg, befte^ Ulrifd)en, tüie freue id) mic^, mieber fo nofie

bei 5)ir ju fein, unb fo frot), o id) bin eg nie in meinem Seben

fjer^Iirf) gettjefen, ic^ fonnte e§ nic^t, je|t erft öffnet fid) mir

etttjag, ba§ mirf) anlächelt njie (Srbenglüc!. ®ir f)abc ic^ na6)

S3ro(fe§, üon meiner je^igen 9iu^e unb 5i^öt)Iid^!eit, bog meifte ju

bonfen, unb idt) ttjerbe ba^ en)ig nid^t öergeffen. 2)ie Xoren! Sd)

mar geftern in ^ot§bam, unb atle Seute glaubten, id) ttJäre barum

fo feelent)eiter, meil id) angefteüt ttjürbe, — o bie Xorcn!"

@r ift glüdüd) über bie Teilung eineö fieibenö, beffen ®rö§e

feine ^^antafie übertrieb, beff?n @efQt)ren feine leicht erregbare

Sflatur, fein über^i^ter ®eift big in§ ^urc^tbare, ©rö^lic^e oer*

jerrte. @r füt)It firf) tt)ieber frei unb fäf)ig jum Schaffen. Unb

€g liegt i^m gerabe je^t nid)t^ ferner al§ ber Sßunfc^, ein 3tmt

5U ert)alten. „D biefe Xoren!" @r ift im Gegenteil entfd)Ioffener

benn je, fein^ an^unefimen. 2)ie 9?eife unb i^r günftiger Stu^gong

f)at feine 5(nfc^auungen geflärt unb gefeftigt, feine 3ut)erfid)t ge*

t)oben. „SSor ber Sfleife mar ba§ anberg, je^t t)üt fidj bie @pt)äre
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für meinen Ocift unb für mein ^erg ganj unenblic^ ertoeitert,

ha^ mu|t 2)u mir glauben, liebet äJiäbc^en." 2)ie ?Reife §at i^n

5U einem onbem 9Kenjc^en gemacht. (5r ift jum minbeften fieserer

gemorben im ?(btt)eifen, im SSemcinen beffen, roai er als feiner

Sfiatur entgcgenge|e|t empfinbet. Unb obmof)! er einfiel)!, ha^ er

auf irgenbeine Söeifc mirb oerfuc^en muffen, fic^ feinen Sebeng*

unterhalt ju üerbienen, fo öer^e^It er e§ boc^ nic^t unb fpric^t

cö mit ©ntfc^ieben^eit auS, ba§ er fein STmt annehmen fönne,

ba§ eS i^m unmöglich fei, fic^ Qxotdin unterjuorbnen, bie feinem

Snnerften »iberftreben.

SBie er früf)er feinen ^Tnge^örigen auScinanberfe|en mu^te, ba§

er fic^ für ein Srotftubium nic^t eigne, fo mieber^olen fic^ je^t

biefe langen ^luöeinanberfe^ungen, mo er aH feinen Sc^arffinn

unb feine Serebfamfeit aufrocnbet, um i^nen feine Unfa^ig!eit für

eine bureaufratifrf)e Stellung bar^ulcgen. „3c^ fann nic^t ein»

greifen in ein Sntereffe, baS ic^ mit meiner S3ernunft nic^t prüfen

barf. 3(^ foH tun, toai ber Staat öon mir »erlangt, unb boc^

foß i(^ nic^t unterfuc^en, ob baS, toai er oon mir oerlangt, gut

ift. Qu feinen unbefannten ^xotdtn foll ic^ ein blofeeS SBerfjeug

fein — ic^ fann eS nic^t. ©in eigner ^md fte^t mir oor ?(ugen,

nac^ it)m mürbe id) ^anbeln muffen, unb wenn ber Staat e«

anberS min, bem Staate nic^t gef)or(^en bürfen. 9}ieinen Stolg

mürbe id) barin fuc^en, bie Äuäfprüc^e meiner S^emunft geltenb

^u machen gegen ben SSißen meiner Obern —." (Sinem folc^en

eigenmiüigen 3nbioibuaIiften, auä bem §ier ber reoolutionäre ®eift

ber 3tufflörung fpric^t, mangelt natürlich bie ^u jebem ?Imte not*

menbige fubalterne ^^^igfeit, \id) irgenbmelcf)en be^örblic^en 5}e-

ftimmungen blinblingS ju fügen. ^IS echter So^n bcS rationa*

liftifc^en ^citalterS oermag er nic^t bie 92otmcnbigfeit eines folc^en

medjonifc^en Betriebes einjufe^en; i^n empört baran ba& Sac^li(^e,

ber Schematismus, baS ganj unb gar Unperfönlic^e. @r fie^t

ben ÜJZenfc^en burc^ eine folt^c Xätigfeit jur ÜKafc^ine begrabiert.

Unb nichts fann feinen einfeitigen ibealiftifc^en Stanbpunft,

feinen oöHig unpraftifc^en Sinn fc^örfer ^eic^nen als eine ?lne!bote,
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bic er ber ©rf)tt)eftcr berietet. TO ber ÜJiinifter mit it)m öon

bcm effeft einer aKofc^inc fprac^, jo üerftanb er ganj natürlich

borunter ben mat()ematifc^en. ^ber wie erftauntc er, a(g fic^

ber SKinifter beutlic^er erflärte, er öerftet)e unter bem Sffeft einer

ajJafc^ine nichts onbereg, als bag ®elb, bag fie einbringe.

3^ro| jeiner 5tbneigung njo^nt er junäc^ft »ä^renb beS 2Binter§

— nac^ jeiner 9lüc!fe^r au§ SBür^burg im SfJoöember 1800 —
ben ©i^ungen ber tec^nijc^en Deputation bei. ^ier f)örte er

9fleferate über bie legten ©rgebniffe ber äJJec^anif, über ^^inanj*

loirtjc^aft, über Probleme be§ |)anbel§ unb ber Snbuftrie. Unb

er urteilt fe{)r abfötlig über „ha^ Öön^e preu^ifc^e Sommergf^ftem":

es fei fef)r miütärif^. SJian ttjoüte if)m ^tt^ar anfönglid) nid)t

geftotten, ben ©i^ungen beijuttjofinen, ofine angeftellt gu jein, unb

ber 2Kinifter Iie| if)m jagen, ha^ fic^ i^m, wenn er fid^ nirf)t

batb entjc^Iie^en !önnte, in ber ^olge wenig 3tu§[ic^ten böten.

@r aber antwortete, \>a% er fic^ für ein i^ad), of)ne eS genau

ju !ennen, nic^t entjc^eiben möchte, unb hat um Sluffc^ub big

gum ^rü^ja^r, wo er fic^ erüören WoHe, obwofjl fein öntfditu^

fc^on fejtftanb, biefe Saujba^n nid^t 5U »erfolgen. „Solange bie

aWetaüfugel noc^ falt ift, fo lö^t fie fic^ wo^t f)ineinfc^ieben in

bag enge ®efö§, aber fie pa^t nid^t met)r bafür, wenn man fie

gtü{)et — faft fo wie ber äJienfc^ nic^t für bo§ ®efä§ eines 3lmte§,

wenn ein f)öf)ere§ geuer \t}n erwärmt." Sllle ©igenfc^aften, bie

ein Slmt erforbert: Drbnung, ®enauig!eit, ©ebulb, Unöerbroffen*

l^eit fehlen i^m. @r f)at fic^ im ©eifte tion aßen ©efe^en ber

fonoenäoneöen 9D^ora( unb Sfleligion freig^mad^t, er öerad^tet bie

S3orurteiIe ber guten ©efeüfc^aft, bie ben 3Jienfc^en nic^t bornac^

ein^ufc^ö^en pflege, waS er ift, fonbern nac^ ber Sflangftufe, bic

er erreicht, nac^ bem SSermögen, ha^ er erworben ^aht.

S)ie @^ren, bie S3orteiIe, bie S!Jergünftigungen, bie bie ^ü^rung

eines SlmteS mit fid) bringt, finb i^m !eine @t)ren, erfd)einen it)m



Scrad)tung äußerer (J^ren 99

nid^t erftrcbenStuert, unb öor Quem glaubt er burd^ bie SSertPot*

tung eineg Stmtcö in bem ©treben nac^ feinem 3icl be^inbert ju

werben, ^k würbe it)n ein Slmt, unb wäre eg eine äßinifter»

[teile, gtücfüd^ marf)en fönnen. „3c^ »erachte ben ganjcn S3ettel

Don Stbel unb ©taub, gu bem eg öerf)etfen fann,"

SD^iit biefen freien 5lnf(^auungen wäre er oHerbingS in bem

^reu^en gi^iebric^ 2!öilt)elmö III. ein fc^Iec^ter Seomtcr geworben.

?II8 er baS Ie|te 3WqI in ^otSbam war, fo fc^reibt er in einem

93rief an Ulrife, waren jwor bie ^rin^en fe^r freunblic^ gegen if)n,

ber Äönig aber war eö nic^t, unb mit bem tro^igen ©tol^ unb ber

fic^ aufböumenben Erbitterung be^ märfifc^en 3unferg fe^t er §inju:

„SSenn er meiner nic^t bebarf, fo bebarf ic^ feiner noc^ weit weniger.

2)enn mir möd)te eS nic^t fcf)Wer fallen, einen anbern ßönig ju

finben, i^m aber, firf) anbere Untertonen auf^ufuc^en."

@r!cnnt man l^ier fc^on eine für einen preufeifd^en ©bclmann

ungewöt)nli(f)e refpeftlofe Äü^n^eit, fo wirb er noc^ beutlic^er unb

fc^ärfer, wenn er bie Xenben^en, bie bei ^ofe mafegebenb feien,

burc^ ein 93ilb ober einen SSergteic^ ju c^arafterifieren oerfuc^t. (5r

erinnert fic^ feiner naturwtffenfc^aftlic^en ©tubien unb fc^rcibt;

„?lm ^ofc teilt man bie 3Jienfrf)cn ein wie e^emalg bie Sfiemifer

bie 3J?etaIIe, nämlic^ in folc^e, bie fic^ bet)nen unb ftrecfen laffen,

unb in folc^e, bie bieg nic^t tun. 2)ie erften werben bann fleißig

mit bem Jammer ber 2öiII!ür geflopft, bie anbern aber, wie bie

^albmetaQe, al§ unbrauchbar oerworfen."

(S§ wäre wot)I möglid), fagt er, ha^ er lernen fönne, eg wie

bie anbern ju machen, — aber ber ^immet bewahre i^n baoor!

„3a, wenn man ben warmen Äörper unter bie falten wirft, fo

fü{)Ien fie it)n ob — unb borum ift eS wot)I rec^t gut, wenn

man fern oon ben SJienfc^en bleibt." ©o ^oc^, fo ^eilig ^ätt er

fein 3iel, fein 3beal, wie e§ fid^ in feinem einfomen ©treben noc^

„Söitbung unb SSof)r^eit" friftoDifiert t)at, bofe er eg burc^ bie

S3erüf)rung mit ber Slufeenwclt, bie gouj anbern 3^^^^" S^^ftrebt,

ju befterfen glaubt. Unauft)örlid^eg ^^ortfd^reiten in feiner 93il»

bung, Unab^öngigfeit unb f)äuglid)e ^^i^euben, bog fei eg, wog er

7*
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unerläßlich ju feinem ®Iüc!e bebürfe. 2)ag njürbe if)m fein 5tmt

geben, unb basier wolle er eg fic^ auf irgenbeinem anbern SBege

crnjerben, unb jollte er fic^ auc^ mit ©ewolt öon allen ®or*

urteilen logreißen muffen, bie if)n binben. 2)er leibenfc^aftlidie @rnft,

ber fein ganjeg Seben befeelt, !ommt fd)on in biefen ©ä|en beg

^weiunbgroanjigiäfirigen jum 5lugbrucf, ber mit tro^iger Energie

t)crfud)t, fein Seben unbefümmert um aöe Äonoentionen nad^

feinen ibealen SSorftellungen, in Übereinftimmung mit feinem 2)enfen

gu geftalten.

Söenn er öon feinem Streben nac^ 93itbung f^jric^t, fo üer«»

fte()t er barunter etttJoS anbereg al§> ha^ einfeitige, unfrud^tbare

Srmerben, ©ic^aneignen öon Äenntniffen, bie mon gleich onberm

nü^üc^en, tec^nifc^en ober !aufmännifc|en SBiffen auf irgenbeine

t)orteiIf)afte SBeife antt)enben, mit benen man Ieic()t gutbotierte Stel-

lungen erringen ober in ber ©efeflfci^aft glönjen !ann, furj: bie

gefuc^t merben, nict)t um if)rer felbft, fonbern um ber äußeren

SSorteile ttiUen, bie fie bringen. S^ie^fc^e ^at für biefe 'äxt äJJenfc^en

ben glüc!lid)en 5tu§bruc! „93ilbung§pt)ilifter" gefunben. 9JJenf(f)en,

bereu inneres unb äußeret Seben burd^ bie Slnfommlung öon

intettehueHen @rfat)rungen in nichts beeinflußt, in nichts öeränbert

töirb. ®elef)rte 3)Jafc^inen, o()ne ^erj unb ofjue Seele. Sie miffen

unb !önnen alleg. 2)od^ il^re Silbung ^ai nid^tS mit ber ^ö^tV"

entmidelung if)rer rein menfc^Iic^en, if)rer etf)ifc^en Dualitäten p
tun. 3n jeber Sinie ha^ ©egenteit eine§ foldjen SOf^enfc^en ift Äleift.

3f)m erfc^eint alle 93ilbung nur infon^eit öon Sflu^en, aU fie

fä^ig ift, auf unfer SSefen befrud^tenb gu mirfen, unfer inneres

in beg 2Borte§ eigentümlicher 93ebeutung ju bilben, ju formen,

unfer @efüf)lgleben ju öertiefen unb ju fteigern, fur^: al§ eS

gur @rt)öt)ung beg magren unb et{)ifcf)en3D'?enfd^en in un§ bei»

tragen !ann.

So faßt er fein Streben nac^ Silbung auf, toenn er ber

93raut fc^reibt, ßiebe unb 93ilbung feien jmei unerläßlid^e 93c-

bingungen feinet fünftigen ©lücfg . . . „S)ic 3}2enfc^en fagen, man

muffe feinen 3Kitbürgern nü^Iic^ fein, unb barin f)ätten fie rec^t, —
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unb barum muffe man ein 3lmt nehmen, fc^cn fie ^inju, aber barin

Ratten fie unrecht. Äönne man benn nic^t ®uteg toirfen, menn man

auc^ nic^t eben bafür befolbct toirb? . . . 3)ic^, mein geliebte^

üJ^öbdien, auSbilbcn, ift ba§ nic^t etma« Sortrefflic^e^ ? Unb

bann mic^ felbft auf eine ©tufe nä^er ber ©ott^eit ju fteüen

la% mid^, ta^ mid^! 3)ag Qid ift gemi^ ^oc^ g^ug unb

ergaben." Unb bicfeS ßui ift unb bleibt für i^n immer bie mög»

lic^ft ^armonifd^e 2lu§bilbung feinet 3c^^. ®r roiß gur ^rei^eit,

gur Befreiung, jur (Sntmicfelung feines 3c^S fommen, unb feine

Slüdfic^ten, !ein ®efe^ fott if)n baran ^inbem. @r i}at bie mili«

törifd^e fiaufba^n aufgegeben, er !onntc fi^ toeber einem 93rot*

ftubium nod^ einem 3tmt wibmen, ja er mürbe felbft feine Siebe

gu unterbrücfen fuc^en, menn fie ber ^uöbilbung feiner ^erfön*

lic^feit ()inbernb im SBege ftönbe. @r mufe frei fein, frei oon

allem, um bie in feinem Snnem rut)enben unb bunfel geaf)nten

^äfte ^eben, entfalten, anS 2i(^t bringen ju !önnen. @r geröt

in einen 5^uItuS beö ^d)i, ber i^n für bie Sc^ranfen ber SBirf*

lid^feit, bie fid§ i^m überaß entgegenfteHen, blinb mac^t.

Unb bag ift eS, moburd^ er in unüberbrürfbaren unb für i^n

fo fc^merg^aften ©egenfa^ gur S33elt, jur ©efellfc^aft gerät: ber

ungeheuere @rnft feiner fiebenäauffoffung unb fein extremer 3n*

biüibualigmuS.

(Sr, ber barnac^ ftrebt, nur gang unb gar er felbft gu fein,

gu werben, fein 3d^ burc^gufe^en, gu bewahren, er, ber unabläffig

nur an ber SSerüoQfommnung feine« 3c^S arbeitet, fü^It fic^ natur=

gemä| abgeftofeen tjon ber (Sefeflfc^aft, oon ber er glaubte, ba§

eö it)re 5(ufgabe fei, bie 3Kenfd^en gu freien, unabf)ängigen, ^of)en

3nbioibuen gu ergie()cn, bie aber bur(^ bie 3^remonieen unb fon»

oentioneUen iJormen, bie fie i^ren ÜKitgliebcm auferlegt, jebe

inbioibueüc 9^egung tötet, jebeS ma^re ©efü^I unterbrürft unb

bie 3Jienfc^en gu Stlaoen ^erfömmlic^er 3)ieinungen, erborgter

9)Janieren oerurteilt unb emiebrigt. @r ^afet oor allem ben leicht*

fertigen Dptimigmug ber ©efcÜfc^aft, it)re anftecfenbe 93analitöt,

it)r ÜberaHeg^inmegfommenfönnen; er §afet biefen ruc^Iofen opti»
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miftifc^cn @inn, ber bog Seben nur öon ber Icicf)ten (Seite nimmt,

um in bem ©etänbel unb ©eflirr beg ©epIauberS bie ungef)eueren

?tbgrünbe, bie furchtbare ^lot beg SebenS öergeffen ju fönnen. ®r

öerad^tet bie 93lQfiertf)eit ber ©efeßjc^aft, bie eS nic^t mef)r ju

fafjen üermog, bo^ ein SKenfc^, ein Jüngling ba§ Seben noc^ fo

ernft, fo gefät)rli(^ ernft nef)men fann. @r fiei)t, bo^ bie Probleme,

bie feinen ®eift befc^äftigen, niemals für bie ©efeUfc^aft Probleme

njoren, ba| ha§> (Streben noc^ 93itbung nic^t mit ber ^ötjer*

enttt)ic!elung be§ ÜJienfc^en in un§ ^ufammenfollen mu^.

2)te ÜJienfc^en, bie immer über \)a^ Ungemö^nlid^e erftaunen,

„beffen frembartiger ©lonj" fie abftö^t, fönnen fein Streben

nod) bem 5tbfoIuten, noc^ ber SSQ^rt)eit, bie if)m nirf)t 3JJitteI

3um ßtotd, fonbern Q'^td an fid), f)öc^fte eti)ifcl^e ^^orberung ift,

nic^t öerfte^en. „SSenn bu bein SSiffen nic^t nu^en millft, »arum

ftrebft bu benn fo nac^ 2öat)rf)eit? So fragen mic^ oiele SJJenfc^en,

aber toa^ foU man i^nen barouf anttoorten? 2)ie einzige Slnt*

mort, bie cg gibt, ift biefe: meil e§ SSSa^r^eit ift! Slber »er

oerfte^t ha^?" — (Sr fü^It fein 5tnber§fein burc^ biefe SSer»

ftänbni§Iofig!eit boppelt ftar!; er empfinbet ben 5lbftanb, bie

S)iftan3, bie jwifc^en i^m unb biefen äfZenfdien ftet§ wirb bleiben

muffen; unb e§ !ommen Stimmungen, njo er mit ber fdimerj*

ooQen Sflefignation be§ fid^ einfam füt)Ienben 3üngling§ oorauS*

a^nt, ba^ bie ro^e gematttätige SJiac^t ber Sßirfüc^feit ftdrfer

fein tt)irb alg fein inbiüibueller, nod^ fo rü(ffidE)t§(o§ nad^ eigener

SebenSgeftaltung fic^ fe^nenber Söiüe; er af)nt, tt)ieoiet Seiben unb

Sc^merjen für it)n, folange er lebt, au§ biefem ©egenfa^ fieröor»

ge^en merben.

©g gibt nur norf) ^mei ©eifter, bie mit foldier Unerbittlid^feit,

mit foldier Strenge, mit foldier Unfä^ig!eit jum Äompromi^ —
menn nic^t im fieben tt)ie Äleift, fo bod^ in i^rem 2öerf — bie

et^ifc^e gorberung, wie fie bie innere Stimme im äRenfc^en tat*

fäc^Iic^ ftellt, aug^ufprerfien wagten. @in junger ^t)iIofop^ fagt

treffenb: „@g ift bie 2ef)re ber Äritif ber praüifd^en SSernunft

nic^t minber al^ be^ Sbfenfc^en ^eer ö^nt, bo| bie 2Baf)rf)eit
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nur au§ bcm 95eft|c eines Sc^ im ^ö^cren Sinne, einer Snbiöi-

bualiät fliegen !ann . . . >§llle§ ober nichts«, baS ift in gleicher

SBeife ba^ SSort Äant§ ttjie bog beS 3bfenfc^en 99ranb, unb aüö)

i^r ©c^icffal ift baS gleiche big auf baS SBort Sligorift, mit bem

alle t)alben unb unaufrichtigen Staturen i^nen geantwortet ^aben."

3;ro^ it)rem 9fligorigmu§, tro^ i^rer extremen 5oi^i>«^"9- ^ont

unb 3bfen oermoc^ten fic^ im Seben einzurichten, wo man oon

biefer Ieibenfc^aftlicf)en Dppofition, befonberg bei Äant, wenig merh.

Äleift war auc^ ber Sligorift im ßeben!

3eber ungewöf)nlic^e ÜJJenfc^ leibet an ber Umgebung, in bcr

er lebt. @r flüchtet in bie (Sinfamfeit, er jie^t fic^ gang in fein

Snnerfteg jurücf, unb f)ier werben bie (Sefa^ren, benen fic^ ein

folc^er 3J?enfct) immerwät)renb gegenüberfietjt, bie i^n öon au^en

§er unb nocf) mef)r aui feinem c^aotifc^en Snnern ^eraug bebro^en,

größer, gubringlic^er, quölenber. 3'iac^ Äleift ^at oielleic^t feiner bie

3Kartern^beä ©infamen, feine 8et)nfu(^t nac^ SWenfc^en, feinen SBiber*

wiUen gegen bie ©efcüfc^aft unb boc^ bie Si^otwenbigfeit, in i§r ju

leben, aQ bie SBiberfprüc^e, bie in bcr menfc^Iicf)en SRatur neben*

einanber liegen fönnen, fo tief, fo fc^mergtjaft empfunben unb

i^nen gleichwertigen ?lu2bru(f ju geben oermoc^t alö ber Schöpfer

beS 3otatt)uftra, ber mit Äleift in fo oielen 3ügcn f«ne8 SBefen«

eine merfwürbige Si^nlic^feit jeigt, unb ber eS infolge biefer SBefen«»

oerwanbtfc^aft unb feiner tiejgrünbigen ^ft)c^oIogie oermoc^te, in

ben öerborgenften Sc^actjt biefer fcitfamen Seele ju bringen, wie

eg ung einige foftbare ©ö^e, bie wir öon i^m über Äleift ^aben,

beweifen: „5)iefe 9)?enfc^en, bie i^re ^^reitieit in baS 3nnerlic^e ge*

flüchtet f)oben, muffen auc^ äufeerlic^ leben, fic^tbar werben, fic^

fe^en laffen, fie fte^en in ja^Uofen menfc^Iic^en 93erbinbungen

burc^ ©eburt, ?lufent^att, ®rgie^ung, 93aterlanb, S^^aü, ßubring*

Iic^!eit anberer; ebenfaflg ja^IIofe SJieinungen werben bei i^nen

oorauSgefe^t, einfach weil fie bie ^errfc^enben finb; jebe SD'iiene,

bie nic^t oerneint, gilt als ß^f^iini^^^Ö; i^^^ ^anbbewegung, bie

nic^t zertrümmert, wirb aU ©iHigung gebeutet. @ie wiffen, biefe

©infamen unb freien im ®eifte, bafe fie fortwä^renb irgenbworin
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anberg fc^eirten, alg fic benfen: tüäfirenb fie nic^tg o(§ 2öal^rf)cit

unb @{)rli(i)feit tuoUen, i[t ring§ um fie ein 9^e| öon SDii^oerftänb*

niffen, unb i^r f)eftigeg 93egef)ren fonn e3 ni(f)t öerf)inbern, ba^

borf) auf i^rem Xun ein 25unft bon falfc^en ^JJ^einungen, öon ?tn«

Raffung, öon t)atbcn ^ugcftönbniffen, öon fd^onenbem SSerfd)tt)eigen,

öon irrtümlidier Sluöbeutung liegen bleibt."

93ei ^(eift ift biefer ©eelenjuftanb, biefe ejplofiöe Unjufrieben*

()eit Qufg {)öc^fte gefteigert. ©c^on in ^ranffurt ^atte er an

biefem quälenben Unbef)agen gelitten. SlngftooH unb in bitterer

©rfenntnig feiner Sage ruft er einmal aug: „^^aufenb 93anbe

fnüpfen bie 9Jienfc^en aneinanber, gleiche $!Jieinungen, g(ei(f)e§

Sntereffe, gleiche SSünfc^e, Hoffnungen unb 5lu§fid)ten; — äße

biefe 93anbe fnüpfen mic^ nid^t an fie, unb biefeS mag ein

^auptgrunb fein, marum mir un§ nic^t öerfte^en. 9J?ein

Sntereffe befonberS ift bem irrigen fo fremb unb ungleichartig,

ba§ fie — gleic^fam mt au§ ben SBoIfen fallen, wenn fie ettt)a§

baöon af)nben. 3tuc^ ^aben mid^ einige mißlungene Sßerfudie, e§

i^nen nä^er öor bie klugen, nä()er an§ ^erj ju rüc!en, für immer

baöon 5urüdEgefcf)rec!t, unb ic^ ttjerbe mic^ ba^u bequemen

muffen, eg immer tiefer in ha^ Snnerfte meine! ^erjen! ju öer=

ferließen. " ^ier ^ören wh mieber ben ©iditer, beffen @eban!en

nur mit feinem 2Öer! befd)äftigt finb, ber fic^ ber SSerftänbnis*

lofigfeit ber gebilbeten SJienge gegenüberfief)t, unb ben feine ftol^e

@c^amt)aftig!eit t)inbert, ha^, n)a§ i^n im Snnerften bemegt, i§r

ju offenbaren.

3n biefer S^\i beg 9flingeng unb SSerbenä, wä^renb eg in

feinem Innern mörf)tig gä^rt, unb fid^ in i^m alleS gegen bie über«

lieferten Stnfc^auungen ber ®efetlfd)aft auflehnt, wäiirenb er — wie

ein Sfiamfortfc^er ^f)i(ofopf) — bem ®efe^e bie 9?atur, bem ^er*

!ommen bie Vernunft, ber öffenttirfien ÜJJeinung fein ©ewiffen,

bem 3rrtum bie SSafjr^eit gegenüberfteHt, unb fo bie kämpfe burc^*

ma^t, bie bis ju einem gewiffen ®rabe in feiner 3ugenb jeber

emfte SKenfc^ erlebt, !ommt er ju ben ©c^riften beä 3Jianne§, ber

mit ber Äü^nf)eit unb Seibenfc^aft beS ^J^^natiferS alle ©c^ranfen
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ber Äonoention niebergcriffcn, ber feine einsame 5Serbittening

gegen bie ©ejeUfc^aft mit einem ungeheueren %xo^ ^inou^gejc^rieen,

ber mit einer nic^t ju überbietenben ©infeitigfeit, burc^ bie agi=

tQtorifrf)e ^oft, bie in feinen Schriften lebt, feine 3cit wie felbft baS

neunget)nte So^r^unbert noc^ oufS [tärffte beeinflußt ^at. Seine

ibealiftifc^en Sbeen, bie fc^on oor einem falben So^r^unbert eine

ganje (Generation jugenblid^er 2)ic^ter unb Stürmer mit fic^ fort»

geriffen t)atten, würben Äleift gu einem (Soangelium.

^ermann ^ettner ^ot einmal bie ©inroirfung beö öürgerg oon

®enf fo gefcnnjeic^net: „?Rouffeau fprac^ au^, toa^ a\i unbeftimmte*

Seinen burc^ bie ganje ÜKenfc^tieit tjinburc^jog. ^iic^t bloß in

ben gelben ber franjöfifc^en 9leootution, welche bie SKenfc^enrec^te

entwarfen, fe^en wir bie @inwirfungen S^ouffeau^, fonbern ebenfo»

fc^r in ben titanenf)aftcn Jünglingen ber beutfc^en Sturm* unb

5)rangperiobe, in i^rem fanatifc^en 3)rang nac^ Unmittelbarfeit

unb ©anjtieit beS menfc^Uc^en SSefen^ unb .^anbeln^, in i^rer

©mpörung gegen ben B^^ang ber bürgerlichen Orbnung."

SBaS ^ettner ^ier oon ben 35ic^tem ber Sturm» unb 2)rang»

periobe fagt, gilt in oerftärftem ®rabe oon Äleift. 3n ben Schriften

9flouffeau§ fanb er alle^ plaftifc^ tierau^gearbeitet wieber, toa^ er

felbft noc^ unflar unb unbeutlic^ empfunben in fic^ getragen ^atte:

feine (Sebanfen, feine SBünfc^e, feine Se^nfüc^te, feine gorberungen,

unb baju in einer ^o'^ni' ^" ^^^^^ Sprad)e, bereu ungeftüme*

Temperament if)n, ben immer 93egeifterung^föf)igen, fofort in i^ren

JBann nehmen mußte. 6r füf)It fic^ mit aQen ^offni feinet Sebeng

tjingejogen ju bem ÜWanne, ber mit bewunberung^würbiger 9tü\)n»

^eit felbft ben ^^lucf) ber 2äc^erli(^feit nic^t fc^eute, für ha^ Stecht

ber 9iatur, be^ 9iatürlic^en gegen eine fatfc^e, oerbilbetc, unfruc^t»

bare, im 3nnem morfc^e Kultur fömpftc.

Äleiftg S^mpat^ie für ?Rouffeau, feine Siebe gewiffermaßen

auf ben erften S3Iicf, ift au^ einer SSefengoerwanbtfrfjaft jwifdien

beiben ju erüären. Slouffeau — ßleift — 9?ie|fc^e. $)rei fünfte

einer Sinie. Stouffeau war ber erfte mobeme ÜKenfc^: in feiner

Unftetf)eit, mit feiner quäterift^en Selbftbeobac^tung unb Selbft»
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bejpiegclung, mit aH jeiner Unfic^ert)ett im täglichen Seben. ©infam,

oon einer anf§ {)öc^fte gefteigerten, !rQn!f)aften ©enfibitität ber

©eele, nur feiner 3bce lebenb, i^r alleS opfernb — vok Äleift

feinem SBerf, njie 9lie|f(^e feiner 3bec üom Übermenfc^en — mürbe

er 3U felbftlog, ju objeftio allen (Srfdieinunggformen gegenüber

unb begt)atb tro^ ber leibenfc^aftlid^ften ©e^nfuc^t nac^ Siebe

untauglid) für ba§ SBeib. Sflouffeau ift nie bie Siebe eines mit*

fü^Ienben, t)on it)m fetbft ttjat)ri)aft geliebten 2öeibe§ guteit ge«

morben. äßan !ann, tro| allen feinen 93e5iet)ungen ju grauen,

fagen: er ift ungeliebt burc^S Seben gegangen. @r ^at nie ba^

er^abenfte ®efül)t, bie befeligenbe Wtaä)i beS teibenfc|aftlic^en,

rücfl)altlofen ^ingeben§ eine§ liebeöoHen SBeibeS empfunben. SSaS

ha^ für bag Seben eine§ fotc^en SJJenfd^en bebeutet, mie if)n biefe

SBünfd^e quölen, mic er fie ju befriebigen ober ju überminben

fud^t, ift fc^(ecf)terbing§ nic^t ju überfc^ö^en. 'Man ^ufc^t ge=

tt)öl)nlic^ über fotdf)e SDinge mit einer falfd)en ©c^am()aftig!eit

f)inmeg, mä^renb grabe fie al§ bie SBurjel alles S)afeinS, oUer

S3e5iel)ungen jueinanber, fofern man fie aufteilt, freilegt unb er*

flärt, bie mertootlften, meift ganj neue unb überrafd^enbe 93eiträge

^ur ^f^d^ologie be§ MnftlerS ju bieten öermögen.

ßwifc^en 5^leift unb SÜouffeau finb nic^t nur 5at)lreirf)e 93e*

rül)rungSpun!te t)or{)anben, fie ähneln fic^ aud) bei alter SSer*

fd§iebenl)eit in ber Einlage i^reS Sl)ara!terS, in ber ©ntmicEelung

if)reS ®eifte§, ja in bem unfteten Sauf il)reS SebenS. 3t)nen

gemeinfam ift oor aöem ber unget)euere 2)rang nac^ S3ilbung.

93eibe l)aben eine entbel^rungSreid^e, freubenarme Sugenb burc^*

gemacht, fic^ autobibaftifc^ gebilbet, öerfc^iebene S3erufe ergriffen,

©elbft in bem Urteil ber Sfioc^melt t)aben fie ©emeinfameS: mon

ift nic^t mübe gemorben, fott)ot)l bei 9louffeau mie bei Äleift auf

bie 9lac^teile it)rer autobibaftifc^en Silbung l^injuweifen, o^ne ju*

gleich bie au^erorbentlic^en SSorjüge eines berartigen S3ilbungS=

gangeS, befonberS bei folc^en ^iaturen, ju er!ennen. 3^re Ur*

fprünglic^feit, i^re ©igenart mirb nic^t angetaftet, nic^t geformt,

nic^t oerborben burd) eine geregelte ©r^ieljung. ®ie behalten
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if)re Snbioibuolitöt, i^re Sefonber^eit mit aH i^rcn Konten unb

@cfen. ®ag i[t gejetlfc^aftlic^ unb im praftifc^en Scben für fie

ungünftig, weil jeber fid^ boran ftö^t unb — wenn er nic^t felbft

eine 3nl)ioibuatität ift — e§ unangenef)m empfinbet. 3^re

©ebäd^tniöfräfte werben nic^t burc^ ^Jormelfram aufgebrandet; fie

lernen nur ba§, waS if)rer natürlichen Slnlage gemö^ ift, if)re

(Sntwicfelung ift feine öorgefc^riebene; fie finb fclbftönbiger, geiftig

freier, unioerfaler, natürlicher, impetuofer in i^rem SBefen unb in

it)ren Slnfc^auungen.

9louffeau oerac^tet bie fogenannten gcbilbeten Greife, bie ele-

ganten ©along öon ^ariS, in bie er eingcfüf)rt wirb, unb bie

it)r lufuriöfeg, auSfc^weifenbeS 2eben nur fo lange füfiren fonnten,

big bie gro§e 3J?affe beg unterbrücften unb im ßlenb öertierten

SSol!2 fid^ aufraffte unb ber fojialen Ungerec^tigteit ein furchtbarem

@nbe bereitete. Sfiouffeau würbe, ot)ne eS in SBirflic^feit ju wollen,

ber Xrompeter ber Ütedolution.

@r ^a^te biefe oornet)me ©efeüfc^aft unb wünfc^te i^r ben

Untergang, weil fie bei aH i^rer geiftigen Äultur — einjig unb

allein auf i^r SQ3o^Iergcf)en bebac^t — fic^ ber furchtbaren Un*

fittlicf)feit i^reg SebenS gar nic^t bewußt würbe. 2)ag Sbeal, baö

er auffteUte unb mit bem @ifer beS ganatifer^ öerwirflic^t fet)en

woHte, gipfelt in bem 9luf: 3"^^"^ h^^ ^Ratur! 2)amit meinte

er ni^t, waS SSoItairc bog^aft übertrieb unb mit oernic^tenbem

®pott in bie SBorte Keibete: „^od) niemals \)aht jemanb fo

üiel (Seift aufgewenbet, um unS ju Seftien ju machen; man bc»

!ömmt förmlid^ Suft, auf allen Sßieren ju laufen." Slouffeaug

SofungSruf — etwas einfad)er, flarer unb weniger anfpruc^SooII

auggebrürft — fann man üielmet)r auf bie triöiale, aber nod}

immer anjuftrebenbe unb ^u erfüllenbe ^^orberung bringen: notür*

Iidf)e ©eftaltung beö ßebenö.

Sllg Äleift im Sommer 1800 nacf) 93erlin fam, würbe i^m

wo^l jebe größere ©efeUfc^aft juwiber gewefen fein; in ganj

befonberem ®rabe aber ftie^en if)n bie Unnatürlic^feit, bie ge=

fünftelten ^Jormen, bie Dberfläc^Iic^feit ber berliner Greife ab.
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@r berid)tet ber ©c^tüefter einmal, ba^ er wenig in ©efeUfd^aften

fomme. 2)ie jübifc^en ©along, bie ben ÜJiittelpunÜ be§ literarifc^en

Serling bilbeten, ttJÜrben if)m noc^ bie liebften fein, „wenn fie nic^t

fo pretiög mit i^xtx S3ilbung täten". @r gibt bomit eine ungemöfinlic^

treffenbe, wenn and) nic^t ganj erjc^öpfenbe ^riti! jener Greife,

njo bie geiftreic^en Sübinnen |)enriette ^er^, ?Ra^et Sewin, 2)oro*

tf)ea Seit unb anbere glänzten, unb beren S3iIbung§ftreBen me{)r

einer ©itelfeit, einer ®efaüfud)t, einer tonongebenben SKobe aU einem

inneren 2)rang entjpracf). (S§ waren bie geborenen jcf)öngei[tigen

2)i(ettanten, bie fic^ für atle^ intereffierten, alle§ fannten, für alle§

@ro§e unb ©rfjöne fc^wörmten, o^ne eigentti^ ein wafireg, ed)te§,

innerlidieö S5erf)ältni§ p bem öon i^nen 5lngefd)n)ärmten ju f)aben,

weö^alb auc^ if)r @oet^ehiItu§ nic^t fo übermäßig f)oci) ju oer*

anfrf)(agen ift. (9^ur bie ^ai)tl, ber steift auc^ big an fein @nbe

na^e blieb, war eine tiefere, ernftere Statur.) @ie öerftanben e§

aber, burc^ bie reigöollfte SiebenSwürbigfeit unb eine feltene ®abe für

©efeÜigfeit alle jungen ^ünftler, befonberg bie romantifc^en 5Dirf)ter,

ober ouc^ @elef)rte unb politifd^e @(i)riftfteller, bie grabe in S3erlin

weilten, in if)re @aIon§ ju gietjen, fie geiftöoll plaubernb ju unter=

t)alten, fic| mit einem wunberoollen, ec^t weiblichen 5lnfc^miegung§*

talent ,if)ren Sbeen unb ®efüt)Ien anjupaffen unb mand^em tion

if)nen ^^reunbin unb ©enoffin gu werben.

2)ie t)erbe, !euf(i)e SRatur ^leiftS, ber fc^wer aug fid^ t)erau§=

ging, war and) für biefen ®efellfc^aft§freig nidjt gef(f)affen. 3n
einem 93rief an Ulrife fpricf)t er eg öon neuem aug, wie üert)a§t

i^m alle ®efellfd)aft fei, wie wenig er fid) unter äJienfd^en wot)I

fü^Ie — nacf) ©rünben für biefeS quälenbe Unbefjagen fuc^enb:

„'äd), liebe Ulrife, ic^ paffe nic^t unter bie 3Jienfc^en, e^ ift eine

traurige SSa^r^eit, aber eine SSa{)rf)eit; unb wenn id) ben ®runb

ot)ne Umfc^weif angeben foll, fo ift e§ biefer: fie gefallen mir nic^t.

^d) wei§ wot)I, ha% eg bei bem 3)ienfcf)en, wie bei bem Spiegel,

eigentlich auf bie eigne 93efc^affenf)eit beiber an!ommt, wie bie

öufeercn ©egcnftänbe barauf einwirfen foüen; unb manct)er würbe

aufhören, über bie Serberbtf)eit ber ©itten ju fc^elten, wenn i^m
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bcr ©ebanfe einfiele, oh nic^t oietleic^t blofe bcr Spiegel, in

welchen ha^ 93ilb ber SBelt faßt, jc^ief unb j(^mu|ig ift. Snbeffen,

wenn ic^ mic^ in ©cfeüjc^aften nic^t »o§I bcfinbe, )o gejc^ie^t

bie« weniger, »eil anbete, als üielme^r »eil ic^ mic^ felbft nic^t

jeige, tt)ie i(^ e« »ünfc^e. 3)ie SfJotoenbigteit, eine SRoöe ju fpielen,

unb ein innerer SOSiberroitte bogegen machen mir jebe ©ejeÜfc^aft

löftig, unb fro^ fann ic^ nur in meiner eignen ©ejeHjc^aft jcin,

weil ic^ ba ganj wa^r fein barf. 2)ag barf man unter SRenfc^en

nic^t fein, unb feiner ift eS."

©r ift fc^üc^tem, er füt)It fic^ befangen in ber ©efeüfc^aft. Unb

löic er fc^on in granffurt über eine i^m unerflörlic^e SSerIcgent)eit

üagte, bie er nic^t überttinben fönne, weil fie roa^rfc^einlic^ eine

gang p^^fijc^e Urfac^e \)aht, fo ift biefe ^emmenbe Befangenheit

für i^n ein 93orn ewiger Ungufrieben^eit mit fic^ fclbft wie mit

ben ÜKenfc^en feiner Umgebung geworben, eine Cluefle läftiger

Äleinigfeiten, ewiger Unluftempfinbungen. „O wie fc^merj^aft ift

e«, in bem SiuBem ganj ftart unb frei ju fein, inbeffen man im

3nnern gang fc^wac^ ift, wie ein Äinb, gang gelähmt, alf wären

ung aUe ©lieber gebunben, wenn man fic^ nie geigen fann, wie

man wot)! möchte, nie frei ^anbeln fann, unb felbft bag ®röfetc

üerfäumen mu§, weil man oorauöempfinbet, bafe man nic^t ftanb«

galten wirb, inbem man üon jebem äußeren ®inbruc! abfängt

unb bag albemfte HHäbc^en ober ber elenbefte (Schuft oon elegant

ung burc^ bie mattcfte persifflage oemit^ten fann." Unb hai

ift weniger auf eine Verlegenheit gurücfgufü^ren, alg oielme^r auf

bie gegen alle« platte unb ®ewö§nli(^e mac^tlofe Überlegenheit

be§ ^ot)en unb fc^am^aften SOf^enfcfien. @r ift in ber ©efeö-

fc^aft immer unet)rlic^, er mufe fc^einen, wag er nic^t ift. Unb

nichts ift biefer rücf^altlog e^rlic^en 9iatur, bie ben 9leig ber ßo*

möbie be§ Seben«, beS ©pielcrifc^en nur peinöoü empfinbet, wiber*

Wärtiger al« biefe« Sc^einenmüffen, al« biefe SfJotwenbigfeit, fic^ gu

mattieren, 3ntereffe unb Steigung für 2)inge gu ^eu^eln, bie i^r

gleichgültig ober unangenef)m finb. @r fann nic^t oon feinen 3been,

öon feinen planen fprecfjen. (5r fü^It fic^ unfic^er, oerlegen wie
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ein Änobe; er jpric^t — unb fpürt bie 93er[tettung, ba^ Unnjo^re

feineg SBejenS. Äurj: er i[t in ber @e[eUfd)aft nic^t er jetbft.

S)Qg fc^merjt i^n, unb er njei^ bocf) nic^t, über ben ©c^merj fjinaug*

jufommen.

^ier geigt fid) fd^on ein njejentüd^er Unterfc^ieb jttjijd^en ber

t)ornet)men, ftiHen, in fic^ jurücfgejogenen Statur beg märfifc^en

5lrifto!raten unb bem broufgängerijc^en, etn)Qg bäuerijiiien unb

immer gefaQfüc^tigen S33efen be§ für furge 3^^* i^^ ^orbenu ge*

njorbenen Stouffeau, ber in feinen „Confessions" öon fid^ fagt:

„SSiber meinen SSillen in bie gro^e SBelt geworfen, beren Xon

ic^ tt)eber befa§ norf) mir aneignen !onnte, befc^to^ ic^ einen ^on

angune^men, ttjelc^er mir ganj aßein geijörte; bie törid^te unb

obgefc^madte @c^ü(f)tern{)eit, bie au§ ber ^urd^t entftanb, gegen

bie gefeUfc^aftlid^en ©ebröuc^e gu ücrfto^en, fonnte ic^ nid^t über*

minben; ic^ fa^te mir bo{)er ben 9Kut, biefe ®ebräutf)e mit ^ü^en

ju treten; ic^ mürbe j^nifc^, ober jtinifd^ ou§ ©c^am; ic^ gab öor,

bie ©itten gu üerad^ten, meil id^ nid^t imftanbe mar, fie ju befolgen."

S3ei Äleift entfte^t bie @(^üd)tern^eit nic^t au§ ber ^urc^t,

gegen bie gefeflfc^aftlid^en ©ebräuc^e ju öerfto^en (bie ()atte er

nic^t nötig), fie entfpringt t)ielme^r einer übermäßigen, auf§ ^öd^fte

gefteigerten ©elbftbeobac^tung, einem nerböfen, l§^pertropl^ifd)en

©ic^felbftanal^fieren; bai^er bag Unnaioe, ha^ komplizierte in

feinem SBefen. 5tlle§ erfc^eint if)m fragmürbig unb gmeifelfiaft.

®r gehört — fc^on burc^ fein ©treben nad^ Unioerfalität, nad)

üoIKommener @ered^tig!eit — gu jenen SfJaturen, beren übergroßer

ÄritiäigmuS unb beren ^^ö^igfeit, immer bei jeber |)onbIung taufenb

9J?ögIicf)feiten be§ ^onbelnS gu fef)en, fie überf)aupt nid£)t gum

tat!röftigen, aftiöen ^anbetn !ommen lößt. ^amletnaturen! @ie

miffen nic^t unb moßen e§ nid^t miffen, ha^ bag 2eben mit 9iot«

menbigfeit ungered^t fein muß, unb if)r att^u fc^arf geworbener

93Iic!, ber nur auf ba§ ©roße, ©rufte, ©emaltige, @mige be§

Sebeng gerichtet ift, bermag bie ®inge ni^t mef)r in i^rer §arm=

lofigfeit gu fe^en, berfennt bie 93ered)tigung be§ kleinen, Un*

bebeutenben im menfc^lic^en Seben. „5lc^, eg gibt eine traurige
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Älarfjeit," ruft pfeift einmal au§, „mit roclc^cr bie fflaiux oiele

3Jienjc^en, bic an bem 2)ingc nur bie Cbcrfläc^e je^cn, gu i^rem

®Iüc!c oerfc^ont \)at @ie nennt mir gu jeber üKiene ben ®e*

banfen, ju jebem Sßort ben Sinn, gu jeber ^anblung ben ©runb —
fie jeigt mir alle§, roaS mic^ umgibt, unb mic^ felbft in feiner

armfeligen 93(öfee, unb bem ^erjen efelt gule|t t)or bicjer SRacft»

^eit" — „2;raurige Älor^eit" ... mie rounberbar ift biejeS SBort!

Schopenhauer ujörc in ©nt^üdung geraten, wenn er'g gelefen f)ätte.

@g ift baö fc^merjöoÜe ©rfennen t>t^ ^JQc^oIogen, beffen 93(icf

— bie oielfältig geworfenen Schleier burc^bringenb — bie ge»

^eimften galten ber 8eele auffpürt. (£g ift bog we^oolle

Stauen unb Schaffen be^ 5)id)ter§, ba^ glei(^ bem ©ebären

beg SSeibeö nur unter unfäglic^en Sc^merjen fic^ t)o[Ijie^t. 3n

biefem SBort liegt fc^on ber Äeim für bie Unoerfö^nlic^feit, für

hai tragifc^e S3ert)ältni§ beS Äünftlerg jum Seben. @r büßt

burc^ fein Äünftlertum, burc^ fein ©rfennen, burrf) feine „Älar*

t)eit" bie ©enu^fä^igfeit ein, bie ber normale ÜJienfc^ bem fieben

gegenüber ^at; alle ^Jreuben unb (Senüffe be^ XageS, bie er alg

SKenfc^ naio ju empfinben, auSjufoften beget)rt, oerfagen fic^ it)m,

inbem fie ©lemente, 93eftanbteile feiner fünftlerifc^en ober pf9ct)o*

logifc^en Stnfc^auung merben!

^od) baju t)at Äleift« SBefen in bicfer 3^»* bie Xenbenj, im

aJienfc^en befonber^ baS kleine, SSerac^tenSroerte, 9iiebrige ju fe^cn

unb baran gu leiben. @r wirb mifetrauifc^, argn)öt)nifc^ gegen

\>a% fieben. Unb ^ier jeigt fic^ roieber feine SSerroanbtfc^aft mit

SHouffcau, t)on bem ic^ glaube, ba§ fein franf^afte^ HJiifetrauen

weniger in feiner ©itelfeit, roie man gewö^nlic^ annimmt, alg t)iel-

mc^r in feiner traurigen ^ugenbjeit wurjelt.

ÄleiftS unabläffige ©elbftbeobac^tung, fein ewigem 3®^^!^^" ""^

fein aufreibenber Äampf, fein Serlangen, biefen ©feptiji^muS ju

befiegcn, läfet it)n ju feinem feften (Sntfc^Iufe fommen. @r jroeifelt

an ft^ felbft, an feinen i^ö^igfeiten, an feiner poetifc^en Begabung,

um gleich barauf in einen felbftbewufeten, aQe ©c^ranfcn im oor=

ouS brec^enben S^rgeij gu oerfaQen, ber auf ba^ SSerben unb
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SQ3ad)fen ber Gräfte in if)m l^inbeutet: „Stiele SKönner {)aben gc*

ringfügig angefangen unb föniglic^ i^re 2anfbaf)n 6ejrf)Ioffen",

jc^reibt er ber ©raut. „@f)a!efpeare tvax ein ^ferbejunge unb je^t

ift er bie 93ett)unberung ber $Rad)tt)eIt. SBenn 2)ir aurf) bie eine

5lrt öon (5t)re entgef)t, jo wirb 2)ir boc^ üicUeic^t einft eine anberc

juteil werben, bie f)öf)er ift — SSiI()eImine, warte ^e^n ^af)xt unb

®u wirft mic^ nic^t of)ne ©tolj umarmen."

3n biefem Sluf unb %h ber ®efüf)Ie, in biefem jä^en SSectijel

öon troftlofer 9^iebergefc^Iagenf)eit unb erwartung^öoCer ßuöerfic^t

entf)üUt fic^ un§ feine ewig unrut)t)otte, gitternbe Seele. Smmer

wieber treibt eS i^n, feinen ^effimi§mu§, feine nieberbrücfenben

(Stimmungen gu überwinben; unb burc| bie fd)Weren, fc^wargen

SBoIfen, bie fein melanc^oIifdieS ©emüt erzeugte, bricht immer

wieber ein witb jucfenber iöli^ ()eröor: ber ©laube an ben ©ieg,

ber SaSiße jum SSerÜ . .

.

^ber feinem ungeheueren, titanifc^en SßoHen, ha§> in feiner

extremen 5lrt mit einem ©d)Iage immer gleirf) ha§> ^ö(^fte gu er*

reid)en fud^t, genügt nid£)t ha^ toixtiiö) ©eftaltete. SSon ben

furcf)tbaren kämpfen feines ©d)offen§ jeugen jo^Iteidie $8rieffteßen.

®et)eimni§t)OÜe, hirje, angefangene unb nirf)t ju Snbe gefüfjrte

©ö^e, bie fein !ünftlerifc^e§ ©treben unb — grabe in i^rer ab*

rupten 3^orm — ben 3^i^fpölt in feiner ^Jatur, ben wir fd^on

früher fa^en, üorsügüd) wiberfpiegeln: t)a§> 2)i§frete, ha§^ QnxM"
l^altenbe, ba§ ^Jic^tfpre^enwoHen über bie tiefften SDinge feinet

Snnern, unb bod^ bie @e{)nfuc^t, fic^ jemanb mitteilen, feine

©rfjö^e feigen ^u fönnen. 5lber er fü^It ba^ Unöermögen ber

Sprache, bie unfer ^nnerfteg, bie feinften ^Regungen ber Seele nic^t

gleichwertig wieberjugeben üermag. 2)ie Sprache ift immer nur

ber ©chatten unferer @mpfinbungen. So !(agt er einmal ber

Scf)Wefter, er möchte if)r aUeS gern mitteilen, wenn eg möglid^ wäre.

Hber e§ fei nic^t möglid^, wenn e§ aud) fein weitere^ ^inberniS

gebe, al§ biefeä, ha^ e§ un§ an einem 3JiitteI jur 3JiitteiIung fe^te.

Selbft t)a^ einzige, ba§ wir befi|en, bie Sprad^e, tauge nic^t baju,

fie fönne bie Seele nid^t malen, unb toa^ fie un§ gebe, feien nur
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^erriffcnc S3ruc^[tü(fe. @r ftnbct feinen ^olt in fi^, er fc^ttjanft

unb bleibt im Ungewiffen, toa^ er ergreifen, für welchen 93cruf

er fic^ entjc^eiben foll. 2)a§ er fic^ überhaupt für ein be«»

ftimmteg i^ad) entfc^eibe, boju gwingt i^n feine materiell nic^t

nnabf)Qngige Sage. @r berfuc^t, fic^ einen (Sntfc^Iu^ abzuringen,

unb nimmt fic^ öor, nic^t e^er aug feinem 3iinnier ju get)en,

afö big er fic^ über einen SebenSpIan entfc^ieben f)ätte. Stc^t

2;ag^e öergefien unb er mu^ am @nbe boc^ bag ^i^imer un-

€ntfd)(offen oerlaffen.

Unb obttjotjl er immer me^r einfielt, ba^ er fic^ für ein ?(mt

nic^t eigne, fäfiit er fort, ben ©effionen ber tec^nifc^en 2)eputation

beijumot)nen, njeil er nic^t roeife, »ie er fic^ baöon loSmac^en foII,

ot)ne ju beleibigen. ©ein früherer Se^rer ^ut^ auS ^i^anffurt

!ommt nac^ 93erlin unb fü^rt i^n in bie gelehrten Äreife ber

^auptftabt ein, roo er fic^ aber ebenfomenig root)! fü^It al8 in

ben ungele^rten. 2)icfe SKenfc^en, fagt er, fi^en fämtlit^ njie bie

fRaupe auf einem 93Iatte, jeber glaube, feinet fei bag befte, unb um
ben 93oum befümmem fie fic^ nic^t. Unb feine Sßerad)tung biefer

Strt öon @elet)rfamfeit, bie einem SKangel an ^^erfönlirfjteit ent*

fpringt, unb bie oon freiem, {)of)em 3)?enfc^entum gleich weit ent-

fernt ift n)ie oon marmem, mirflic^em Seben, — ift bie S3er»

ac^tung beg Äünftlerg gegen bie Sinfeitigfeit oon ®e^im-

menfrf)en, benen eg fo leicht wirb, fic^ ju befc^ränfen, unb bie

fic^ bei i^ren engbegren^ten Ü)iöglic^teiten fo fc^neß für ein

%aii), eine SJif^iplin entf(Reiben !önnen, roeil fie nie ben 9leig

einer über au i^rem ^Jac^toiffen fte^enben ?lufgabe empfunben

^aben.

Unb mie follte er biefe ÜJienfc^en nic^t geringfc^ä^en? 3^m,

ber in feinem jugenblic^en SBiffenSbrang aUe^ umfaffen möchte,

ber fid) nic^t auf ein i^ad) befc^rönfen !ann, bem bie ^ötjigfeit

iux ©pejialifierung abgebt, ift e3 unmögli^, ftc^ wie ein WlauU

tourf in ein Soc^ ju oerfriec^en unb alleö anbere gu oergeffen.

„SlZir ift feine SSiffenfc^aft lieber alg bie anbre, ruft er auS, unb

toenn ic^ eine tiorjiefie, fo ift e« nur wie einem Sater immer ber*

^eijog, ^etnri(^ oon ftleift 8
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jenige öon feinen ©ö^nen ber liebfte ift, ben er eben bei fid^ ftef)t.

Stber fon ic^ immer öon einer SBiffenfc^aft jur anbern gefjen unb immer

nur Quf i^rer Oberfläche fd)tt)immen unb bei feiner in bic 2;icfe

gef)cn?" Unb er, ber öor jWei Sohlten bie militärijc^e Saufba^n

aufgegeben t)otte, um ficf) mit leibenfc^oftlic^er 93egier ben SBiffen*

fcf)aften ju »ibmen, mit einer öereinfamenben 33egier, bie i^n für

aüt anbern ^Jreuben beg SebenS unempfänglich macJ)te, bie i()m

bie ^ormlofigfeit unb bie ^eiter!eit ber Sugenb raubte, — er fü^It

je^t, ha^ felbft biefe ©öule: bie Siebe ju ben SSijfenfc^aften, an

ber er fic^ fonft in bem ©trubel beg SebenS gefjalten t)atte, wanft;

ja, \)a^ if)n, tt)ie er fagt, ein @!et über!om öor aßem, tt)a§ 2öiffen=

jd^aft Reifet, 'tflod) öor gan^ furger Qdt ()atte er geglaubt, ba^

immer f)Df)ere SSeröoöfommnung feiner 93ilbung, ba^ ha^ ©tubium,

ha^ bie 2öiffenfcf)aften fein f)öd^fte§ ßiel feien. 3n einem 93rief an

2öilf)elmine f)atte er noc^ öor furjem ben ®eban!en geftreift, ba^,

wenn er ein 3tmt annef)men foße, i{)m ein p^iIofo|)l^ifc^e§ ßef)ramt

an ber ^ranffurter Uniöerfität nadt) bog Siebfte ntäre. S3on all

bem ift nun nid^t me()r bie Sflebe. @§ ift ba§ fic^ regenbe unb

immer ftärfer tt)erbenbe Ä'ünftlerben)U^tfein, ba^ i^n nic^t mel)r pr
?Ru^e !ommen lä^t, ba§ il)m anbere SBege geigt, anbere Probleme

ftellt. Se^t fpric^t ber ^ünftler, beffen Einlagen, beffen Streben

unb SBoKen auf einem anbern ©ebiet liegen al§ bie be§ @elel)rten,

unb ber nun erfennt, ba§ ba§ ©tubium ber SBiffenfcl)aften, ba^

er einftmalg in Unfenntnig über feine SSeranlagung al§ Qid ge*

fe^en ^at, nur ein 3)urd^gang§pun!t für il)n fein fann. Unb mit

berfelben Seibenfd^aft, mit ber er fic^ ben SSiffenfc^aften in bie

3lrme gemorfen ^atte, mit berfelben Seibenfdiaft ftö^t er fie je^t

roieber öon fiel). „SBiffen", ruft er au§, „!ann unmöglich ba^ ^öc^fte

fein, — ^anbeln ift beffer al§ SSiffen. Slber ein 3:alent bilbct

fic^ im ftiHen, boc^ ein ß^arafter nur in bem ©trome ber SSelt.

3töei gang öerfc^iebene ßiele finb e§, ju benen gmei ganj öer*

fd^icbene SBege führen. Äann man fie beibe nic^t öereinigen,.

wctc^eg foll man mahlen? 2)a§ l)öc^fte, ober ba^, ttjoju unfere

$Äatur un§ treibt?"
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Se|t enblic^ glaubt er jein 3^^^ f^or erfannt ju ^aBen, ba§ er

aber noc^ immer nic^t »agt, beuttic^ augjufprec^en. ^^ür un§ heutige

beutlic^ genug; nur feine Slngeprigen öermoc^tcn feine ge^eimnig»

öoUcn SBortc nic^t ju öer[tet)en. Seboc^: bic furchtbare Ärifig, bie

er in bicfen 3Konaten burc^gema^t ^attc, ift noc^ nic^t ju (Snbe,

fie erreicht if)ren ^ö^epunft, alö er Slnfang SKärj oon neuem ouf

Äant gerät.

S)og ©tubium bcr Äantifc^en ^^ilofop^ie mürbe i^m ju ber

gefofirooUften Ärant^eit feine§ Scbeng.

Um ju oerftef)en, mie eine pt)iIofopf)ifc^e X^eorie, mie rein

geiftige (Srfaf)rungcn fo unmittelbar, mit folc^er erfc^üttemben be-

malt auf bog Seben eine« SJienfc^en mirfen fönnen, mn^ man fi(^

Älciftä feltfam gefpannte ©eele, bie (Sntmicfefung feines SebenS big

^ierf)er unb öor allem fein Streben narf) tjarmonifc^er Söerbinbung

öon 2)enfen unb ©ein öergegenmärtigen.

3eber f)albgebilbete ÜJienfct) fpric^t ^eutgutage, fobalb bie Siebe auf

Äant fommt, mit ebler ©elbftöcrftänblic^feit unb unbeirrter ©ic^cr-

§cit oon ber fReöoIution, öon bcr gcmaltigen Ummöl^ung auf aßen

geiftigen ©ebieten, bic burc^ bie ©Triften beS ßönigSberger S33eifen

t)eroorgerufen morben feien. 3n SSa^rt)eit oeränberten, reoolutio*

nierten fie nichts, fonnten fie gar nichts üerönbem. 3)cnn e« ^at

immer nur menige 3D?enfc^cn gegeben, bie — auf rein geiftigem

®ebiet — grofee Srfc^ütterungen erleben tonnen. 3a, in einigen ber

öorjüglic^ften ®eifter jener Qdt, befonberS in ©c^iöer, in ibea-

liftifc^ t)oc^geftimmten aWenfc^en, bie gemifferma^en für biefe

^l)ilofop^ie präbigponiert waren, auf bie Äant« alle ©c^olaftif

öemic^tenbe Äritif mie ein mo^ltuenbeä, lang emjartetc§ ©cmitter

mirfte, boUjog fic^ eine nac^fjaltigc Sleüolution. 2!aS allgemeine

ßebcn jeboc^ blieb unbeeinflu|t.

8*
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5)iefc ®efa;^r: 3JerjttjeifIung an bcr

3Bo]^r!^ctt — begleitet jeben 2)enfer, roetd^er

, üon ber Äonttfd^en 5ß^tIojopt)ie oug feinen

3Q3cg nimmt, üorouägeje^t, bofe er ein hröf'»

tigcr unb gonjer 3Rm\ä) im Seiben unb

SBegel^ren fei. i<rriebrtc^ SJie^fd^e.

^n einem 93rief au§ 95erün Qtt Ulrüe, am 14. Sluguft 1800, ertoätint

'^ Äleift ben ^iamen^ants jum erftenmal. @r fc^reibt if)r: „©c^i(fe

mir boc^ burc^ bie ^oft meine ©d^rift über bie Äantijcf)e ^^ito«

fop^ie, tt)elc|e 2)u be[t^e[t, . . . aber fogleic^", unb er fd^üe^t jeinen

93rief ganj im ^antijc^en @til: „SBenn auc^ bie |)üQe be§ 9Jienj(f)en

mit jebem SOionbe wec^jelt, fo bleibt hoä) eine§ in i^m unnjanbel*

bar unb etoig: bag ©efül^t feiner ^flic^t."

Äleift f)atte — ttjie mx miffen — fd^on a\§> Offizier in ^otg*

bam unb bann oI§ ©tubent in ^ranffurt üerjuc^t, in ßantg

^^iIojopt)ie einzubringen, fid) it)re ^auptfä^e ju eigen ju machen.

äJiand^e SörieffteHe beutet barauf §in; unb menn er ben 9iamen

feinet neuen ^eiligen auc^ noc^ nid^t nannte, fo gitiert er je^t

®eban!en aug feinen ©d^riften faft tt)örtlid§, ha er ber S3raut ben

Unterfd^ieb jtoifc^en SlJerftanb, Urteil§!raft unb SSemunft bei*

jubringen fuc^t. @r fc^icEt if)r in einem ©rief au§ gran!furt, @nbc

SD^ai 1800, einige Slufgaben für i^re 2)en!übungen, unb um i^r

ju jcigen, mie man foId)e ^enfaufgaben löfen muffe, fä^rt er in

feinem ÄoIIeg bojierenb fort: „Bu^i^f* \^^Q^ w^i" S3erftanb: toa^

teillft bu? ha^ l^ei^t, mein SSerftanb miß ben ©inn deiner ^Jragc

begreifen. 2)ann fragt meine UrteilSfraft: worauf !ommt e§ an?

baS Reifet, meine Urteiigfraft Ujiö ben ^unft ber ©treitig!eit auf*

finben. QuU^i fragt meine SSemunft: morauf läuft baS l^inauS?
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bQ§ ^ei^t, meine SSemunft njitt au§ bem SSorange^enbcn ba§

gUcfuItat jie^en."

^toei 3a^re oor^er, 1798, war Äantö „llnt^ropologie" er*

ft^ienen, unb ^icr fonb Äleift jene ^Jragen, hirg unb prägnant

formuliert:

SBag tt)ill i(^? (fragt bcr «erftanb),

SBorauf fommt eg an? (fragt bie Urteiigfraft),

2öa§ fommt §eraug? (fragt bie SSemunft).

2Bir ^oben gefe^en, roie c* ben ^J^anffurter 8tubenten bröngte,

ber ©c^roefter, ber 93raut unb i^ren ^«unbinnen oon feinen eben

gewonnenen ©rfenntniffen abzugeben, fie mit i^nen ju teilen, hirj:

mie er an i^rcr Srjic^ung arbeitete, um i^r Innenleben ju oer*

tiefen. @r t)atte ber 93raut — nac^ 9louffeauf(^en ^rinjipien —
beigebracht, roorin alle cc^te ?luf!Iärung beS SBeibe« beftänbe:

nämlic^ über bie 93eftimmung feine* irbift^en Sebeng oer-

nünftig nac^benfcn ju fönnen. @r ^atte — feine öriefe an 2öil*

^elmine betoeijen e« — ÄantS religiong-p^ilofop^ifc^e Schriften

mit bemfelben Sifer gelefen, wie oor^er Slouffeaug , Emile" unb

feine .Confessions". Unb bie ^tif beS Äönig^bcrger ^^ilo*

foppen an bem trabitioneHen Sfleligionöglauben unb an ber ßirc^en»

le^re t)atte mit berfelben Unmittelbarfeit auf feinen nac^ Srfenntni«

bürftenben ®eift gemirft, mie bie reöolutionören Se^ren be* 93ürgerg

oon @enf.

©eine Schrift über bie Äantifc^e ^^ilofop^ie, bie un* nic^t

erf)altcn geblieben ift, mirb faum me^r gewefen fein al* ein ÄoIIeg*

^eft ober Stugjüge mit Kommentar au* ben eben gelefenen SBerfen

Äant*. 2)er Äem ber Äantifc^en ^^ilofop^ie »ar i^m noc^ nic^t

aufgegangen. @r wirb Äant gunäc^ft nur flüchtig ftubiert §aben,

fooiel Slnflönge mir in feinen ©riefen auc^ finben. 9louffeau

bominierte noc^, unb erft aU Äleift au* SBürjburg jurücfgefe^rt mar,

mu§ er fic^ oon neuem auf bie Äantifc^e ^^ilofop^ie gemorfen

^aben. 3e^t erft, nac^bem er ein ^af)x oor^er bereit* bie religion*»

p^ilofop^ifc^en Schriften gelefen §atte, fommt er jur „Äritif ber

reinen Semunft".
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Unb nun !onjentricrt fic^ aU fein 3)cn!cn mit gefäf)rlic^cr

?(uöjc^liefelic^feit auf Äont. @r üerfc^Iingt if)n. SSie ein Sejeffener

mufe er bie Seiten biejeS 93ucl^eg burd^roft ^abcn. @§ Iie§ i!^m

feine 9fluf)e. Sr wollte ©oben unter ben %ü^in fügten. 5lber

ber 5tllegjerntalmenbe I)Qtte bie fefteften ©äulen unterminiert.

SlÜeS njQufte. Unb mie Äleift bei jeber 93etätigung biö jum ©ytrem

ging, jo njirb if)m je^t bie Äantijc^e Se^re jum gefäl^rlic^ften 5tb*

grunb feinet fiebenS.

Unb ^ier jeigt fid) jeineS SBejeng Äern am beutlid)ften. SJJan

erfennt, mie biefem ^anatifer, biefem 9ligori[ten ber Sßaf)r{)eit jeber

2)uali§mu§ jwifc^en ©rfennen unb ^anbeln fremb ift, mie biefer

robifale Äopf e^ able()nt ju leben, menn e§ i^m nic^t mögtid^ fein

foflte, fein ^en!en mit feinem Seben eine ©in^eit bitben gu loffen.

S^m erfdjiene fonft ba§ Seben nicf)t mef)r leben^mert, unb er würfe

eg weg.

S3et)or er biefe !ataftro|)^aIe ©rfc^ütterung erfufir, fiatte er boran

gebac^t, ben für if)n fo gefährlichen ©jplofibftoff über bie ©renje

§u bringen, bie Äontifc^e ^^ilofop^ie ben granjofen gu »ermitteln.

Äaum ift er au§ SBür^burg nadf) S3etlin jurüdgeJe^rt, ba fd)reibt

er — aJiittc Sflobember 1800 — an SBil^elmine, er fönnte nad^

^arig ge^en unb bie neuefte ^i)iIofopf)ie in biefe§ neugierige Sanb

üerpflonäen. @r, ber eben bie SlnfangSgrünbe biefer ^f)iIofop^ie

fennen gelernt ^at, plant fofort, al§ £et)rer in einem fremben £anb

mit if)r aufzutreten, unb bebauert bie arme SSil^elmine nod), ba^

fie bag alle§ wafirfd^einlid) nid^t fo öottftönbig einfe^e, wie er.

S33ie öiel Unreifes, SBoreitigeS in feiner leibenfd^aftlic^en 5lrt

auc^ war, unef)rlic^ war er nie, unb wenn i^n ein folc^er ^(an

beraufc^te, fo fjatte er im Slugenblicf, ba er i^n backte, ba^ @e=

füf)I, fic^ bie Äenntniffe unb äJJittet fd)on erwerben ju fönnen,

bie 5u feiner Sluöfü^rung nötig wären. @r l^attc ein inftinftioeg

SSertrouen auf feine ßraft, unb er wu^te im üorauS: er werbe

fic^ in biefe SSelt fiineinftürjen muffen. @r fonnte in feinem

2)rang nac^ SSal^rfieit biefem SSirbel nic^t entrinnen. Unb

in ber 2;at: im SSinter 1800/1801 mufe er angeftrengt unb
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intcnfio Äont ftubiert fjaben, benn nun im ^Jrü^jal^r 1801

brid^t bie SSergteeiflung quo. Sine (Sfplofion feiner ©ebonfen er-

folgt. Äant ^at i^n, ben nac^ SSa^rtjeü unb S3ilbung ©ierigen,

gelehrt, ba| »ir ung befc^ränfen muffen, ba§ tt)ir nic^tg wiffen

fönnen. (£r, ber aöe^ SSiffen fic^ aneignen njoüte, weil eö i^m

ba§ |)ö(^[te fc^ien, tt)ag man fic^ auf biefem Stern ermerben fönne,

crföt)rt nun, bo§ eg öerberblic^ fei, bie @uc^t nac^ SSiffen, nac^

©ele^rfamfeit, nad^ SSerooöfommnung feiner S3ilbung ju über*

fpannen, unb er, ber fo leibenfc^aftlic^ nocf) bem Slbfolutcn ftrebte,

prt Don Äant, ha^ eg feine abfolute SSat)rf)eit gibt, ba§ mir bie

©egenftänbe ber ©inne nie anber^ er!ennen fönnen, aU blofe mie

fte unö erfd^einen, nirfjt nod^ bem, mie fie an ficf) felbft finb, bo§

olfo aüe menf^Iid^e ©rfenntni^fö^igfeit einzig unb aUein auf bie

finnlic^e @rfat)rung§n)elt befd)ränft ift.

3n Äantg ^itif ber reinen 93emunft lag er: „SSa3 eg für

eine 93en)anbtni3 mit ben ©egenftönben an fic^ unb abgefonbert üon

aller biefer @mpföngli(^feit unferer ©innlic^feit fjaben möge, bleibt

ung gänjlic^ unbefannt; wir fennen nic^tö alg unfere §(rt, fie

tt)af)rjunet)mcn, bie unä eigentümlich ift, bie auc^ nic^t notmenbig

jebem SBefen, objmar jebem 3J?cnfd)en gufommen mu^."

^ier öernaf)m er alfo bie 2ei)re öon ber Unerfennbarfeit ber2)inge

an fic^. @r erfuf)r, ba% bie ^^ilofop^ie, tüie Äant fie auffaßte,

weniger barauf ausging, 2öa^rf)eiten ju entbecfen, ali üielme^r

Irrtümer ju oert)üten, unferer ©rfenntniS ©renken gu fe^en, unfer

SBiffen ef)er ju befc^neiben, alg ju erweitem; ja: ha^ Äant felbft

fid) öon feinem |)ouptwerf in erfter fiinie einen negatioen 9iu|en

öerfprad^, wie übert)aupt öon jeber waf)ren ^^ilofop^ie, unb

ba§ it)m bie Äritif ber reinen SSernunft inSbefonbere nur hai

ßöuterunggmittel gewefen fei, „ben SSa^n famt feinem ©efolge ber

Sßielwifferei glücflic^ ju befeitigen".

Äant§ ©rfenntniglel^re fc^metterte Äleift nieber. ($r fonntc e3

im 3^^ifct "if^t aushalten, ©ein SSiberwiQe gegen alleg, wa«

SBiffenfdiaft f)eifet, fteigerte fic^ jum ©fei. Unb er, ber wie fein

3weiter nac^ Silbung unb SSa^rf)eit gerungen ^atte, fa^ fic^ um
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fein Scbcngglücf betrogen. @o beängftigenb itatürlid^ unb primitiö

no{)m er bie Äritif ÄantS auf.

SBit^etmine tjotte if)n in einem i^rer Briefe gefragt: „S93ie fiel^l

e§ aug in 2)einem Innern? S)u roürbeft mir öiel ^reube mad^cn,

njenn 2)u mir etmag me^r baöon mitteitteft, als bistjer; glaube

mir, ic^ !ann leicht faffen, toa^ 5Du mir fagft, unb id^ möchte gern

©eine ^auptgeban!en mit 2)ir teilen."

Unb bem treuJierjigen 3J2äbc^cn antwortet einer, bcr toie auS

bun!tcn 5tbgrünben ()erauffteigt. @r ift frof), irgenbeinem menfc^»»

liefen SBefen tt)enigftenS oon feiner 9^ot fprec^en ju fönnen. Unb

biefer 93rief — oom 22. SJ^ärj 1801 — ift ein erfc^ütternbeS

S)ofument für bie S93ir!ung, bie eine rein geiftige @rfa{)rung bei

einem SJienfd^en t)eroorrufen !ann, ber jeben ©ebanfen, ben er

ben!t, jebeg @efü{)I, ba^ er fü()It, bis ^u feiner legten Äonfequenj

»erfolgte unb bem eS unmöglich ttjar, bie üom Seben geforbertcn

Äompromiffe ju fc^liefen .— fo leichtfertig mie eS bie meiften

ÜJienfdien tun. @r befennt ber S3raut: „?lc^, ic^ !ann ®ir nid^t

befd)reiben, mie tt)of)I eS mir tut, einmal jemanbem, ber mic^ oer*

ftetjt, mein Snnerfteg ju öffnen ... 3a, aÜerbingS brel^t fic^

mein SBefen je|t um einen ^auptgebanfen, ber mein SnnerfteS

ergriffen f)at, er t)at eine tief erfc^ütternbe SBir!ung auf mid^

(jeroorgebrad^t. — 3d^ mei^ nid)t, wie id) ba^, waS feit brei

SBoc^en burc^ meine Seele flog, auf biefem blatte jufammen*

preffen foll. 5tber SDu fagft \a, 5Du fannft mic^ faffen — alfo

barf ic^ mict) fc^on etmaS fürjer faffen. 3(^ werbe S)ir ben Ur*

fprung unb ben ganzen Umfang biefeS ®eban!enS, nebft aUen

feinen ^^olserungen einft, wenn ©u e§ münfc^eft, weitlöufiger mit*

teilen. 5l(fo je^t nur fo oiel. — 3c^ t)otte fc^on als ^nabe (mic^

bünft am 9lt)ein burc^ eine ©c^rift oon SBielanb) mir ben @e=

banfen angeeignet, ha^ bie SSeröoQfommnung ber S^td ber

©c^öpfung märe. Set) glaubte, ha^ wir einft nac^ bem Xobe

oon ber ©tufe ber SSerooßfommnung, bie wir auf biefem ©terne

erreichten, auf einem anbern weiter fortfc^reiten würben, unb ha^

wir ben ©c^a| oon 3öat)rt)eiten, ben wir f)ier fammelten, auc^
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bort einft brausen fönnten. 9(uS biejen ©cbanfen bilbcte fic^ fo

nac^ unb nac^ eine eigne 9?eIigion, unb bag 93eftreben, nie auf

einen 5(ugenblicf t)ieniebcn [tiH ju ftefjen, unb immer unauf^örlirfi

einem t)öt)eren (Srab oon S3ilbung entgegengujc^reiten, warb bolb

bog einzige ^rinjip meiner Xötigfeit. 93ilbung fc^ien mir baS

einzige ßi^^r ^(^^ ^c^ S3eftrebeng, SBaf)r^eit ber eingige 9lei(^tum,

ber beg 93efi^eg mürbig ift. — 3c^ weife nic^t, liebe SSSil^elmine,

ob 2)u biefe jmei ©ebanfen: SBatjr^eit unb öilbung, mit

einer foI(i)en ^eiligfeit benfen !annft, al^ ic^ — 2)aS freiließ,

mürbe boc^ nötig fein, menn 2)u ben ©erfolg biefer ©efc^ic^te

meiner ©eclc oerfte^en mittft. SWir maren fie fo ^eilig, bofe i(^

biefen beiben Qioidcn, 2ÖQf)r^eit ju fammeln, unb 93ilbung mir

ju ermerben, bie foftbarften Opfer brachte — 2)u fennft fie.
—

S)oc^ ic^ miü mic^ furj foffen. — SSor furjem morb ic^ mit ber

neueren fogenannten Äontifc^en ^f)iIofopt)ie befonnt — unb 2)ir

mufe ic^ je^t boraug einen ©ebanfen mitteilen, inbem ic^ nic^t

fürchten barf, ba^ er ^ic^ fo tief, fo fc^mer^^aft erfc^üttern mirb,

olg mic^. Sluc^ fennft 2)u bag ©on^e nic^t ^inlänglic^, um fein

Sntereffe ooQftänbig ju begreifen. 3c^ miö inbeffcn fo beutli(^

fprec^en otS möglid^. Söenn aQe ÜKenfc^en ftatt ber 3tugen

grüne ©läfer t)ätten, fo mürben fie urteilen muffen, bie ®egen*

ftänbe, meiere fie baburc^ erblicfen, finb grün — unb nie mürben

fie entfc^eiben fönnen, ob i^r ^uge i^nen bie ^inge jeigt, mie

fie finb, ober ob eS ni(^t etrooS ju i^nen ^in^utut, mag nic^t

i^nen, fonbem bem Stuge gef)ört. @o ift eö mit bem Sßerftanbe.

SBir fönnen nic^t entfc^ciben, ob bog, mag mir SBa^r^eit nennen,

ma^r()aft 2öa^rf)eit ift, ober ob eg ung nur fo fc^eint. 3ft bag

Ie|te, fo ift bie SBa^rtjeit, bie mir t)ier fammeln, nac^ bem Xobe

nic^t me^r — unb aUeg S3cftreben, ein Eigentum fic^ ju er«

merben, bag ung auc^ in bag ®rab folgt, ift tjergeblic^ — Slc^,

SBil^elmine, menn bie 8pi^e biefeg ©ebanfeng ^ein ^erj nic^t

trifft, fo lochte nid)t über einen anbern, ber fic^ tief in feinem

^eitigften Snnem baoon t)ermunbet fü^It. 3Äein eingigeg, mein

^öc^fteg ^it\ ift gefunfen, unb ic^ \)ahi nun feineg me^r —

"
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@8 ^Qt immer nur tüenige 3Jienj(^en gegeben, beren SiJatur fo

urfprünglicf) war, bafe fie ©rfenntniffe, bie allgemein waren, mit

jo perjiJnlid^er Seibenjc^aft auf i|r eignes Seben belogen. ®aS

finb in ber ®ejd)ic^te öielmef)r immer bie ©eifter gewefen, bie

etttjaS Uranfänglic^eg, ettt)a§ SSorau§fe^ung§Iofe§ in if)rem ganzen

Schaffen offenbarten, rabifale, abfeitige, Ieiben|(f)aftnct)e S^Jaturen

wie 9f?ouffeau, unb in neuefter 3^it ^twa ©trinbberg,

Scanner, beren mäct)tiger ®eift öon i^rem noct) mächtigeren

®efüf)I überwuchert würbe, bie bie Sflüc^terntieit be§ Seben§ ()o^ten,

bie trun!en oon ben 5lffeften, bie if)r Snnere§ burc^tobten, oon

ßataftropt)e ju Äataftrop()e gingen, beren ßeben einem ewigen,

öerjweiflungööollen Krampf gleicht, ^u biefen Staturen, ju benen

bie Stürmer unb SDränger nur gum 2;eil ju rechnen finb, ge*

^ört tteift,

@r öerfte^t nid^t, wie nacf) einer folc^en @r!enntni§, wie fie

Äant »ermittelte, bie ÜJienjd^en noc^ ben ÜKut f)aben fönnen, i^r Seben

fort^ufe^en ober gar it)re SBiffenfc^aft weiterjubetreiben. Unb ber

junge 9iie^fct)e, ber in bem britten ©tue! feiner UnjeitgemäBen

Betrachtungen ^leifts ergreifenben 95rief zitiert, ruft öoKer S3e*

geifterung auS: „3a, wann werben wieber bie SJlenfd^en bergeftolt

Äleiftifc^=natürlic| empfinben, wann lernen fie ben 8inn einer

^f)iIofopi)ie erft wieber an i|rem f)eiUgften Snnern meffen?"

SSa§ ^leift im befonberen oon ber ^antifd)en Se^re abftie^,

war bie fragwürbige 9leIatioität atter ®inge, war bie eifige

©fepfis, bie if)m au§ jener nüchternen S3efc^rän!ung ongrinfte.

Slber bennoc^: bie SSemunftgrünbe waren fo über§eugenb, bie

SSernic^tung aller bogmatifcfjen ^t)iIofop^ie fo offenbor, ha^ bem

nac^ ©rfenntniS Sflingenben bie ^riti! ber reinen SBernunft jum

^immet unb jur |)ölle werben mu|te. @r erfefjute ba§i Slbfolute,

unb Äant Ie{)rte i^n, ba^ nichts feftftet)t. @r woUte glauben:

eg gibt einen @ott, e§ mu^ einen ®ott geben, wie man fid^

i^n auc^ oorftetlen mag, unb biefer ®ott oerförpert bie ah'

fotute SBo^r^eit. Äant zertrümmerte it)m biefen @ott. Unb Äleift

atmete nic^t auf, füllte fic^ nic^t befreit, wie oicte bor i()m unb
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nad) i^m, fonbern ocrgtueifett jprang er auf, Suft ju fc^öpfen in

ber i5reit)eit bcr fflatüx. 93ergcffen njoQte er, ben ß^^^f^t ob*

jd^üttcln, um wieber glauben ju fönnen. 3)ie reine 9?egation

!onnte er nic^t ertragen. Unb ba^ öeja^enbe, baS ^ofttioe in

Äantg Äritif öermocf)te er noc^ nic^t gu erfennen.

§tße ?trbeit ttjarb if)m jutüiber. (£r wollte fic^ jur 5(r6cit

zwingen, aber ein innerlicher @fel überttjöltigte jeinen SBiüen. Um
firf) ju jerftreuen, läuft er in Xabogien unb Äoffee^äufer, er be*

fuc^t Äonjerte unb ©c^aufpiele — ot)ne Suft unb o^ne SBiöen,

nur um jenen ©ebanfen gu entrinnen —, er begebt 5!ort)eiten,

njie er fagt, unb immer !e^rt i^m in trauriger SBieber^olung

biefer ®ebanfe mieber: bein einjigeg, bein f)öc^fte« ^id ift gefunten.

@r löuft, um nur irgenbetwag ^u tun, bei ftrömenbem

Stiegen na^ ^otgbam, trifft bort feinen 93ruber fieopolb, bem er

fic^ aber faum anoertraut ^aben bürfte, befud^t bie ^^eunbe ©leiten-

berg unb 9lüf)Ie, unb it)m marb monier. 9lü()Ie oerftanb if)n

am beften. @r gab if)m einen Sloman jum Sefen mit, beffen

fanfte, freunblic^e ^t)iIofopf)ie jeboc^ nic^t bie SBirhing ^atte, bie

ber i^i^eunb für Äleift erhoffte. (£g mar ein bebeutungSlofer, 1796

in Stmfterbam anonym erfd)ienener fRoman: „2)er Äettenträger".

Äleift legte if)n unbefriebigt meg. Unb eS berührt unä eigentümlid^,

bafe Äleift je^t irgenbeinem 93ud) jutrauen fonnte, eine neue Um=
möl^ung feinet Snnern ju bemirfen, er, ber feinen ©fei öor allen

S3ü(^ern fo beutlid) ju erfennen gab.

§lber aU ha^ maren ja nur fpielerifdie 35erfuc^e, feinen ©c^mcrj

5u betäuben. 3n feiner ^ilflofigfcit befc^Iofe er, feine 3"P"^t
ju bem Don it)m fc^on öfter erprobten 3JJitteI ju nehmen unb auf

einer Steife 9lut)e ju fuc^en. @r miH fid^ bemühen, ba§ au^

biefem inneren Äampfe ttxoa^ @uteg ^erüorge^t; am fc^merj*

lidjften empfanb er je^t ben ßuftanb, ganj o^ne ein ^id gu fein,

nad^ bem er „frof) befrf)äftigt" fortfc^reiten fönnte. 2)ie 93emegung

auf ber Steife, meint er, merbe it)m jutröglic^er fein, als bag ©rüten

auf einem ^ledf.

Unb fo bittet er bie 93raut noc^ in bemfelben 93rief, in htm
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er bie @runbgcbQn!cn üon Äontö tranjjenbentalem iSbealiSmug mit

fo crgreifcnbcn SBortcn popularificrtc: „Siebe 2öilt)elmine, Ia§ tnid)

reifen, arbeiten fann ic^ nid^t, ba^ ift nic^t möglich, id^ tueil

tiit^t ju welchem 3tt)ecfe. Sc^ mü^te, wenn ic^ ju ^oufe bliebe,

bie |)änbe in ben @dE)o§ legen unb benfen. @o n)iU id^ lieber

fpQ^ieren ge^en, unb ben!en ... Sft e§ eine SSerirrung, fo löfet

fie fic^ öergüten, unb fc^ü^t mic^ öor einer onbern, bie öietleic^t

untt)iberruflicf| märe." ®r öerfpridjt ber Sraut, §eimjufeieren, fo*

balb er einen ®eban!en erfonnen f)abe, ber if)n tröfte, unb fobalb

er einen ^totd gefunben ^aht, nac^ bem er tt)ieber ftreben fönne.

(5r fd^idt i^r fein 93itb, ba^ er für fie l^atte malen laffen. @g

ift ein 3)iiniaturgemälbe, nic^t fe^r reijüoß in ber 3(u§fü^rung:

fd^ttjar^er 'Siod, toeipiäulid^e §al§fraufe, ba^ jarte Äinbergefid)t

öon einem öerfc^mimmenben 9f?ot, barin ein ^aor bunfelblaue

klugen, bie ^aare bun!elbraun. S)iefe§ Silbc^en, ba§ fic^ je^t im

S3efi|e ber ^amilie oon Äleift in ©tolp befinbet, ift ha§> einzige

Driginalpo'rträt, ha^ oon i§m auf un§ ge!ommen ift. jDie Über*

lieferung, bie e^ bem berliner ^orträtiften griebric^ 3luguft Krüger

jufc^ricb, lö^t fic^ nic^t aufrechterhalten. ^a§ SilbniS tt)urbe

populör burc^ einen barnac^ gemachten, leiber aöju fü^Iic^en Tupfer*

ftic^ be§ berliner Qt\(^ntv^ unb @tect)er§ |)einric^ (Sagert.

Äleift felbft fritifiert fein ^orträt, al§ er e§ SBil^elmine fc^idEt,

mit ben SSorten: „SJiödjteft 3)u e§ ä^nlic^er finben, at§ id^.

@g liegt etttja§ @pöttifc^e§ barin, ba^ mir nic^t gefaßt, id^

ttJoUte, er f)ätte mic^ e^rlid^er gemalt — ®ir ju gefallen ^abt

xd) fleißig mä^renb be§ ÜRaleng gelächelt, unb fo wenig id^

aucf) baju geftimmt War, fo gelang e§ mir boc^, wenn i^ an

SDic^ badete."

^iefe liebenSmürbigen SSorte unb ha^ iöilbc^en, bag in feiner

glatten 3Jianier oon ben kämpfen aug biefer aufgeregten 3^it

nict)tg a^nen tö^t, foQten bie arme 2öilt)elmine tröften. Sie f)atte

ben S3er^ttjeifelten gu beruhigen oerfuc^t. Sluf feinen furdfjtbaren

93rief ^in mu^ fie — in liebenswerter 9iaioität — e§ unternommen

^aben, bie für Äteift fo nieberfc^lagenben fRefultate ber Äantifc^en
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^f)iIofop^ic ju Beföinpfcit. Unb cS rü^rt ßleift, ju feiert, toic

jcin iKäbc^en ficf) nic^t fc^eute, bcm großen Äant gu tuibcrfprcc^en, ja

lüie [ie i^n— mit ifircm ganzen Sluftoanb an ©c^arffinn— ju toiber*

legen fachte. @r antwortete i^r: „ßiebe SBil^cImine, ic^ e^rc 3)cin

^erj unb 5)eine 93emü^ung, mic^ ju 6eruf)igen, unb bie Äü^n^eit,

mit njclc^er S)u 5)ic^ einer eigenen 3J?einung nic^t fc^ämft, wenn

fie anö) einem berühmten Softem miberfpräc^e. — Slber ber Srrtum

liegt nic^t im ^erjen, er liegt im Sßerftanbe, unb nur ber Serftanb

fann i^n ^eben . . . 3c^ bin burc^ mic^ felbft in einen 3rrtum ge»

fallen, ic^ fann mic^ auc^ nur burc^ mi(^ felbft mieber ^eben.

2)ieje SSerirrung, menn eS eine ift, wirb unferer Siebe nic^t ben

©turj brot)en, fei barüber ganj ru^ig. Söenn ic^ eroig in biefem

rätfel^aften 3"f^Q"^ bleiben müfete, mit einem innerlich heftigen

3;rieb jur 3;ötigfeit, unb boc^ ot)ne ^\ei — ja, bann freiließ, bann

toäre ic^ eroig unglüdlic^, unb felbft 3)eine fiiebe fönnte mi(^ bann

nur jerftreuen, nic^t mit Serou^tfein beglüden. ?lber ic^ roerbe

bag SBort, roelc^e« baS Slätfel löft, fc^on finben, fei baoon über»

jeugt — nur ru^ig fann ic^ je^t nic^t fein, in ber ©tube barf

\ä) nic^t barüber brüten, o§ne üor ben ^0^9"^ S" erfc^rerfen. 3m
freien roerbe id) freier benfen fönnen. ^ier in 93erlin finbe 'i6)

nichts, ba^ mic^ auc^ nur auf einen ^lugenblic! erfreuen fönnte.

3n ber S^iatur wirb ba^ beffer fein. Äuc^ roerbe ic^ mic^ unter

3fremben roo^Ier befinben, al8 unter Sin^eimifc^en, bie mi(^ für

üerrücft f)alten, roenn ic^ eS roage, mein 3nnerfte§ ju jeigen."

2)amit fc^Iiefet er ab. @r ^atte fc^on an Ulrife, ber er einft

— in einer unglücflic^en ©tunbe — »erfproc^en ^atte, nic^t über

bie ©renken be« 93atertanbeS ju reifen, of)ne fie mitjunef)men,

gefrf)ricben, ha^ er eine größere Steife burc^ ^ranfreit^, bie ©djroeij

unb 3)eutfc^Ianb plane. ÜJht faft genau benfelben SSorten ^atte

er ber ©c^roefter feine ©eelenpein geflagt roie ber 93raut, inbem er

auc^ f)ier ben 9lefrain roieber^oltc, fein einzige« unb ^öc^fteg ^xti

fei gefunfen. @r ^offte fef)r, \)a% Ulrife nic^t auf bem i^r ge«

gebenen S3erfprec^en befte^en unb bafe fie auf biefe Steife öerjic^ten

roürbe. 35enn: roag er je^t brauchte, »ar ööllige 9luf)e unb @in«
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jornfeit; unb bemnoc^ Ulrifc für if)n, fo je^r er fte liebte, bie

unmöglidifte @efelljd)afterin.

$I6er bie ftets reifeluftige ©c^iüefter tüurbe burc^ ben if)r fo

plö^Iic^ mitgeteilten ©ntfd^Iu^ nic^t überrumpelt Sie padtt i^re

Sachen unb njor in brei otogen bei bem 93ruber in Berlin,

obfc^on steift in feinem erften ©rief if)r, um fie gurücf^ufc^reiien,

gefc^rieben ()Qtte, ba^ fie in if)m feinen fro{)en ©efellfd^after

finben njerbe unb bie Soften ber Sfleife für fie nic^t gering fein

bürften, gumal ba fein B^i^i^B ^^^ ^i"^^ Xaler für jeben Xag be*

tragen !önne.

Ulrife Iie§ fid§ \tbod) ni(f)t jurücEfialten. @ie toax genji^ frol^,

ber fpie^igen gronffurter 5ltmofpl^äre für ein paav äJJonote ent*

rinnen gu !önnen. 2)a3U war fie ein öiel ju lebfjafter @eift unb

ifirem S3ruber aHju ät)nlic^, alg ba^ fie fic^ burc^ 5tu^erUc^feiten

^cmmen Iie§. @ie war ein Mäb6)tn mit meten männlichen

3ügen. Sie war feiir feft, fel^r beftimmt, fe'^r !Iar; unb in ilf)r

fta! eine Slbenteuerluft, ber fie nur allju wenig na(f)gef)en burfte.

Sic liebte eg, in 9Jiänner!Ieibung ju ge^en, unb befonber^ auf

Steifen !onnte fie biefe SfJeigung befriebigen, ba e§ gu ber 3^^*

nichts SefonbereS war, ba^ reifenbe tarnen, um nidjt beläftigt ju

werben unb wo^I auc^, um alle§ mitmachen ju ÜJnnen, fid^ al§

Scanner fleibeten.

3^re SieblingSfc^riftfteller waren Sflouffeau, SSoItaire unb §el«

öetiuS. 5l6er im ©runbe f)atte fie boc| nur wenig geiftige ober

literarifc^e Slmbitionen. Seibft für bei 93ruberg ^ic^tungen mu§

fie nic^t ba§ SSerftönbniS gel^abt l^aben, ba§> er onfangS bei i^r

ooroulfe^en ju !önnen glaubte. Sie fiat il^n geliebt unb al§ einen

fe^r wertöoüen äJJenfc^en gefc^ä^t, feine ©rö^e all ^ünftler aber

faum geatjut, obfc^on fie fpäter in einem Schreiben an ben ©eneral

6Iar!c — bem einzigen, ba§ un§ öon if)rer |>anb enthalten ift
—

mit Stolj üon tf)rem S3ruber fprid^t.

Äleift fannte — wie fein ßweiter — i^re SSorgüge unb i^re

©c^wäc^en. @r urteilt einmal oon i^r: tro^ i^ren ©jtraoaganjen

ftedc fie üon öon befc^ränften 5(nf^auungen. Unb feine Siebe
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f)inberte i^n nicl^t7 i^r ing ©cfic^t ju jagen: fic |ei cnttocbcr oicl

5U frei ober bei roeitem nirf)t frei genug.

Unb oon ber 9?eife fd^reibt er an bie 93raut: „'äö), SSil^elmine,

5)u bift glüdlirf) gegen mid), roeit 5)u eine ^Jreunbin ^aft — id^

fann Ulrüen otleS mitteilen, nur nic^t, xoa^ mir ha^ 3^eucrfte ift.

S)u glaubft au^ nirf)t, wie i^r luftiges, ju allem 51benteuerlid)en

aufgeroecfteg SSefen, gegen mein 93ebürfnig abfliegt
—

"; unb einen

ÜKonat fpötcr: „^d) el)re Ulrüc ganj unbefrf)reiblic^, fie trägt in

i^rer ©eele aüeS, njag ac^tungSnjürbig unb bemunberungSnjert ift,

oieteS mag fie befi^en, üieleS geben fijnnen, aber eS lä^t fic^, »ie

©oet^e fagt, nic^t an i^rem S3ufen ru^en."

S)iefe Urteile, bie in Äteiftg Sriefen öfter in ganj äfjnlic^en

SBenbungen n)ieberfef)ren, mögen ani feiner beprimierten @tim=

mung erflört werben, fie mögen bem SBefen Ulrifeng gerecht werben

ober nirf)t, gleic^oiel, baS eine entnef)men wir mit @ic^crf)eit feinen

SSorten: er blieb auc^ auf biefer Steife tro^ ber fc^wefterlic^en

®efeüfd)aft allein; ja er füllte burc^ bag 93eifammenfein mit

ber luftigen Ulrife bie Xragif feiner ©infamfeit nur um fo fc^merj-

tiefer. @r f)atte bog aUeS oorauSgefet)en. @r wufete, \>a^ Ulrife

if)m nirf)t ha^ fein fönnte, xoa^ i^m auf ber SSürgburger Steife

33rorfeg gewefen war.

55icfe Steife nad^ ^ariS, oon ber er Teilung unb ^rieben feiner

©cele erhoffte, ftanb öon Slnfang an unter einem unglürflic^en

Stern. S)a bie ©c^wefter ftc^ nun einmal nid^t me^r batjon ob»

bringen Iie§ mitjufat)ren, war er gezwungen, fic^ ^äffc gu Der*

fc^affen. 3tttein wäre er mit feiner Stubentenmatrifel auSgefommen.

2)ie ^äffc ober waren nitf)t onber« ju befommcn olg bei bem

aWinifter ber auswärtigen 3lngelegenbeiten, ^errn öon SlIt)cnS=

leben, unb oui^ bei biefem nur, wenn mon einen ^inreic^enben

3wed angeben fonnte. SSelc^en Qmtd ober foüte er angeben?

2)en wahren fonnte er nid)t, einen folfc^en wollte er nid^t on*

geben. Sr war fc^on im Segriff, Ulrifen bie gan^e Steife ob*
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gujc^rciben, a(g er if)rc ^Jocfiric^t erhielt, bo^ fie in bret ZaQtn

bei it)m eintreffen würbe. @r backte nun baron, i{)r eine üeinere

fReife öorjufc^Iagen, ober ber 93ruber feiner S3raut, mit bem er

jufammennjotjnte, l^otte fc^on fo bieten Seuten öon feiner Steife

nod^ ^ariS er^ä^It, ha^ man bereite anfing, i^m 5luftröge mit*

jugeben, hir^: er fül)lte fic^ fc^on fo feftgelegt, bo^ er ni(f)t mef)r

jurücffonnte. Unb er, ber gang unfic^er war, mollte für feinen

i^all fc^manfenb unb unentfd^Ioffen erfdjeinen. (Sr fanb e§ un«

mürbig, feinen (Sntfdjlu^ „auf einmal mie ein S33etter!£)a^n gu

bret)en"; aber wie f^^ielerifc^ fein SSorf)aben öon Anfang an ge*

mefen mar, jeigen bie SBorte, mit benen er felbft feine ß^ö^Ö^*

läge, bie ©acfgaffe, in ber er fic^ öerlaufen ^atte, gu fennjeirf)nen

fud)t: „Sc^ mu^te alfo nun reifen, icf) mochte wollen ober nic^t,

unb jwar nac^ ^ari§, ic| mochte wollen ober ntd)t."

21I§ ßwec! gab er an, er wolle auf ber Sfleife lernen, wetd)e§

cigentlid^ — fd)reibt er in klammern — in feinem ©inne gang

wat)r ift; er fügte aber fc^Iie^Iid) (lingu, al§ er öom ÜJJinifter

^u beftimmten eingaben gebröngt würbe: er woüe in ^ari§ ftu*

bieren, unb jwar äJiat^ematif unb 9Jaturwiffenf(f)aften. 5lIfo, ba§

gerabe Gegenteil feiner 5lbfid^ten: er wollte öon allen SSiffenfd^aften

freifommen, unb je^t wünfc^ten if)m ber ÜJiinifter, bie ^rofefforen

unb aüt S3e!annten gu feinen ©tubien, bie er blo^ oorgefdjü^t t)atte,

©lücE, unb beneibeten if)n Wof)I gar no^. @r fpürte, wie er ba»

burc^ bie Erwartungen ber 3J?enf(f)en öon neuem reifte. Unb er

würbe tief unglücflirf) bei bem ©ebanfen, ha^ er i^ren ^^orberungen

in irgenbeiner ^^orm Werbe entf^jredien muffen. @r war nic^t in*

bifferent unb ni(^t fidler genug, um fid) barüber hinwegfegen gu

tonnen, toa^ bie 3Jienfd^en öon if)m t)ielten. @r befam nocf) feinen

3öert öon au^en. Unb er !annte ju fel^r bcn fReig beS 9fluf)m§,

ber 5(nerfennung, oline fie bi§()er ge!oftet ju ()aben. ©o fonnte

fein S^rgeij allju leicht öerle^t werben. 3)a§ wollte er nic^t bulben.

Obfc^on er wufete, t>a^ er alle biejenigen, bie öon it)m wiffenfc^aft*

lic^e Seiftungen erwarteten, werbe enttöufc^en muffen. SBie ha^

anbere, weit in ber j^ttnt lodenbe Qkl gu erreichen wäre, wie er
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jene Sifion, bie i§m bcftänbig öorfc^tuebte, gcftaltcn fönnte, baoon

fprac^ er nic^t. Wlii feinem SBort ertoä^nt er feine bic^terijt^en

Strbeitcn. Unb nur fo ift e§ ju begreifen, toie empftnblic^ er unter

feiner ©iteüeit leibet, ba er immer unb immer roieber fic^ gegen

bie äKifeöerftönbniffe oerteibigt, benen ein folc^er SKenfc^ »ie er

weit me^r auögefe^t ift alö afle anbem.

@anj beutlic^ fc^reibt er, unmittelbar öor feiner Äbreifc, an

2BiIf)eImine: „'äüe^, mag bie 3Renfc^en oon meinem 3?erftanbe er*

morten, xd) fann e^ nic^t leiften. 2)ie EKat^ematifer glauben, ic^

roerbe bort SPf^at^ematif ftubieren, bie S^emifer, ic^ »erbe oon

^ariS gro^e d^emifc^e Äenntniffe gurürfbringen" — unb i^m fei

boc^ je^t aßeg SBiffen |)etuba. ^a^ ^einlic^fte ift i^m, bafe er

fic^ fogar 2lbreffen an franjöfifc^e ©ele^rte ^at mitgeben laffen

muffen, unb fo !omme er benn mieber, ruft er entfe^t au^,

in jenen Ärei^ oon falten, trocfenen, einfeitigen 3)?enf(^en, in

bereu (Sefeüfc^aft er fic^ nie mo^l befanb. — „%df, liebe ^rcunbin,

e^emalg backte id) mit fo großer (Sntgürfung an eine 9leife —
je^t nic^t. 3c^ ocrfprac^ mir fonft fo oiel baoon — je^t nic^t.

3^ a^nbe nichts @uteg." (5r glaubt nun, ba§ ber gan^e

®ebanfe ber Sfleife eine Übereilung mar. Unb er finnt peffi-

miftif(^en ®emüt3 über bie fonberbare Verfettung ber Umftänbe,

bie i^n ju aU biefen ^anblungen gezwungen Rotten, „^d) roiU

2)ir erjä^Ien,'' fc^reibt er an S33il^elmine, „mie in biefen 3;agen baS

©c^irffal mit mir gefpielt ^at," unb ein paar ß^i^f" fpöter fpric^t

er oon bem „btinben SJer^öngnig'', bag mit i^m gefpielt \)abt.

„SBir bünfen unS frei unb ber ^u^aü fü^rt unö aflgemaltig an

taufenb feingefponnenen ^öben fort . . . 3Kir ift biefe ^eriobe in

meinem Seben unb biefe« gemaltfame ^ort^ie^en ber ißer^ältniffe

gu einer ^anblung, mit bereu ©ebanfen man fic^ bIo§ gu fpielen

erlaubt ^atte, anwerft merfroürbig. §lber nun ift e« unabänberlic^

gefc^etjen unb id^ mufe reifen
—

"

2Bie ^atte er einft, al« er feinen SebenSpIan entmarf, über

bie aWenfc^en fpotten fönnen, bie fic^ oon bunflen Steigungen leiten

laffen, bereu ^anblungen oom ?lugenbli(f beftimmt werben. 9Wit
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bcm ganzen boürinären Überfrf)ttjang feiner Sugenb {)attc er ba*

malS gefügt: „fie bleiben für immer unmünbig unb it)r ©c^icffal

ein ©piel beg 3"fQQ^- ®ie füf)Ien fic^ wie öon unfic^tbaren

Gräften geleitet unb gebogen, ftc folgen if)nen im ®efüf)t if)rer

8c^tt)Q(^e, tt)ot)in eS fie auc^ füf)rt ..." Unb nun njoöte e^ eine

tragifc^e Ironie, ba^ er felbft fid) je^t alö eine ^uppe am 2)rai)te

bcg ©c^icffolg fe^en mufete, ba§ er, ber mit ibeologifc^em ^oc^mut

bie ^rei^eit beg SSiIIen§ proüamiert f)Qtte, fic^ plö^üc^ öon über*

möd^tigen Gräften gefto^en unb getrieben füfjlte, oon Ä^often,

gegen bie er ni(f)t einmal anjufömpfen öermod^te. Unb er, ber

ie|t oon bem blinben Sßer^ängnig fprid^t, ba^ mit il^m fpiele, ^atte

einft oerfünbet, \>a^ ein ben!enber äJfienfc^ fic^ über bie Saunen

beg X^rannen ©d^idfal ert)eben fönne. 3^ei So^re ntaren feitbem

nur oergangen unb bie felbftfjerrlic^e ^t)iIofopf)ie, bie er geprebigt

t)atte, roax in fic^ jufammengebroc^en; — fein eigenes Seben {)atte

i^n miberlegt.

@r tooUte oon ben quälenben ®ebon!en, bon ber emig machen

@elbft!riti! fRutje finben, er tt)oIIte gefunben um jeben ^rei§. „Slc^

SSiIt)eImine," ruft er beim 5tbfc^ieb au§, „fc^enfte mir ber |)immel

ein grünet §au§, ic^ gäbe alle 9fleifen, unb alle SSiffenfc^aft, unb

allen Sfirgeij auf immer auf! 2)enn nichts alg ©c^mer^en ge«

mä^rt mir tiefet emig bewegte ^erj, ba^ mie ein planet unauf*

^örlid) in feiner S3af)n jur Siechten unb jur Sinfen xoantt, unb

oon gan5er @eele fet)ne ic^ mic^, tt)onad) bie ganje Schöpfung

unb alle immer langfomer unb langfamer rollenben SBeltförper

ftreben, nad) 9tut)e!"
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^(^ bin burc^ mic^ felbft in einen ^xx-

tum gefallen, ic^ fann mic^ audf nur t>uxä)

mit^ felbft roieber ^ebcn.

Älcijt an »il^elminc, 28. ÜRärj 1801.

^^ic ®efc^rotftcr reiften SWitte Slpril aui 93erlin julommen mit

'^^ einem Sebienten fort. Sie nahmen biefelbe Strome, auf

ber Äleift öor ac^t 3Konaten nac^ SBürjburg gefahren mar. Anfang

3Kai famen fie nac^ 5)re*ben. 3)fr ^rü^Iing umfing fic. Unb

fc^on jpürt man bem erften S5riefe an, roie bie ^eitere @tabt auf

ÄleiftS empfängliche^ ®emüt ju roirfen beginnt. @o jc^roer it)n ber

Äummer brürft, er beginnt boc^ fc^on freier ju atmen. @r bc*

jc^reibt 95JiI§eIminen bai ^errlic^e ©Ibtal: „©S lag ba »ie ein

®emölbe Don Glaube Sorrain unter meinen %ü^tn — eg fc^icn

mir wie eine fianbfc^afl auf einen ttppid) gefticft, grüne ^^wi^^"»

3)örfer, ein breiter ©trom, ber fic^ ft^neU luenbet, 2)reöben ju

füffen, unb ^at er e« geÜifet, jc^nefl wieber fliegt — unb ber

prächtige ^an^ öon Sergen, ber ben Xeppit^ »ie eine ?lrabe«fen»

borbe unifc^liefet — unb ber reine btaue italifdje ^immel, ber

über bie ganje ©egenb jc^mebte — SJhc^ bünfte, als fc^merfte fü§

bie Suft, ^olbe ©erüc^e ftreuten mir bie ^^uc^tböume gu, unb

überall 5hiojpen unb 33Iüten, bie ganje 9Jatur fa^ aug »ie ein

fünfge^njä^rigeg 3Käbc^cn —

"

@r fommt auä ber ©rofeftabt ^eraug unb fofort eiwac^en in

i^m bie ©inne; feine ^^antafie )(^tt)elgt in Silbern; er malt 2anb*

jc^aften; unb in bemfetben Stil, ben er jc^on bei feinen SSürj*

burger Spaziergängen anwanbte, per) unifiziert er fi(^ je^t bie 9?atur:

«... wie eine Sungfran unter 9}iännern erfc^eint, fo tritt bie @Ibe

9*
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fc^Ionf unb flar unter bie (Jctfen — (eife mit fc^üc^tcrnem SSonfcn

nQt)t fie fic^ — boS rot)e ®efc^Iec^t bröngt [td^, ben Söeg i^r

öerjpcrrenb, um fie ^erum, ber ©länjenb^Sfleiuen in§ ?(ntli| gu

jc^auen — fie aber, o{)ne gu t)arreu, minbet fic^, flüchtig, erröteub,

t)iuburc^." 2)iejelben $8orftettuugen, biejelben Silber, biefelben ®e*

bQu!eu, biejelben (Stimmungen tt)ie in SSürjburg. Unb wie er bort

üon einem förderlichen Seib gejunbete, fo ttJirb je^t feiner gebrühten

unb traurigen ©eele bie S^otur jum |)eil. ©ie erfrifc^t unb ftärft

i^n. Unb \o trüb e§ in feinem Innern nod^ au§fet)en mag, er f)ot

bie Äraft, bereits bogegen anjufämpfen; er fann fidE) ben äußeren

©inbrücfen ganj {)ingeben, in einem folc^en @rabe, bo^ er fie mit

bic^terifc^er Intuition ju geftalten öermag.

2öäf)renb er im September borigen 3a{)reä lüenig öon Bresben

unb gar nidf)t§ oon ben Äunftfcfiö^en faf), ge^t er je^t in bie

©alerien, unb bie äJJeiftermerfe ber bilbenben ^unft entfallen in it)m

nnflare Segierben, ftad^eln feinen ©fjrgeij: er befommt felbft £uft,

3J?aIer ju merben. „^\d)t§> toax fo fä^ig," geftet)t er ber 93raut,

„mic^ fo ganj o{)ne äße ©rinnerung njegjufütjren oon bem traurigen

treibe ber Sßiffenfcl^aft, al§ biefe in ber Stabt get)äuften SSerfe ber

^unft. 2)ie ©ilbergalerie, bie ©ipSabgüffe, bag Slnti!en!abinett,

bie Äupferftidifammlung, bie Äirc^enmufif in ber fat^oIifcf)en Äirc^e,

ha^ aUeg n)aren ©egenftänbe, bei bereu ®enu^ mon ben Sßerftanb

nic^t braucht, bie nur aßein auf @inn unb ^lerj ttjir!en." Unb

bag mar e§, rnaS er erjefjnte. 3f)m mirb fo mof)I bei bem erften

Eintritt in biefe für i{)n ganj neue SBett oon ©c^ön^eit. (£r ^at

erft je^t fet)en gelernt. SSor{)er f)atte er noc| nid^t bermoc^t, fein

5tuge ein^ufteüen. 2)ie ©c^ön^eit ber ^unftmerfe {)atte if)n, ben

©ilbungSgierigen, faum angeregt; er ftanb bor if)nen mie ein

iJrember; fie maren o^ne @inf(u§ auf i^n, benn fie fprac^en nic^t

ju feiner SSernunft. 3e|t ge^t er gans in ber finnÜc^en S(n=

fc^auung auf; t)ier in ^reöben ermarfjt in if)m ber ?Romanti!er.

(Sr fief)t, loie er firf) auSbrürft, bie gried)ifd)en Sbeale, unb er fte^t

ftunbenlang bor 9flaffaelg fijtinijc^er ÜJiabonna: „bor jener ÜJiutter

®otteg, mit bem l^of)en (Srnfte unb ber ftillen ®rö§e".
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Unb er, bcr'bor no(^ nic^t einem 3a§r in SBürjburg ben

fat^olijc^en ©otte^bienft in proteftantijc^em (£ifer ge^ö^nt ^atte,

roirb je^t fein inbrünftiger SSere^rer. ÜJZit rationaliftijc^er Über*

legen^eit fc^rieb er bamol^ an SBil^elmine: „SBeun man in eine

folc^e fat^olifc^e Äir(^e tritt unb ba^ »eitgegogene ®ett)ölbe

fie^t, unb biefe Elitäre unb biefe ©emölbe — unb biefc oerfammelte

SKenfc^enmenge mit i^ren (Sebärben — roenn man biefen gangen

3ufommenfIu§ öon SSeranftaltungen finnenb betrachtet, fo fann man

gar nic^t begreifen, njot)in baö aUe^ füf)ren joU . . . 3(^ bin über»

jeugt, bafe aüe biefe Präparate nic^t einen einzigen oemünftigen

©ebanfen erroecfen." ®amalg marcn i^m aße 3cremonien »er^a^t.

@ie erfticfen bog ©efü^f, ^atte er aufgerufen. Unb je^t ift aüe*

oergeffen, er taucht unter in bie ^^uten ber aüein»feligmac^enben

ßirc^e, benn t)ier — fem t)on aller Vernunft — beginnen bie

^u^fc^meifungen ber ©inne, bie i^n beraufdjen, bie i§n emportragen.

@r befennt ber 93raut: „9?irgenbg fanb i(^ mic^ tiefer in meinem

3nnerften gerührt als in ber fat^olifc^en Äir(^e, mo bie größte,

er^ebenbfte ÜWufif noc^ ju ben anbem Äünften tritt, ha% ^erg ge»

roaltfam gu benjegen. ^c^, 2öilf)elmine, unfer ®otteSbienft ift feiner.

@r fpric^t nur gu bem falten 55erftanbe, aber ju aüen Sinnen ein

fat^oIifc^eS t^^ft" ®ang ä^nlic^ empfanben unb urteilten alle

fRomantifer, unb Äleift, ber i^nen fo fem ftanb, oerfiel berfelben

@et)nfuc^t, bie auS if)ren fiiebern tönt. ?(lg er oor bem Elitär ber

^offirc^e einen gemeinen 9)icnfc^en fnieen unb inbrünftig beten

fic^t, t)erg(eic^t er fic^ mit i^m, fpürt oon neuem feine 9iot, bafe

er im 3tt'eifel leben muffe, unb üott innerlichen Sc^merge« ftö^nt

er auf: „5t)n quälte fein 3^eifel, er glaubt — 3«^ ^atte eine

unbefc^reiblic^e 8e^nfuc^t, mic^ neben i{)n niebergumerfen, unb ju

meinen — §tc^, nur einen Kröpfen 3?ergeffenf)eit, unb mit SBolluft

mürbe ic^ fatljolifc^ werben —."

SBir feljen: ber eifrige unb frifc^e S^ac^jügler ber 3lufflärungg*

literatur mirb jum gläubigen ^at^olifen, unb ber oon Äantifc^er

©fepfiS ©emarterte f)a§t nun bie SSemunft unb wirb gum be*

bingungSlofen '^Inbeter ber ©inne. 80 fömpften in feinem Snnern
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bic @eb(m!en unb bic ©efü^Ie mitcinanber; unb tro^ ber |)eiter*

feit ber üonbjdjaft, bie fein Sluge faf), übertoättigte i^n ein ©Camera«

gefügt. S)er unbefriebigte ©tirgeij liefe i^m aud) i)ier feine 3flu{|e.

Unb qIö ein ©innbilb be§ glücflic^en 2eben§ erfc^ienen if|m je^t:

bie ©täubigen unb bie Äünftler. — SBenn er auf feinen ©pajier«

gangen junge ÜJJaler fi^en fanb, mit bem örett auf bem (5d)ofe,

ben ©tift in ber ^onb, befc^äftigt, bie fdjöne S'jQtur ju fopieren,

ha beneibet er „biefe glücfliefen 9J?enf(i)en, ujelc^e fein ßweifel um

bog SSa^re, boS fic^ nirgenb§ finbet, befümmert, bie nur in bem

Schönen leben, ba§ fic^ boc^ jumeilen, menn quc^ nur qI§ Sbeal,

i^ncn jeigt". Unb ein junger ÜJ^aler, ben er einft fragte, ob man,

menn man fonft nid^t ot)ne Xalent fei, fid^ ujoI^I im t)ierunb=

ämanjigften 3at)te noc^ mit ©rfolg ber ^unft mibmen fönne, gab

i^m bie üeben^mürbige unb au§fic^t§reirf)e 5lntn)ort, bafe SBoumer*

man, ber grofee ßaubfc^aftömaler, erft im öiergigften 3af)re Äünftler

gemorben fei. 2)er freunbüc^e Irrtum be§ jungen ^ünftlerS mag

Äleift immerf)in al§ eine troftüode ^erfpeftiöe erfd)ienen fein. SBie

fc^neU aber feine Stimmungen, bie fo unfic^eren ®efü()ten ent*

fprangen, umfcf)Iugen, jeigt ein SSort, ha^ ot)ne 3tt)eifel in 93e5ief)ung

fte^t 5U biefen ©ebanfen unb ju ber ^rage, bie er an ben 3J?aIer

richtete, „^ür bie ßi^^unft leben ju n)olIen — ad), e§ ift ein Änaben*

träum, unb nur mer für ben ^lugenblicf lebt, lebt für bie ßufunft."

^ie SSifion feinet SebenS, ha^ ®efüf)I, ju einem ^ic^ter geboren ju

fein, tt)ill er oerfdieud^en; unb er, ber eben noc^ baran badete, fi(^
—

wenn e§ @rfoIg oerbürge — ber Äunft ju mibmen, füf)It fic^ plöpc^

mieber of)nmäc^tig unb lädielt über feine fnabenf)afte ©e^nfuc^t.

SBir werben fe^en, bofe ber ®ömon, ber in feinem Innern

mutet, it)n nirf)t entfagen läfet, bafe er if)n locft unb rei^t, jagt

unb t)e^t, ba§ 3ät)e, ba§ Unruhige, Sßilbe, 2öiberf))rud)gooIIe feineS

SBefenä feftju^alten unb in eine bic^terifc^e gorm 5U bannen. Unter

einem folc^en übermächtigen B^Q^Ö entftanben alle feine ©ic^tungen.

2)afe er fo lange braucf)te, um ha^ SSertooIIe biefe§ ßmongeö gu

erfennen unb baburc^ ju einer richtigen @c^ä|ung feinet Schaffens

ju fommen, murjelt in feiner über alleö gemöt)nlicf)e 3Kafe t)inau§*
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gc^cnben Selbftfrittf. ^üdj bcm 2)ic^tcr bcr „Sc^roffenftcincr"

unb be§ „&micaxh" mangelte ba^ 8elbftben)u§tfein, ba^ jebcr

Äünftler, um arbeiten gu fönnen, ^aben mu§. Unb J^eobor

Jontancg fc^öneö SSort: „SSer jc^affen roiü, muB frö^Iic^ fein"

ift nur je^r bebingt unb temporär auf Äleift anmenbbar.

@§ liegt eine tiefe 2;ragif barin, bafe er, ber ju nic^tg anberm

geboren mar ate jum 2)i(^ter, fo fpät erft jju fic^ felbft fam, feinen

S3eruf gum Äünftler erft nac^ unenblic^en Serirrungen erfannte.

2)iefe Sntroicfelung enthüllt feine Xragif, birgt aber jugleic^ feine

aufeerorbcntlic^e Äraft. SBie er fic^ ^inburc^arbeitete, mie er aüc

Irrtümer, alle ?lugfc^meifungen be^ (Seifte«, alle Se^ren, bie i^n

nic^t förberten, mie er felbft bie Äantifc^e ^^ilofop^ie übermanb,

um nac^ all ben abfeitigen SBegen auf fein eigene« Gebiet p
fommen, bog jeugt oon einer ungeheueren (Energie; ti ift jene

braufgängerifc^e ?lftioitöt, bie mir im 9fll)Qtl)mu« feiner SBerfe

mieberfinben. 5)afe fie burc^ alle 3Relanc^olien, burc^ alle ^mmen»
ben ©efütjlgoerirrungen immer roieber burt^brac^, gibt i^m feine

©rö^e. @r blieb nic^t — mie bie Sflomantifer — in einem Änäuel

oon ©efü^len fterfen, er bic^tete feine garten, weichen StimmungS-

lieber, er ^atte biefe @efül)le, aber er pflegte unb oerjärtelte fie

nic^t, öielme^r: er fam f)inburc^; er mar ber geborene 2)ramatifer,

er be^errf(^tc auc^ noc^ hai ®efü^l, er ftanb barüber: fraft ber

3ntenfität, mit ber er eö empfunben l)atte, unb fraft be* ffiillen«,

mit bem er e« ju geftalten oermoc^te.

3n bcm oierunbjmanjigjo^rigen 3üngling allerbingS miber*

fprac^en fic^ noc^ all^u ^cftig „^anblung unb ©efü^l", mie er

e« felbft nennt ober mie er ein anbermal fagt: in feiner Seele

fämpften „®ebanfen mit ©ebanfen, ©efü^le mit @efü^len", fo

ha^ eö fc^roer fei, gu nennen, maS eigentlich bominiere, benn ber

8ieg fei no^ unentfc^ieben. „?llle« liegt in mir oermorren,"

fc^reibt er ber S3raut, „mie bie SBerc^fafem im Spinnrocfen, burt^*

einanber, unb ic^ bin oergebenS bemüht, mit ber ^anb bti Ser«

ftanbeg ben ^faben ber S3al)rl)eit, ben ba^ 9lab ber ©rfa^rung

l)inau§ gießen foll, um bie Spule be« ©eböc^tniffeS ju orbnen."
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2öir jc^en i^n ^ier tüicber — tt)ic in ben Sßürjburger Xogen —
auf ber öilbcrjagb unb in feiner frf)ier beängftigenben Spanier,

@Ieid)ni[fe aneinanberjureificn. S)a| er aber an feine bid)terifd)e 5(r*

beit benft, jeigen bie S3orte, beren Sinn nacJ) unb nac^ fjeßer mxh:

„3a felbft meine SBünfc^e njec^feln, unb balb tritt ber eine, bolb

ber anbere inS 2)unfe(, njie bie ©egenftänbe einer Sanbfc^aft,

wenn bie 2öoI!en brüber t)inäief)en ... Sir beit, füf)Ie ic^, wirb ha^

Sinnige fein, tt)a§ mid^ rut)iger mac^t . .
.; falfc^ ift jebeö ßiel,

ha^ nic^t bie reine ^atux bem SJJenfd^en ftetft." Unb nun befennt

er, ba^ er je^t bocJ) fdjon „faft eine 5I^nung öon bem rechten

3iel" \)abt. „2öir[t ®u", fragt er 2öilf)elmine „mir baf)in folgen,

ttjenn ®u ^id) überzeugen tannft, ba^ e§ ba§ rechte ift —?"

3D?an erftaunt, wie muffelig fid^ ber ^ern ^erauSfd^ätt unb

mit wel^ feltener @cf)am^oftigfeit ein junger ^idfiter e§ able{)nt, öon

feiner Strbeit unb feinem ßiel ^u fprec^en. Unb bie arme SSil^etmine,

bie öon feinem Innern etma§ wiffen mö(f)te, mu§ jufrieben fein,

wenn er i^r \>a^ ^u^ere feiner Sage mit einigen ®trirf)en anbeutet.

®r er^ö^It i^r öon ben Sinkflügen, bie er jufammen mit Utrife

öon 35re8ben aug unternommen i)ahi unb bie fid) biö ing Öfter*

reic^ifclie l^inein erftredten. Sie fuf)ren nac| 3:epli^, unb tiefer in

93öl)men l)inein bi§ narf) Sowofi^, ha^ am füblid^en ^u^e beg ©rj«

gebirgeg liegt, ba, wo bie @lbe l)ineintritt. 3n Sluffig liefen fte

i^ren Söagen ju Sanbe fahren, fie felbft ftiegen in ein 93oot unb

ruberten jetin SJieilen auf ber @tbe nac^ 2)re§ben jurüc!. „Slc^

SSilljelmine," fd^wärmt er, „eg war einer öon jenen lauen, fü^en,

^albbämmemben STagen, bie jebe ©e^nfuc^t, unb alle SSünfc^e be§

^erjeng ing Seben rufen. — @§ war fo ftiU auf ber gläc^e be§

SSafferg, fo ernft jwifclien ben ^ol^en, bun!eln gelfenufern, bie ber

Strom burc^fc^nitt. ©injelne |)öufer waren ^ie unb ba an ben

iJelfen gelet)nt, wo ein gifc^er ober ein SSeinbauer fic^ angefiebelt

l)atte. SSie fc^ien il)r 2o§ unbefc^reiblic^ rül)renb unb reijenb —
bag fteine einfame ^üttc^en unter bem fc^ü^enben Reifen, ber «Strom,

ber Äüf)lung unb 9Jaf)rung jugteic^ f)erbeifü^rt, ^reuben, bie !eine

3b^lle malen fann, SSünfc^e, bie nic^t über bie ®ipfel ber um*
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fc^lic^enben Serge fliegen — ac^, liebe SBil^elmine, ift 2)ir ba§

nic^t Quc^ alles fo rü^renb unb reigenb wie mir?" ^ier ^ören »ir

fc^on ben S^Jaturfc^tDärmer, beffen ©rroerfer SloufjeQU war, unb ber

in wenigen 3J?onaten in ber Sc^roeij baS Sb^ö finben foUte, baS

er ^ier mit |o öiel ^^antafie in bie 2anbfc^aft malt, bie oon einem

freunblic^en SSoIfSmunb ^eute bie ©äc^fifc^e Sc^meij genannt ttjirb.

SBie tief er bereite in bie Slouffeaufc^en 3been oon ber praftifc^

burc^fü^rbaren 9lücffef)r jur 9?atur eingebrungen ift, geigt biefe 93e*

geifterung für ba^ fianbleben, baS er ^ier — in ber Umgegenb

oon 3)reSben — gum erftenmal unb unter bem Sinflufe SflouffeauS

fo na^e fie^t. Unb fc^on tt)iU er SBil^elmine für feine ib^Hifc^en

^löne geminnen. Db fie nic^t bei biefem ®lücfe auc^ atleS auf*

geben fönnte, xoai jenfeitS ber 93erge liegt? @r fönnte eS. . . 3a mer

erfülle eigentlich getreuer feine 93eftimmung nad) bem SBiUen ber

Statur alö ber fianbmann? @r male fic^ oft fein fünftigeö Sc^irffal

aus, unb mit ^^euben müc^te er um biefeS ©lud allen 9lu§m unb

allen @l)rgeij aufgeben.

S)ie ©efc^mifter maren in 2)reSben länger geblieben, als Äleift

anfangs beabfi^tigt f)atte. 2)ie Söenjunberung für bie Sc^ön^eit ber

erroac^enben 9iatur, bie i^m fein 3beat, als Sanbmann ju leben, mieber

nahebrachte, unb jroei junge 3J?äbc^en, Caroline unb Henriette

oon ©c^lieben, bie er eben fennen gelernt t)atte, hielten i^n feft. (£r

l)atte, mie er fc^reibt, ein paar 2tbreffen nac^ 2)reSben mitbefommen,

oon benen er aber nur eine gebrauchte, tt)ät)renb er bie anberen

oerbronnte. S)enn für fein ^erj, baS fic^ gern jebem @inbrucf

Eingab, fc^ien it)m im ?lugenblicf nichts gefö^rlic^er als 93efannt=

fc^aften, roeil fie burc^ neue SSer^ältniffe baS Seben immer noc^ oer*

toirfelter machten, baS fc^on oermicfelt genug fei. @r fanb aber in

3)reSben ein paar fe^r liebe 3J2enfc^en, mit benen er — tro^ feiner

©c^eu oor ®efellfcl)aft — gern oerfe^rte; fo mit bem Srgie^er beS

jungen ©rafen Stolberg, einem Hauptmann oon 3Qnt^ifT- ^^cift

nennt i^n „einen ü)knn, bem baS ^erj an einer guten ©teile fi^t".

2)iejer jeigte ben @efc^tt)iftem bie @tabt unb trug oiel ju i^rem Ser*

gnügen bei. 9lu^er i^m trafen fie ^ier eine an einen ^errn oon @in»
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fiebct t)ert)eiratctc ©oufine, bie fie mit ben beiben ^röulein oon

Sc^lieben befannt machte. 2)ieje jungen 2)amen flammten au§ einer

oerarmten ariftofratijc^en ^amilie — it)r SSater njor 3lppeIIationg=

geric^tSrat gewejen — [ie n)of)nten mit ifjrer 9??utter jufommen unb

oerbienten fic^ i^ren SebenSuntert)Qlt burd) |)anborbeiten. Äleift fanb

fie „arm unb freunblidf) unb gut", brei (Sigenfdjaften, bie jufammen*

genommen ju bem Slü^renbften gehören, toaS er !enne. Sn it)rer

©efettfc^aft fd^eint fic^ Äleift fet)r iDof)I gefüf)It ^u fjoben. ®ie öttere

©c^mefter, Caroline öon ©c^Iieben, luar öerlobt mit einem äKalcr

ßo^fe, ber bamatS in ^ariS lebte, ben Äleift — tt)af)rfd)einüc^ auf

ÄaroIinenS (Smpfe^tung— fpäter auc^ fennen lernte unb mit bem er

bonn t)on ^ari§ au§ feine 9fleife nad) ber ©d^mei5 unternafjm. 3^ci

9Jionate nad) feinem 2)re§bener 5tufentf)oIt fc^reibt Äleift an feine

neugemonnene ^reunbin aug ^ari§ ben erften iörief. SSoü f(^tt)ärme=

rifd^en @mpfinbungen beginnt er: „(Sntfinnen ©ie fid) tt)of)t nod^ eine§

armen fleinen äJ^enfc^en, ber öor einigen ÜJJonaten on einem etmaS

ftürmifc^en 2;age, al§ bie See ein loenig ^od) ging, mit bem @c^iffd)en

feines SebenS in 2)re§ben einlief, unb 5tnfer toarf in biefem lieben

Örtchen, meil ber S3oben if)m fo n)D^l gefiel, unb bie Süfte ba

fo warm ujetjten, unb bie 9JJenfd)en fo freunblic^ maren?" Unb

er erinnert fie baran, tt)ie er junjeÜen an fül^Ien 5lbenben unter

ben bunfeln Sinben be§ ©djto^gartenS, fro^e SBorte med)felnb, an

i^rer ©eite ging, ober fc^meigenb neben if)r ftanb auf ber ^o^en

(SIbbrüde, tt)enn bie ©onne hinter ben blauen S3ergen unterging;

wie er fie juweilen burc^ ben Dl^mp ber ©ried^en öoll ©ötter

unb ^eroen füfjrte, unb wie oft er mit i^r in ber ^reSbener ©alerie

oor ber äJiutter @otte§ ftanb, oor jener t)of)en ®eftalt, mit ber

füllen ®rö§e, mit bem t)ot)en ©rnfte, mit ber (Sngelrein^eit; wie er

einft am 5lbt)ange ber 2;erraffe an einem fd)i)nen ÜJ^orgen bie |)alme

t)ielt, aug benen fie ben ©lüdöfrang flodjt, ber if)re SBünfc^e er^

füllen foüte; unb wie fie if)m il)r Slnbenfen für immer oerfprac^.

®er Äran5, an ben er bie ^reunbin erinnert, i)at fid) wunber*

barerweife ertjalten unb wirb noc^ je|t in ^riüatbefi| aufbewaf)rt.

@r fonb fid) in Caroline t)on ©c^liebenS 9^ad)la§ unb trögt auf bem
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Umj(^Iag oon i^rcr ^onb bic SQSorte: „2)iefen Äranj ^abc ic^

no(^ mit bem guten 5^Ieift gcbunbcn am 16. 2)iai 1801."

2)ic jüngere Sc^wefter, Henriette, war ein je^r fc^öne«, fe^r

reijüoneg SKöbc^en, unb fie joü üon Äleift je^r geliebt njorben

fein. 9)?an er^ä^Ite fi(^ jogor, bo^ fie üerlobt »ören. ^uf einer

S3teiftiftjeic^nung — einem Porträt ^enrietten§ öon ber ^anb

i^rer ©c^njefter — finbct fic^ bie nat^träglic^ hinzugefügte Unter*

fc^rift: „|)enriette Don Sc^Iieben, Äleiftö Sraut". Sin Caroline fc^rieb

Äleift Qu^ ^ariö: „SBenn ein frember SJZaler eine 2)eutj(^e malen

rnoüte, unb fragte mid^ nac^ ber ®eftalt, nod^ bcn Sögen, nac^

ber i^^rbe ber Singen, ber Söangen, ber ^aare, fo roürbe ic^ i^n

ju 3^rer 8(^n)efter führen unb jagen, baS ift ein e(^te^ beutfc^eS

®g njurbe i^m fc^njer, biefen ^i^eunbinnen Sebewof)! ju jagen,

unb bie ÜJiäbc^en liefen ben getieimni^reic^en unb menjc^enjc^euen

^rembling, ber jo jc^neü i^r ^'^eunb geworben »ar, jo ungern

jc^eiben, ba^ bie eine üon i^nen — wie Äleift SBil^elminen er»

gä^It — beim Stbjc^ieb au« üoflem ^erjen roeinte.

@r oerliefe mit Ulrife bie jöc^fijc^e ^auptftabt ©nbe ÜKai. Die

®ej(^n)ifter berührten auf i^rer 5ö^rt, bie fie mit jelbftgefauften

^ferben machten, junäc^ft Seipjig unb fuhren bann über ^aUe unb

^alberftabt burc^ ben |)arj, befuc^ten in SBemigerobe bie Stot-

bergjc^e ^omilie, bereu SiebenSroürbigJeit fie rühmen, famen burt^

ha^ mittelalterlic^=jc^öne (So^lar, roo fie ein öcrgroerf fa^en, be-

ftiegen am 31. 9Jiai t)on Sljenburg au3 ben 93rocfen unb reiften

— Stnfang 3uni— weiter über ©öttingcn unb ^ranffurt a. 9)?. nac^

ajJainj. „3c^ ttjiü 2)ic^", jc^reibt Steift in feinem Sleijeberic^t an

bie iöraut, „oou Seip^ig nac^ ©öttingen führen, aber ein njenig

fd^neHer alä mir reifeten. S)enn »ir manbem roie bie alten SUitter

t)on 93urg ju 93urg, Ratten un§ auf unb roec^feln gern ein freunb«

lic^e^ 2öort mit ben fieuten." Sie fu(^ten in jeber ©tabt — ttjie

Äleift fic^ jeltfam gefpreijt auöbrürft — bie S33ürbigften auf. Unb

ber aller ©ele^rjamfeit ^^inblic^e meint bamit einige ^rofefforen

ber Unioerfitöten, an bie i^m oermutlic^ bie (Smpfe^lungen auf*
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gebrängt irorben »orcn. 3n Seipjig fpradfien fte auf biefe SSeije

ben §tntt)ropotogcn ^(atner, ben inferioren ®egner ^antg, unb

ben ÜJiot^ematifer ^inbenburg, ber i^m „njie ein SSoter fo ef)r*

tt)ürbig" erfrf)ien. an |)Qße: ben ^rofeffor ber ÜJjQt^emati! unb

^^t)^fif Älügel. 3n ©öttingen: ben SijQturforfrfier unb SJiebijiner

SÖIumenbac^ unb ben ^Inatomen S33ri§berg. 2)ieje me{)r ober tt)eniger

bebeutenben, ^eute faft ganj unbefannten Ferren, bereu Flamen

grabe nocf) bie fiejifa aufbenjatiren, nennt Äleift — SBit^elminen

gegenüber — „bie Sefjrer ber 3J?enjc^t)eit". Unb er legt ein järt*

Iid)e§ Sebauern in feine SSorte, ha er fragt: „5t6er 2)u tennft tt)ot)I

biefe S^amen nirf)t?" SBie Kein mu^ fic^ ha§i arme äJJäbc^en oor*

ge!ommen fein. Ulrife, bie oöeg mitmad^te, fanb enblid) in Seipgig

®elegenf)eit ju einem Stbenteuer: fie ^örte öerfleibet einer öffent«

liefen SSortefung ^(atnerS ju, aüerbing^ mit SSormiffen be§ ^ro=

feffor^, ber eg felbft ttjünfc^te, ba^ fie, um Störungen ^u dermeiben,

lieber in ü)ianns!(eibern fommen möd^te ate in SBeiberröden. „5lIIeg

lief glatt ah/' fc^reibt steift, „ber ^ofrat unb ic^ waren bie einzigen

in bem ©aale, bie um ba§ ©e^eimnig uju^ten." 3n ^alberftabt

gingen fie ju bem alten ®Ieim, ber if)nen mit feinen jujeiunb^

ac^t^ig 3af)ren fe§r freunbücf) entgegen!am: er erjäfilte unaufprlic^

oon feinem ^reunbe @malb oon Äleift, ber boc^ bereite feit mef)r

atg öierjig Sfa^ren unter ber @rbe lag. Unb bie ©efdiwifter be*

famen natürlich) auc^ bie Slnefbote ju ^ören, tt)ie er, ®Ieim, ben

^reunb jum 2)ic^ter gemocht ^ahi. ^leift berid^tet biefe @r5ät)tung

augfü^rlic^ unb nicf)t ot)ne Stbfic^t 2öitf)elminen: bem in einem 2)uetl

oermunbeten ©malb oon Äleift f)atte @(eim — um bie Sangeweile

5U jerftreuen — ein§ feiner fc^erj^aften anafreontifc^en @ebicf)te

oorgelefen: eine Dbe an ben Xob, bie ungefähr fo lautete: „Xob,

warum entfüt)rft bu mir mein 9Jiöb(i)en? Äannft bu bic^ auc^

oerlieben?" ... %m @nbe ^ei^t eg: „SBag mißft bu mit i^r

machen. Äannft bu bod) mit 3öt)nen ot)ne Sippen tt)ot)I bie Wl'dh^

dien beiden, borf) nid^t füffen." Über biefe SSorfteUung,

tt)ie ber Xob mit feinen nadten, edigen ß^^inen »ergebend fic^ in bie

roeidien fRofentippen brü(ft, einen Äu^ ju üerfuc^en, geriet ©njalb
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ÄIcift fo in§ Socken, ba^ i^m bei bcr (Jrfc^üttcrung hai Söonb bon

bcr SBunbe an bcr |)Qnb abfpringt. 2)cr herbeigerufene ^Ibfc^cr

fonftatiert, ba§ unbemerft bcr falte 93ranb im @ntftc^en toar unb

morgen wäre eö ju fpät gctoefen. ÄIcift »ibmcte — jo jc^Io^ bcr

rebfelige ®rei§ — bcr 2)ii:^t!unft aug 2)antbarfcit ba^ ficben, bog

fie i^m gerettet ^atte.

2)icjcn artigen ©c^crj ergä^It Äleift in aß feiner anefbotifc^en

Umftänblic^!eit bcr 93raut, um i^r »enn auc^ an einem folc^cn

93cifpicl beg 3"fööc^ in feiner le^r^aften, oft fc^on abftrufen Spanier

ju jcigen, wag bic ^oefie oermag. Unb mie er fic^ ^cimlic^ immer

ate 2)ic^ter füllte unb e« nac^ aufeen §in oerfc^Ieicrte, fo liebte

er eg boc^, irgenbcine 93e^ie^ung jmifc^en feiner Sage unb ber bc»

rü^mter 2Känner leifc anjubcuten. Carolinen oon Sc^Iieben fd)reibt

er in feinem erften 93rief au8 ^ari«: „ ©lottern Sic in 3^rem

©tammbuc^ nac^, unb wenn Sic ein SBort finbcn, baS warm ift,

wie ein ^erj, unb einen SRamen, bcr ^olb flingt, wie ein Dichter*

name, fo fönnen @ie nic^t fehlen; bcnn furj, ti ift ^cinric^ Älcift."

@r porf)tc auf ben — burt^ fein 3nncrc8 fo ftürmift^ gcforbcrtcn

— 9flu^m. ^a aber feine Scgierbe nic^t bcfricbigt würbe, ergriff

er jebe ®c(egcn{)cit, um fic^ oor ben 9iä(^ftcn wenigftcng alg ein

^rötenbent, wenn auc^ mit äu^erfter Sc^am^aftigfeit, ju bcfennen.

„(Sriafe cg mir," fc^reibt er einmal an SQSil^elmine, „m\d) beutli(^er

ju erflären. 3c^ bin noc^ nic^t beftimmt, unb ein gefc^riebeneg

SBort ift ewig. Stber ^offe ba§ öefte."

S^re 9leife führte bie ©efc^wifter über Äaffel unb ^ranffurt a. 9)?.

3luf biefer g^^rt Ratten fie ein ©riebnig, hai auf Äleift einen tiefen

@inbruc! machte. @S war ein paar 9J2eiIen öor granffurt, in bem

Stäbtc^en Su^bac^. @ie Ratten ben ^ferbcn oor einem SBirts^aufe

bie 309^1 abnetjmen laffcn, um fie ju tränfen unb ju füttern.

„S)abci war", fo er^ä^It Äleift in feinem 93rief an Caroline

oon ©(^lieben, „Ulrife fowie ic^ in bem SBagen fi^en geblieben,

alg mit einem WlaU ein @fel hinter un§ ein fo abfc^eulic^eg ©c*

fc^rei er^ob, ba^ wir wirflic^ grabe fo oemünftig fein mußten, wie

wir finb, um babei nic^t fc^eu ju werben. S)ic armen ^ferbe aber,
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bie bag Unglüc! f)aben, feine 53ernunft ju befi^en, ^oben firf) f)oc^

in bie ^öt)e unb gingen fpornftreirf)^ mit un§ in öotter Karriere

über bog ©teinpflofter ber ©tabt burc^. 3(^ griff nad) ben ßügeln,

aber bie fingen i^nen aufgelöft über ber Sruft, unb el)e irf) 3^it

^ottc, an bie ©rö^e ber ®efaf)r ju ben!en, fc^Iug fc^on ber SBagen

mit uns um, unb mir ftürj;ten. — Unb an einem (Sfelggefc^rei f)ing

ein 3Jienfc^enIeben? Unb wenn e§ nun in biefer ÜKinute gcjc^Ioffen

gcttjefen wäre, barum alfo fjättc ic^ gelebt? 2)orum? ^a§ {)ötte

ber ^immel mit biefem bunfeln, rätfelf)aften, irbifc^cn ßebcn gewollt,

unb weiter nichts — ? S)oc^ für bieSmal war e§ nod) nid^t ge=»

fc^Ioffen, — wofür er un§ ba§ Seben gefriftet \)ai, wer !ann e§

wiffen?" — 2)iefe unauflöslich ett ^Jragen, bie er mit bitterer ^ia=

leftif an ba^ ©d^irffal fteßt, oerraten unS fd^on ben SDid^ter ber

„Sd^roffenfteiner". SSon ber ^riti! ber reinen SSernunft fam er

jum iJataliämuS. ©eine Sfleffejionen öerfnoten fic^ immer me^r unb

oerbic^ten fic^ fd^Iie^tid) ju einem finfteren peffimiftifd^en Softem,

au§ bem er fid^ ^u befreien fud^t. 3n biefe ßeit fällt bie @nt*

fte{)ung feines büfteren ©rftlingS, unter folc^en ©inflüffen wuc^S

ber ^a% unb bie SSerbitterung gegen baS ©c^itffal, beffen über=

mächtige ©ewalt bie „^Jamilie ©d^roffenftein" geftaltet.

93on 3Kain5 auS machten bie ©efc^wifter eine fR^einreife bis

nac^ 93onn. SlIS ©ecfjje^njäfiriger f)atte Äleift biefe Ufer gum

erftenmal gefeiten. Sefet nac^ ac^t Satjren geniest er mit allen

©innen bie @c^önt)eiten beS 9llf)eintalS; er beginnt ju ferwärmen,

bo er bie (Sinbrücfe feft^uljalten fuc^t: „S)od^ ber fdiönfte 2anb=

ftrid) oon 2)eutfc^tanb, an welchem unfer großer ©örtner fic^tbar

con amore gearbeitet l)at, finb bie Ufer beS ^t)einS bon 2Jlam^

bis ßoblen^, bie wir auf bem ©trome felbft bereift l^aben. 2)aS

ift eine ®egenb wie ein ®icl)tertraum, unb bie üppigfte ^f)antafie

!ann nichts ©c^önereS erbenfen als biefeS Jal, baS firf) balb öffnet,

balb ferliefet, balb blü^t, balb öbe ift, balb lac^t, balb jd)rec!t."

9Wan fic^t auc^ ^ier wieberum, wie i^m biejeS ßanbjc^afts«

bilb aus perjönlic^ften Smpfinbungen entfte^t, wie feine ^^antafic
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bie 3D'iotioe tüö^It unb umgeftaltct, unb toic er bennorf) einen

Slugfc^nitt ber SfJatur jc^orf unb [ic^er c^arofterificrt. ©ie famen

— bei gutem 3öetter — am crften %a% bi§ nad^ Soblcnj. Stm

jweiten %aQ aber gerieten [ie oon neuem in SebenSgefa^r. ©ie

njoHten bi§ Söln reifen. Stber fc^on bei ber 5lbfa^rt erfjob fic^

ein fo ftarfer Sturm, ba§ bie Schiffer nic^t weiter fahren wollten

unb in einem trierijc^en 2)orfe am Ufer lanbeten. 2)a blieben

fie t)on 3e()n U()r morgend ben ganjen Züq, immer t)offenb,

ba^ fic^ ber ©türm legen würbe. (Snblic^ um elf U^r in ber

9?ac^t fc^ien eg ein wenig ruf)iger ju werben, unb fie fc^ifften

fic^ mit ber ©efeUfc^aft wieber ein. Slber faum waren fie auf ber

äWitte beg ©trome^, alg wieber ein fo gewaltiger ©türm log»

brad^, ha^ bie ©c^iffer bie |)errfc^aft über baö ^ö^i^seug oerloren.

2)ic ganje ©efeUfc^aft würbe burc^ baS unauf^örlid)e ©c^wanfen

beg ©c^iffeg in furrf)tbaren ©rf)rerfen öerfe^t; ein jeber flammertc

fid^, aöe anberen oergeffenb, an einen 93alfen an. 2)iefer fata*

ftropt)aIe 3"ftani> erregt Äteift^ ^f)antafie unb gibt feinem fata»

liftifc^en ©feptijiSmug neue 9ia^rung. Slc^t^a^re öor bem „^rinjcn

oon ^omburg" fc^Ieubert er ®eban!en t)inaug, bie frfjon bie Äeime

5U feinem großen 3)rama in fid) tragen. So ift ein 93rief, beffen

©ö^e mon ©ebic^te in ^rofa nennen bürfte, Sleflefionen jebenfaUg,

bie ein Äünftler auf eine enbgültige ^oi^nt gebracht ^at. Angeregt

alfo burd) jenes Sriebnig, ba« i^n bem 3;obe na^e gebracht

t)atte, fommt ti in it)m p einem SfJieberfc^lag feiner peffimifti*

fdien Söeltanfc^auung. ©(^openf)auerg 3becn oorwegne^menb,

fafet er in einem ap^oriftifd^cn ©til feine ®cban!en über ben

SSillen jum fieben pfammen. Unb je mef)r wir baö ®efüge

biefer ®ebün!en bewunbern muffen, um fo großartiger wirft bie

Äülin^eit, bog Temperament beg oierunbjwanjigjä^rigen p^ilo»

fop()ifc^en SDic^terg. „5tc^", ruft er aug, „eg ift nii^tg efel^after

ate bie ^Jurdjt oor bem 3;obe. ^aS Seben ift bag einzige Sigen»

tum, bag nur bann etwaö wert ift, wenn wir eg nic^t achten.

Seräcf)tlic^ ift cg, wenn wir eS nic^t leicht fallen laffen fönnen,

unb nur ber fann eg ju großen ^totdtn nu^en, ber eS leicht unb
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mü^elog tuegtDcrfen !önnte. 2öer e§ mit Sorgfalt liebt, ntoralifc^

tot ift er fc^on, benn feine f)öc^fte Seben^froft, nömlic^ eö opfern ju

!önnen, mobert, inbeffen er eg pflegt. Unb bocJ) — o tt)ie un*

begreiflid) ift ber SBille, ber über un§ waltet! — biefe§ rötfei*

l^afte 3)ing, ba§ mir befi^en, mx toiffen nic^t öon ujem, ba^ unö

fortführt, mir njiffen nic^t tt)o{)in, bo§ unfer Eigentum ift, mir

miffen nic^t, ob mir barüber fc^alten bürften, eine ^aht, bie nichts

mert ift, menn fie ung etma§ mert ift, ein ^ing, mie ein SSiber*

fpruc^, flad) unb tief, öbc unb reic^,*mürbig unb üerödjtlic^, oieI=

beutig unb unergrünblid^, ein S)ing, ba^ jeber megmerfen möd^te,

mie ein un0erftönblid)e§ S3uc^, finb mir nic^t burc^ ein 9^aturgefe^

gejmungen, e^ ju lieben? 2Bir muffen üor ber 3Sernid)tung beben,

bie bod^ nic^t fo qualooH fein fann, aU oft ba^ ©afein, unb in=

beffen mancher bo§ traurige ®ef(f)en! be§ fiebenS bemeint, mu§ er e§

burd^ @ffen unb STrinfen ernähren unb bie flamme oor bem ®r=

löfc^en ()üten, bie if)n meber erleuchtet noc^ ermärmt."

®er junge ®eift, ber l^ier an bem SSert beö ©afeinö fo un*

erbittlid)e ^riti! übt, ber feine glü^enben ^araboje mie ejplobier*

bare ©pielböHe in bie Suft mirft, mieber auffängt unb immer

öon neuem ben @inn be§ £eben§ — fc^onung§Io§ für fic^ unb

anbere — ju enträtfeln fuc^t, biefer müf)Ienbe, bot)renbe, finfterc

^effimift ift ber erfte W)n jener oerjmeiflungSöonen nit)iliftifc^en

Äünftler, bereu ©rö^ter unb Seibenfc^aftlic^fter in einem fernen

Sanbe jum SDid^ter be§ „9fla§!oIni!om" mürbe. 5Doftojemg!i unb

Äleift. @in erfc|ütternbe§ Problem, ^tufrei^enb unb oernic^tenb.

@in Seben ooHer Slbgrünbe, in bie fie if)r 5Dämon treibt. @ie

fömpfen mit i^rem ©c^idfat, fie oeremigen ifjren ^amp\ in i^ren

©eftalten, fie füf)ten fic^ al§ ®ott unb al^ §unb, al§ ©d)öpfer

unb alg SSemict)tete; — e§ finb bie ejtremften, abfeitigften 6t)a*

raftere, bie fic^ felbft gerftören muffen, ©ie ertrugen ha§> Seben nic^t,

fie fc^Ieppten eg ^inburc^, gequölt, jerftoc^en, öermunbet an taufenb

©tcHen, unb hielten fic^ nur aufredet !raft iJjrer Ä'unft, burc^ bie

fie ben 9f?aufc^ empfanben, ber it)nen nic^t nur ba§ Seben erfe^te,

ber fie barüber t)inaug^ob unb it)r SKart^rium oergeffen liefe.
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3Bic mt(^ allcS ^icr oncfelt! . . . ^d)

iDünfc^e nic^tg fo fe^nlic^ als ben Sag, an

»oelc^cm id) ^ariS öctloffe. Od) finbc ^ier

nichts Bon allem, roaä mic^ intcrcfficrt . . .

Ziedi „müiam SoDett".

O[yoc^ in ©öttingcn Ratten bic ©ejc^tuiftcr geplant, über bic ©c^ioeij

'^*' nad) ©übfranfreic^ ju gef)cn. (SnbeSuni jeboc^ famcn [ie über

9Jiannf)eim nac^ ©tropurg — fie toaxtn oljo jroei ü)ionQtc (reu^

unb quer burc^ SBeftbeutfc^Ianb futjc^iert— unb §ier, in Strasburg,

f)ören fie foüiel oon ben gi^iebenSfcften, bie in ^ari^ am 14. 3uli ju

@§ren be^ ^riebcng öon fiuneoiüc gemeinfam mit ber S^ationolfeier

beg S3afäIIe[turmeö begangen roerben joHen, bafe [ie fic^ jc^neU ent»

jc^Ue^en, bie ©d)n)eij im ©tic^ ju laffen unb bireft nac^ ^ari^ ju fahren.

m^ Schüler 9loufjeaug betritt Äleift ^ari«, — unb ift ent*

fe|t, ®allig, trüb unb öcrftimmt lauten feine crften 93riefe. @r

je§nt [ic^ jurücf nac^ ^eutjc^Ianb, er j(^Iie^t gutoeilen bie klugen

unb benft an 2)regben, er fie^t e« öor fic^ liegen in ber liefe

ber Serge, „mie ben Sc^aupla^ in ber 9Kitte eine« §tmpt)it^eateriS",

unb fein (Seift öerfe^t fic^ in ba« ^olbe freunblic^c Xal oon

2)regben, ba« me^r feine ^eimat ift, al« ba« ftol^e, ungezügelte,

ungeheuere ^ari*. „SBenn ic^ ba« ^«"f^^^ Öffner" fc^reibt er,

„fo fe{)e i(^ nic^t«, al« bie blaffe, matte, fabe 8tabt, mit i^ren

^o^en, grauen ©c^ieferböc^ern, unb i^ren ungeftalteten Sc^om»

fteinen, ein wenig oon ben Spieen ber Juilerien, unb lauter

SKenfc^en, bie man ocrgifet, wenn fie um bie @cfe finb." @r

flagt über ha^ Sc^aufpielerifdje ber ®rofeftabtmenfc^en, bie ^u ge«

mi^igt feien, um offen, ju gierlic^, um ma^r ju fein. @iner betrüge

ben anbem, unb jeber tue babei, als ob er e« nic^t merfe.

©old^e ^äfelic^en Beobachtungen famen i^m au8 feiner Seftüre ber

^t>^i09f ^eincic^ oon l^ltift 10
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?Rouffeauf(i)en Schriften, bie er noc^ ottju frifc^ im ©eböc^tniS

trug unb bereit Äritif er eilfertig auf boS ^orijer Seben projizierte.

@r faf) ^ariS burdj ÜlouffeauS überjdjQrfe SriHe unb empörte

fic^ über bie ©ittenlofigfeit unb über bie Unnatur ber ^arijer. S^nt

njurbe biefe morjc^e Kultur im Siunerften pttjiber, ba er fie \o

nat)e \ai}, er tjQ^te [ie, er tt)ünjc|te unb prophezeite if)r ben Unter*

gong. 5lIIe ©efü^Ie, alle ®eban!en, bie Äleift mit naioer SSut

gegen bie §aupt[tabt ber ^^ranjofen jc^Ieubert, njurjeln in Sflouffeau.

S33a§ biefer öor einem f)alben Sat)r^unbert geprebigt unb gepriejen

^atte: bie ©infalt ber 3^atur gegen bie Überfeinerung unb 35er*

njeic^Iic^ung ber SBelt, mieber^olt Äleift in feinen ©riefen aug

^arig mit berfelben @infeitig!eit, mit bemfelben ^anatiömu^. 3a, er

fü^It fic^ aU Srbe 3?ouffeau§, unb er übernimmt fein 9flic^teromt.

^ur§ nad) feiner Stn!unft in ^ari§, am 10. 3uli 1801, befommt

er ©etegenl^eit, ben Xaumet ber ©ro^ftabt mitzuerleben. ^o§ ^^^ft

am 14. 3uli, Xüo^ü er grabennjegg wad) Sßavi^ gefommen mar,

erregt feinen tiefften 5lbfc^eu. Sf)m mißfallen bie rof)en, orbinören

S5oIf§beIuftigungen, moburc^ man bie ÜJJaffen zu befriebigen fuc|t.

SBie fotc^e Xage mürbig begangen werben fönnten, fc^reibt er,

!önne er ni(f)t fagen; boc^ ba§ eine miffe er, ba^ fie faft nirfjt

unmürbiger begangen merben fönnen, at§ biefer. „9^id^t aB ob e§

an DbetiSfen unb Xriump^ögen unb S)eforationen unb ^U
luminationen unb g^euermerfen unb Suftbätten unb ^anonaben

gefet)tt f)ötte, o behüte. 5(ber feine Don allen ?tnftalten erinnerte

an bie ^auptgebanfen; bie 5lbfi(^t, ben @eift beö SSoÜg burc^

eine bi§ ^um @!el gehäufte ÜJienge öon SSergnügen zu z^rftreuen,

mar überatt f)errfc^enb, unb menn bie 9?egierung einem 2Kanne

t)on (S^re ^ötte zumuten loollen, burd^ bie mäts de cocagne,

unb bie jeux de caroussels, unb bie theätres forains unb bie

escamoteurs, unb bie danseurs de corde mit ^ei(ig!eit an bie

®öttergaben ^rei^eit unb ^rieben erinnert ^u merben, fo märe

bieg beleibigenber, at§ ein ^auftfd)Iag in fein 5lntli^. — 9louffeau

ift immer t>a^ öierte 2öort be§ ^^ranzofen; unb mie mürbe er fic^

fc^ämen, menn man it)m fagte, ha^ bieg fein SSer! fei?
—

"
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Ätcift ^attc [tc^ \o in ^louffeau ^ineingelebt, ba§ er ^tüifc^en

feinen eigenen ©ebonfen unb benen 9floufjeau§ faum noc^ ju unter»

fc^eiben rou^te. @r mu§ alle feine SBerfe gelefen ^aben: ben »Dis-

cours sur les sciences et les arts", ben .Discours sur l'ori-

gine et les fondements de l'inegalite parmi les hommes", ben

, Emile", ben „Contrat social", „La nouvelie H^loise" unb bie

„Confessions"; ja, er fc^eint biefe 93üc^er gum ^eil ouSwenbig ge»

tt)u^t 5u ^aben. SlUc 9lef(efionen Äleiftg über ben SBert beö Söiffen«

färbte 9louffeauf(f)er ©eift. SSenn er bie SBiffenfc^aften oerac^ten

lernt, fo ^ot i^n Sftouffeou bagu ongeftiftet, »enn er eine gute |)anb*

lung einem guten Äunftroerf oor^ie^t, fo ^at i^n 9f?ouffeQug Äritif

befruchtet. @r fc^ilbert ber S3raut unb i^rer Sc^wefter, „bem gol»

benen Souiöc^en", bog 8obom unb ®omorr^a, in boS er geraten fei.

?ltte ©inne beftätigen i^m, roaä längft fein ©efü^t i^m fagte,

nämlic^ ha^ unS bie SQ3iffenfc^aftcn Weber beffer noc^ glü(fli(^er

marfien. @r »ergibt nic^t, neben feinem ®efü^l Slouffeaug ^reiä»

f(^rift: , Discours sur les sciences et les arts" gu jitieren. |)ier

^atte er gelefen: „SBiffenfc^aft unb Äunft ift einjig fc^ulb, ba§ hai

Xalent über bie Xugenb gefegt wirb. 9Kan fragt nic^t me§r, ob ein

aWenfc^ ^ugenb, fonbern ob er ®eift §at, man fragt ni(^t, ob ein

f&uö) nü^lic^ fei, fonbern ob e^ gut gef(^rieben. Qi gibt taufenb

greife für fc^öne Sieben, feinen einzigen für f(^öne ^anbtungen."

Unb Äleift übernimmt biefen ©ebanfcn unb oariiert i^n; „D
id) fann S)ir nic^t befc^reiben, welchen ©inbrucf ber erfte ^Inblid

biefer Ijöc^ftcn Sitten lofigfeit bei ber ^öc^ften SSiffenfc^aft auf mic^

machte. SBo^in bag ©c^icffal biefe Station führen wirb ? — ®ott

weife e^. ©ie ift reifer jum Untergange als irgenbeine anberc euro*

päifc^e S^iation. ß"^^»^*^"» ^^nn ^^ i>ic 33ibliot^efen anfel)e, wo
in pröc^tigen 6älen unb in pröc^tigen S3änben bie SBerfe Slouffeau«,

^etoetiug', SSoltaireS fte^en, fo benfe ic^, waS l)aben fie genügt?

^at ein einziges feinen Qxoid erreicht? |)aben fie bag Stab auf*

l)alten fönnen, baS unaufl)altfam ftürjenb feinem ?lbgrunb entgegen*

eilt? O Ratten atte, bie gute SBerfe gefc^rieben ^aben, bie ^älfte

oon biefem ®uten getan, eS ftünbe beffer um bie SBelt." 3)er

10*
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Äünftter Äleift {)at jum ®Iücf biejen ©runbja^ bcr ^Jü^Iid^feit,

bcn ber in Slouffeaug ©puren 2)en!enbe auffteüte, nie befolgt. 3n

feinen 2)ic^tungen blieb er ber reine Äünftter, an bem ber B^cif^I

nic^t fri^t, befjen SBerfe — mit einer einzigen 5tugnQ{)me — feine

jtenbenjen, feine ß^^f^^f feinen ^iu^en propagieren. 9'Jur ber S)ic^ter

ber „^errmanngjc^Iacfit" unb einiger patriotijdier Sieber wollte

unmittelbar agitatorifc^ tt)irfen. ©eine gefamte übrige ^robuftion

t)ielt fic^ mit feltener ©c^eu aßen äußeren 5lbfi(i)ten fern.

^ier aber in ^arig ift ber günfunb^manjigjäfirige fo gang im

S3ann be§ großen Sfleöolutionärg, ha^ er alte geiftigen Xaten nur

gelten laffen miß, wenn fie fic^ im praftifd^en Seben a(§ braud)bar

ermiefen, wenn fie irgenbeinen Vorteil, einen wirftic^en 9^u|en

^eröorgerufen t)aben. @r beurteilt bie Söiffenfc^aften, bie Äunft

nac^ it)rer ^^Jecfmä^igfeit. @r fief)t, wie wenig bie SBerfe ber

großen ©tfiriftfteßer gewirft f)aben, unb wie aße @rrungenfd)aften

ber SBiffenfc^aft unb ber ^unft, weit entfernt, ben 3Jienfc^en gu

beffern, nur baju beigetragen l^aben, bie S3ebürfniffe, bie 5Iu§:=

fd^weifungen, bie Unmä^igfeit ber 3)lenfc|en ju fteigern. „Sa,

jclbft biefeä ©tubium ber SfJaturwiffenfc^aften," fc^reibt er, „auf

welches ber ganje ®eift ber franjöfifc^en ^lotion mit faft öereinten

Äröften gefaßen ift, wof)in wirb e§ füf)ren? SBarum öerfdjwenbet

ber ©taat 3Jiißionen an aße biefe 3(nftalten jur 5lu§breitung ber

©ele^rfamfeit? 3ft e§ i^m um SSa^r()eit jutun? 2)em ©taate?"

— 3Jian erfennt in biefer ^öl^nifd^en ^^rage ben fRouffeau über==

trumpfenben 5lnard^iften; er negiert, er üerabfd^eut ben ©taat, ha

er öoß bitterer S3eracE)tung feiner eigenen ^rage antwortet: „(Sin

©taat fennt feinen anbern SSorteil, al§ ben er nac^ ^ro^enten be*

rechnen fann. @r wiß bie SBaf)rt)eit anwenben. — Unb worauf?

2luf fünfte unb ©ewerbe. @r wiß ba^ 93equeme nod) bequemer

machen, ha§> ©innlid^e nocf) oerfinnlid^en, ben raffinierteften Suju§

nod^ raffinieren." Äleift meint alfo, ber ©taat f)anble mit ber

Söatjr^eit; er begünftige nic^t bie Äunft um ber Äunft wißen, unb

bie SBiffenfc^aft nic^t, weit e§ it)m um (Srfenntniffe gu tun fei,

fonbcrn weit fie ®etb einbrädjten, atfo au« ben gewöt)ntid)ften
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merfantilijc^en ©rünben. „Unb wenn am Sitbe", fö^rt er fort,

„ouc^ ha^ üppigfte unb Dcrttjö^ntcftc S9ebürfni§ feinen SBunjc^

mel^r erfinnen fann, roaö i[t bann — ? D »ie unbegreiflich ift

ber SBille, ber über ber 3)?enfc^engQttung »oltet! C^ne Söiffen*

jc^aft gittern tt)ir oor jeber Sufterjc^einung, unfer Seben ift jebem

Sloubtier auögefe^t, eine ©iftpflonge (onn unS töten — unb fo»

balb ttjir in ba^ 9flei^ beS SBiffen^ treten, fobalb »ir unferc

Äenntniffe annjenben, unS ju fiesem unb gu fc^ü|en, gleich ift

ber erfte Schritt ju bem fiufu^ unb mit i^m p aßen fiaftem

ber ©innlic^feit getan, ^enn wenn wir jum 93eifpiel bie SBiffen»

fc^aften nu^en, ung üor bem ®enufe giftiger ^flan^en gu tjüten,

marum foflcn mir fie nic^t and) nu^en, motjlfc^mecfenbe ^u fammeln,

unb mo ift nun bie ®renje, hinter melc^er bie poulets ä la supreme

unb alle biefe raffinements ber franjöfifc^en Äoc^funft liegen?

Unb boc^ — gefegt, 9louffeau t)ätte in ber 93eantroortung ber

grage, ob bie SSiffenfc^aften ben SKenfc^en glürflic^er gemacht ^aben,

rec^t, menn er fie mit nein beantwortet, meiere feltfamen SBiber*

fprüc^e mürben au« biefer SBa^rt)eit folgen!" — ^^ro^ feiner

naioen ©infeitigfeit ift er nic^t fo bcgrengt, mie Sflouffeau, ben SBert

ber SBiffenfc^aft a priori ju oerneinen; er glaubt nic^t mit ?Rouffeau,

ha^ ein 9)?enfd), ber benft, ein entartete« SBefen fei, unb er ent=

micfett nunmef)r, ba er erfennt, moburc^ er fic^ oon bem ^Bürger

öon ®enf unterfc^eibet, eigene felbftänbige §Infc^auungen, bie über bie

fanatifc^e S^iaturle^re ^inau3ge§en, inbem ber jünger gerechter als ber

9Keifter Sic^t unb ©chatten ^u »erteilen fuc^t. 3n 9louffeau« „Dis-

cours sur Torigine et les fondements de l'inegalite parmi les

hommes" fanb Äleift jene fü^n*groteS!en, boS 5)enfen an fic^ oerab»

fd)euenben SSorte: „Si la nature nous a destine ä etre sains, j'ose

presque assurer que l'etat de reflexion est un etat contre la

nature et que rhorame, qui medite, est un animal depravd."

Äleift, ber fonft Slouffcau ot)ne 95eben!en unb faft hritiflo« folgt, nimmt

()ier fc^on — beeinflußt öon Äant — Partei für bie SBiffenfc^aften.

„^enn", fo ruft er au«, „e§ mußten oiele So^rtaufenbe oergefien,

e^e fo oiele Äenntniffe gefummelt werben fonnten, mie nötig waren,
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cinpjcl^cn, bo^ man feine t)Qben mü^te. ^Jun olfo mü^te man

alle Äenntniffe üergeffen, ben ^el^Ier njieber gut ^n ntadien; unb

jomit finge bQ§ (SIenb tt)ieber öon t)orn an. 5)enn ber äJienjd^

\)at ein unn)iberfprec^Iid)e§ 53ebürfnig fid) aufjuflören. D^ne Stuf*

flärung ift er nirf)t öiel me^r alg ein Xier. ©ein morolifd^eä

93ebürfnig treibt i^n gu ben SSiffenjc^aften on, wenn biejeö quc^

!ein p^^fijc^eS täte. @r toäxt alfo, tt)ie i^fion, öerbommt, ein ^ah

auf einen S3erg gu njöljen, ba§, f)atb erfjoben, immer ntieber in

ben 5lbgrunb ftürjt. $(uc^ ift immer ßic^t, tt)o Schotten ift, unb

nmgefe^rt. SBenn bie Unn)iffen()eit unfre (Sinfolt, unfre Unfd^ulb

unb oße ©cnüffe ber frieblidjen dlaiux fidEjert, fo öffnet fie bagegen

oHen ©reuein beg Stbergloubenö bie Xore. — SSenn bagegen bie

SBiffenfc^aften un§ in ha^ Sabt)rint{) be§ £uju§ führen, fo fd)ü|en

fie unö oor aQen ©reuein be§ SlbergloubenS. Sebe reicf)t un§

Xugcnben unb Safter, unb ttjir mögen am (Snbe aufgeflört ober

unmiffenb fein, fo Ijaben mir babei fo biel oerloren al§> gemonnen—

"

SSir toerben fel)en, mie Äleift fpöter biefe Srfenntnig auf

öftlietifd^e Probleme übertrug unb mit fd^ärffter S)ebuftion nacf)=

tt)ie§, melc^ Unheil ha^ Semu^tfein im 9HenfcI)en angerichtet, mie

er burc^ ha^ SBiffen bon unb um fid) felbft feine natürlid^e Un=

fd^ulb, feine ©rajie berlor, mie mir aber, ha mir nun einmal bon

bem Saum ber @r!enntni§ gegeffen ptten, unb ba§ ^arabie§ un§

berriegelt märe, bie ^ieife um bie SSelt mad^en müßten, um ju

fe^en, ob eg bielleid^t bon leinten irgenbmo mieber offen fei. 2)er

3öeg ginge alfo bom S3emu^ten, bon ber Sleflejion burd^ ein Un*

enblicl)e§ — mie er fic^ au§brücft — jum ^arabie§, in ben ©taub

ber Unfc^ulb jurüc!. „3Bir feljen," fagt Äleift in feinem Slufja^

über ba^ ÜKarionettentt)eater, ben er 1811 in ben „S3erliner ?Ibenb=

blättern" beröffentlic^te unb ber feine ^f)iIofopI)ie mit !omprimieren«

ber 2)eutli(^!eit auSbrücft, „mir fe^en, ha^ in bem 3J?a^e, aU, in

ber organifc^en SSelt, bie Sflefiejion buntler unb fd^mäc^er mirb,

bie ©rajic barin immer ftrat)Ienber unb I)errfd^enber l^erbortritt/

2Bie er t)ier ®eban!en 9f?ouffeau§ unb ^antg meiter fortbilbet,

ermeitert unb jufpi^t, um gu einer gang neuen öftf)etifcf)en SSeIt=
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anficht JU fommcn, fo jtoeigt er ebenfo im Woxa\i]d)tn oon 9(lou|fcQu

unb oon Äant ob, ober beffer: er oerbinbet i^re ©ebonfenfetten

unb fc^micbet boron eine neue, bie if)re ^erfunft au§ ben SBerf*

ftötten jener großen ©eifter nic^t oericugnen fann, bie aber bennoc^

gonj feine eigene 2lrbeit ift. 3Kan fönnte aflerbing^ bei ÄIcift oon

einem ettjigen Schüler ?Rouffeaug fprec^en. ^flouffeau unb Äant »oren

bie beiben Präger feiner ©nhoicfelung geworben, bie OueQen feinet gei»

ftigen Sebeng. @r fuc^t je^t bie beiben mächtigen Ströme in ein ©ett ju

leiten. (Sr woHte in fi(^ oereinen: bie Seibenft^aft unb bie HKofime, bie

Statur unb ba^ fontroUierenbe ©e^irn, bo^ ®efü{)t unb ben Serftonb,

ben %aU unb ben Sßernunftmenfc^en, Slouffeau unb Äant.

93eibe »aren — ba§ erfannte er — einfeitig in i^rer ©röfee.

@r ober ttJoKte gerecht unb umfaffenb fein. 9louffeQU erreichte

feine SSirfung auf Soften ber SSemunft jugunften ber Statur;

Äant benoditeiligte bie ^atux, baS ©efü^I jugunften ber Vernunft.

ÄI8 Äleift ober fo^, auf meiere Srrtoege ber eine burc^ fein Sempera»

ment oerfü^rt roorben war, unb wie ber anbere auf bem nüchternen

Xerrain feiner S3emunft jurücfgeblieben war, unb wie weit er felbft

mit feinem |>anbeln nad^ ü)?afimen, bie er ßant unb 9louffeau

entlehnt t)atte, ge!ommen war, ba entbrannte in i§m oon neuem

jener SBiberftreit jwifc^en bem 3c^ unb ber ^fli(^t, jwifcf)en ©elbft*

liebe unb allgemeinem ®efe^, jmifc^en gut unb böfe, jwifc^en bem

9flecf)t beS Snbioibuum« unb ben ^orberungen be^ ©taatg.

(Sr, ber baö Unwiöfürlit^e, ben Sntpul«, bag 3Komentane liebte,

gab fic^ peinlichen 9?efIefionen t)in, oeraUgemeinerte, ja machte e§

fic^ jur ^flic^t, nur nac^ objeftiocn ©runbfä^en ju ^anbeln, fein

3^ bem ^öc^ften fittlic^en ^xotd unterjuorbnen, — unb [tanb

beg^alb bem Unberechenbaren, 3"föDigen, ganj unb gar Snbi*

üibuetlen jeber neuen Situation beS SebenS ^ilflo^ gegenüber. So

f^nürte er fi^ ein. Unb fo pren wir immerfort feine Älagen

über ben Äampf beS ^erjeng mit bem Serftanb. 2)iefer urfprünglic^e

®eift fc^uf fic^ pebantifc^e ^oftrinen, biefer Unberechenbare baute

fic^ einen SebenSptan, biefer ?(narcf)ift fteQtc fein 3c^ unter t>a^

@efe^. Unb wir fe^en, wie ber 2)ic^ter beS ^rinjen oon ^omburg
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fid) entiuicfclt. Söä^renb ber, aug bem er jc^öpfte, jeben Äonflüt

ängftlic^ mieb unb eg öerftanb, feine 9?eigungen foft brutal feinen

öerftanbegmä^igen SJ^ajimen unterjuorbnen, blieb Äleift ber ?Rigori[t

beS ©efü^Ig. ©eine Seibenfc^aft burd)bric^t olle feine ©runbfo^e,

benen er fic^ jeboc^ immer ttjieber öon neuem unternjirft. (Sin gon^

feltener Sßorgang. Sebingt burcf) boS etfjifc^e ©emiffen, bog it)n baju

treibt, bie |)errf(i)aft ber fittlidjen Sbee anjuerfennen. 2öie er fic^

QuS bem 3"f^öi^Ö übermäßiger 9f{efIejion nad^ reiner SiJaiöität fel^nt,

fo fie^t er — jurücffommenb qu§ ben 3(u§fcf)n)eifungen beg fub=

jeftiüen ©efü^Ig — im ®efe^ bie (Sriöferin. ^ier liegen bie

SSur^eln für fein SSerpItniS jum Staat unb gum SSeib, unb wir

merben fe^en, njie er fie in feinen 2öer!en jur 93Iüte treibt.

Äant öernjarf jebe ^anblung au§ S'leigung, aße§ Streben nac^

®lüc!felig!eit jugunften be§ ftttlic^en ®efe|e§ in un§. @r tt)ie§

mit leibenfdiaftlic^en SSorten auf bie ^alttofigteit jebe^ @ubä=

monigmug f)in. 2)a§ Überftrenge feiner 3)JoraIpt)iIofopf)ie, in ber

er fid^ felbft einen ^tigoriften nennt, ftieß einen feiner begeifterten

jünger ah: ©cf)i(Ier ujenbet fid) in feiner 3lbf)anblung über „Slnmut

unb SBürbe" gegen ben ^^ilofopl^en, ber bie 5lnfprüc^e ber ©inn^»

lic^feit öößig au§fd)atten wotte. Sa, er, ber Äant aB „ben un*

fterblid^en SSerfaffer ber Äritif" rüt)mt, bem man e§ öerbanfe,

ha^ bie 9}loraI enblic^ aufgehört f)abt, bie ©prad^e be§ SSer*

gnügenö ju reben, empört fic§ über Äant§ 5Inna^me eineö §ang§

jum rabifalen S3öfen im äRenfd^en. Unb ®oet^e ergrimmte über biefen

^ang jum Söfen, ber — nac^ ^ant— öon ^aufe au§ bem äJZenfc^en

als ba§ ftärfere Clement beigegeben fei, fo fe^r, ba^ er an ^erber

fc^rieb, Äant \)abt „feinen p!^iIofop^ifd)en äJJantet, nac^bem er ein

langet 3)^enfd^enleben gebraucht, if)n oon mancherlei fubel^aften

SBorurteilen ju reinigen, freöentlid) mit bem ©d)anbfled be§ rabi^^

falen 93öfen befc^Iobbert".— Sn „§lnmut unb SBürbe", jenem geift=

reichen Sffaij, ben Äleift genau gefannt ^oben muß, füt)rte ©exilier

aug: e§ laffen fid) breierlei SSerf)äItniffe benfen, in meld)en ber

3)?enfd) ^u fic^ felbft, ha^ ift fein finnlic^er 3;eil ju feinem öer==

nünftigen, fte|en fann. (SrftenS: „2)er 2Jienfc^ unterbrüdt ent=
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lueber bie gorberungen feiner [inntic^en S^Jatur, um fic^ ben ^ö^eren

^orberungen feiner öernünftigen gemäfe ^u oert)Qlten; ober jweitenS:

er fe§rt e§ um unb orbnet ben öernünftigen Xeil feines SBefenS

bem finnlic^en unter unb folgt alfo blofe bem ©tofee, njomit i^n

bie 9^Qturnotn)enbigfeit gleid^ ben anbern ©rfc^einungen forttreibt;

ober brittenS: bie Xriebe beS le^teren fe^en fic^ mit ben ©efe^cn

beS erfteren in Harmonie, unb ber 3Kenfc^ ift einig mit fic^ felbft."

93i§ ^iertjer glaubt ©c^ißer mit bem 9ligoriften ber ÜKorat ü6erein=

guftimmen, bo er bie ^Infprüc^e ber Sinnlic^feit im ^^Ibe ber reinen

Vernunft unb bei ber morolifc^en ©efe^gebung jurücfroeife. 2)er

ajienfc^ aber fei nirf)t blofe bagu beftimmt, einzelne fittlic^e ^anb=

hingen 5U oerricf)ten, fonbern ein fittlic^eS SBefen ^u fein. 'iR\(i)i

Xugenben, fonbern bie Xugenb ift feine SSorfc^rift, unb Xugenb ift

nirf)tg anbercg „al§ eine 9ieigung jur ^flic^t". ©c^iüer entttjicfelt

feinen ©ebanten bann weiter, inbem er fagt, wie fe^r alfo and)

^anblungen auS ^flic^t in objeftioem Sinne einanber entgegen«

ftünben, fo fei bieä bod^ in fubjeftioem Sinn nic^t fo, unb ber

SWenfc^, ruft er au8, „bax^ nic^t nur, fonbern foH ßuft unb

^^flic^t in Serbinbung bringen, er foH feiner S3ernunft mit gr^uben

get)ord)en". Unb f)ier ift eg, mo er nic^t met)r jurüc!t)alten fann,

fi(^ gegen bie nüchterne Strenge beS fategorifc^en 3mperatiög ju

toenben. „3n ber Äantifc^en ÜJioraIp()iIofop§ie", fagt er, „ift bie

Sbee ber ^flirf)t mit einer ^örte oorgetragen, bie alle ©rajien

baoon jurürffc^rerft unb einen fdinjac^en SSerftanb leicht oerfuc^en

fönnte, auf bem 2öege einer finftern unb mönc^ifc^en SlSfetif bie

moralifc^e 5Bonfomment)eit ^u fucf)en."

jDen ©egenfa^ oon Sittlic^feit unb SZatur, ^flic^t unb 9?eigung,

S^ernunft unb Sinnlicf)feit, Xugenb unb Suft, ben ÄantS St^if mit

unerbittlicher Schärfe Ijeroorfe^rte unb ben fie jugunften ber ^flic^t

entfd^ieb, weil ha^ ®efü^I fein iöeftimmungSgrunb fein bürfte, —
biefen ©egenfa^ fuc^te Schiller froft feineö ibealiftifc^en 3J?enfc^en*

tumS in „ber fc^önen Seele", bie er fid) frf)uf, ju einer Harmonie

lu geftalten. „(£g erwecft mir fein gutes 3?orurteil für einen 3Ken=

fd^en, wenn er ber Stimme beS 2:riebeS fo wenig trauen barf, ha^
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er gcjttjungcn ift, if)n icbcSmal crft t)or bem ©runbjo^e ber 3Worat

Qbju^ören." SScnn ©c^ißcr ^ier gegen Äant polcmifiert unb in

bem fRigorigmug feiner @tf)if (Sinflüffe feiner ^ietiftifrfien Sugenb ^n

finbcn glaubt, — ein ben ©innen a priori feinbüc^eS SKönc^tum,—
fo wiffen wir I)eute, ba^ Äont gegen bie natürlichen Steigungen, gegen

bie @innlid)feit, gegen ben 5lffe!t, gegen ha§^ ®efüf)I, tt)ie er oft öer=

fiebert, nirfjtg gefagt f)aben njoltte, ba^ er e§ nur al§ Seftimmung8=

grnnb auggefc^toffen tüünfd)te. (£r fagt in ber „Äritif ber praüifd^en

Sßernunft" : „©lücfüd) ju fein, ift notujenbig ba§ SSerlangen jebeö der«

nünftigcn, aber enblic^en SSefenS ..." unb jene fe^r c^arafteriftifci)en

SBorte, bereu Xon boc^ ©djiHer red^t ju geben fd^eint: „®er SJienfc^

ift ein bebürftigeg SBefen, fofern er jur ©inneuttjelt gehört, unb fofern

l)at feine SSernunft aüerbingS einen nid)t ab^uletinenben Sluftrag oon

feiten ber ©inntic^feit, fic^ um ba§ i^ntereffe berfelben ju beÜimmem

unb fic^ praftifc^c 3JJajimen aud^ in 3lbfic^t auf bie ®lü(ffelig!eit

biefeg unb ujomögüc^ aud^ eine§ gufünftigen 2eben§ ju ma(^en."

SBic einfic^tSöoß unb gerecht Äant fid) gegen i^m frembortigc

©ebiete aud^ ju fein bemüt)t, er bleibt ber gro^e ^ritifer, ber

trennt unb fdieibet, ber bie ©renje jiefjt än)ifc^en ©oKen unb ©ein,

unb ber an ber Harmonie ©d)ilter§, „jener reifften ^rud^t feiner

|)umanität", an bem Öbeat ber fd^önen ©eele ha^ S3ett)ufetfein

ber 9Seranttt)ortIic^feit öermi^t. ^ant lie^ feine 5lnnof)me üon

bem rabifalen ^ong jum S3öfen in ber SJJenfd^ennatur nirf)t fallen.

Unb ©c^iUer in feiner wärmeren 9}Jenfc^ti(^!eit rid^tet an it)n bie

einbringlic^en fragen: „SSomit aber ()atten e§ bie Äinber be§

^aufeö öerfd)ulbet, ha^ er nur für bie ^nec^te forgte? SQ3eiI oft

fet)r unreine Steigungen ben S^amen ber Stugenb ufurpieren, mu^te

barum aurf) ber uneigcnnü^ige 5tffe!t in ber ebelften 93ruft oer^

bäc^tig gemocht werben? . . . SJJu^te fc^on burc^ bie imperatiüc

Oform be§ 3JioraIgefe^e§ bie 3Kenfc^t)eit angeüagt unb erniebrigt

werben . . .?" SBaö ^ant trennte, glaubte ©exilier gufammenfäffen

ju fönnen. @r woHte feinen et^ifd)en Ü^igoriömug nic^t milbent,

nur enthärten; feiner !alten ©trenge ent!(eiben, gererfjter, feinfühliger

machen. (5r wollte bag bra!onifd)e ®efe| öermenfd^lic^en.
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S03tr fönncn mit ©id^er{)cit annehmen, ba^ bie §lu8cinQnbcr*

fe^ung biefer beiben ©eiftcr Äleift nic^t entgangen ift. @r wirb

in biefem Äonflift ©c^iöer nid^t o{)ne »eiteret ^ugeftimmt t)Qben,

fo fef)r er oud^ mit feinem ^beol f^mpQtf)i[ierte. SSie er ober über

9louffeau ju eigenen @r!enntniffen fortgejc^ritten mar, jo formu»

liert er je^t — tjinbur^gegangen burc^ Äant — mit leibenfd^oft*

tid^fter S3erebfQmfeit gegen it)n bie UnöcrQntn)ortIic^feit be^ 3Jien=

f^en. ©ereijt öon jenem ÄQnti)rf)en 3flQbifaIen=93öjen get)t er weit

über ©exilier unb ®oet^e i)inau§, inbem er nod^ baö SlbfoIut=93öfe

onf feine ^Jragwürbigfeit unterfud)t, jelbft bie Xot jenfeitS oon

gut unb böfe ftellt. Unb jo bie legten Probleme berüf)renb, nimmt

er ©ebonfen beg ^öi^öt^^ft^o^if^t^i^^ borweg.

9D^it einer 3iut)e, t)inter ber [ic^ bie SSerjnjeiflung an Quer

2ÖQt)rt)eit nur \d)kä)t oerbirgt, erüört er ben Sonferott oller ÜWoral,

bie Slelatiöitöt ofler SBerte, bie Unbegreifborfeit @ottc«: „Unb jo

mögen wir benn oiellei^t om @nbe tun, xoai mir wollen, wir tun

re^t — 3a, wa^rlid^, wenn man überlegt, ba^ wir ein Seben be=»

bürjen, um gu lernen, wie wir leben müßten, ba^ wir jelbjt im

Xobe nod^ nirf)t a^nben, toa^ ber ^immel mit un8 wiö, wenn niemanb

ben S'^td jeineö ^ajeinö unb jeine S3ejtimmung fennt, wenn bie

menjc§Iid)e SSernunjt nic^t auöreic^t, jic^ unb bie ©eele unb ba«

Seben unb bie 2)inge um jic^ ju begreifen, wenn man jeit 3af)r»

tauJenben nod^ gweijelt, ob eg ein 9fle(^t gibt— fann ®ott oon jolc^en

SBefen Sßerantwortlid^feit forbern? ÜJZan fage ni^t, bafe eine

Stimme im Innern un^ t)cimlic^ unb beutlic^ onoertraue, toai

fRec^t fei. 2)iefelbe ©timme, bie bem S^riften ^uruft, feinem

^inbe ju bergeben, ruft bem ©eelönber ^u, i^n ju braten unb

mit 5tnbad)t i^t er it)n ouj — SBenn bie Überzeugung fold^e

Xaten red^tfertigen fann, barf man it)r trauen?" — Unb je^t fteigt

er t)öt)er unb t)ö^er unb er ertlimmt ben ®ipfel feiner bermeffenen

^^ilofop^ie, ba er aufruft: „2öag I)ei^t bog aud^, etwa^ S3öfe§ tun,

ber Söirfung nac^? SBa§ ift böfe? Slbfolut böfe? Xaufenbföltig

berfnüpft unb berf(f)Iungen finb bie 2)ingc ber SBelt, jcbe ^anblung

ift bie ÜJiutter bon 3)ZilIionen anbern, unb oft bie fd^Ied^tefte erzeugt
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bic beftcn — Sage mir, )üer auf bicfer ®rbc l^at fcl)on ctttjag

99öfeg getan? Stwag, bag böfe tüäre in alte @n)ig!eit fort —

?

Unb ttJQg ung quc^ bic @efrf)ic^te oon 9lero unb Sittila unb

Sartouc^e, üon ben Rannen unb ben ^reuägügcn unb ber jpanifc^en

Snquifitton er^öfilt, jo roüt bod) biefer planet immer nod^ freunb*

lic^ burc^ ben |)immelgraum, unb bic 5rüt)Iinge njiebert)oIcn fic^,

unb bic 9Kenfd)en leben, genießen unb fterben nod) n)ie öor."

9^ac^bem er mit jo leibenfd^aftüd^er @fe|)fi§ an allen feftgefe^ten

Sßerten gerüttelt 1)at, befennt er fid^ gegen atte 9}2ojimen ju einer

rein eubämoniftifc^en SSeltanjd^auung. ®er 3^^^ ^^^ SebenS fei

bie ®lücffelig!eit, fei bie ßuft. ©ie ju erreichen, barnac^ ftreben mir.

Sie altein fei ber Semeggrunb unfere§ fitttid^en §anbeln§. Unb ber

junge äJ^elanc^otifer jauc^^t: „Sa, tun, mag ber §immel fic^tbar,

unjmeifelfiaft üon un§ forbert, ba§ ift genug — Seben, folangc bic

93ruft fic^ ^ebt, genießen, ma§ runbum blüf)t, t)in unb mieber etma§

©uteö tun, meil ha^ auc^ ein @enu^ ift, arbeiten, bamit man

genießen unb mirfen fönne, anbern ha^ ßeben geben, bamit fie c§

mieber fo machen unb bie ©attung ert)alten merbe — unb bann

fterben." (So ift, alg ob er eine erlöfenbc ^reube em^fönbe, ba er je^t

mit faft übermütiger Sinfeitigfeit ben SBitlen jur Suft, ^um @enu^,

gegen ^flic^t= unb SSernunftgefe^e betont, unb ben Slffeft, bic

©innüd^feit al§ oberften ©runbfa^ für bie ©eftattung be§ SebenS

auffteat.

3a, er finbet e§ unfinnig, menn mir nid)t grabe für bic

Duabratrute leben, auf mclc^er, unb für ben 5(ugenblicf, in mclc^em

mir ung befinben. „@enie§en! ®a§ ift ber ^rei§ beö Sebeng!

3a, maf)rlic^," ruft ber emig UnglücEIidie au§, „menn mir feiner

niemals fro§ merben, !önnen mir nic^t mit 9lerf)t ben Schöpfer

fragen, marum gabft bu eg mir? ßebenggenu^ feinen ©efc^öpfen

ju geben, bag ift bie SSerpflic^tung beg |)immelg; bie Sßerpflid)tung

beö 3J?enfc^en ift eö, it)n ju oerbienen. 3a," fd)Iie§t er, „e§ liegt

eine ©d)ulb auf bem 9}ienfc^en, ctmaS ©uteg gu tun."

@o fommt ber mit fc^arffinniger 2)iale!ti! fömpfenbe ^ebonift

unoerfc^eng mieber gu Äant unb bem ®ebot ber ^flic^t jurücf.
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8c^Iie§Ii(^ fdnb er fclbft feine extreme fiebenöanjc^auung im Äeime

in Äantä Schrift über bie Üleligion innerhalb ber ©renken ber

bloßen 93cmunft. Sr öerlängerte nur bie ©runblinien auf ber

einen ©eite be« ^antifc^en ©ebäube^. Unb »aS ^ier öon ber

SSernunft füf)I unb nüchtern gejeic^net war, baroug machte er —
fraft feiner Seibenfc^aft — eine in i^rer füfjuen ^(nfc^aulic^feit

ganj unb gar fubjeftiöiftifc^e 5)ic^tung, bcren ungezügelter Xon

un§ in p^ilofop^ifc^e Xiefen fortreißt, ^itr, in biefer ^arifer Äon»

feffion, gibt er bie Ouinteffenj feiner jugenblic^en SBeltanfc^auung.

üKan mufe bebenfen, bafe Äleift ali ^Dreiunbjttjanjigjä^riger auf

Äant geriet, toö^renb ©(^iflerö pf)iIofopt)if(^c ©tubien, bie unter bem

(Sinflu^ be§ ÄönigSberger SSeifen entftanben, ju ben SBcrfen feinet

aJianne^atterö get)ören. ©c^iüer mar breiunbbreifeig 3a^re, unb

©oet^e gar oier^ig 3a^re att, al« Äant in i^re geiftige ©p^äre

trat unb ouf fie ju mirfen begann.

SBir fennen bie junöc^ft gleichgültige, ^öc^ft referüierte Haltung,

bie ber fic^ ©pinojift fü^Ienbe @oeti)e gegen Äant eingenommen

^at. 3)ie ®egenfä|lic^feit i^rer Staturen war ju grofe. ®oet^e«

freie unb grofee ©innlic^feit mürbe beunruhigt burc^ bie über«

ftrengen gorbcrungen ber Äantifc^en Vernunft. @r liefe fi(^ fpäter

gern burd) Sdjiüer belehren unb anregen, unb auS bem „^art»

näcfigen Slealiften", ber nur „bie grofee 3)iutter" Sfiatur gelten

laffen rooflte, mürbe fc^Iiefelic^ ein — menn auc^ nic^t atlju über«

^eugungStreuer — fritifc^er 3bealift. 2lber noc^ im Sa^rc 1801

begrünbet er feine 3u^ücff)a(tung aller ^^ilofop^ie gegenüber mit

biefen ©orten: „SBenn fic^ bie ^^ilofoptjie oor^üglic^ auf^ brennen

legt, fo fann ic^ mit i^r nic^t jurec^te fommen, unb id) fann mo^I

fagen, fie ^at mir mitunter gefc^abet, inbem fie mxd) in meinem

natürlichen ®ang ftörte; menn fie aber oereint ober oielme^r, menn

fie unfere urfprünglic^e (Smpfinbung, aii feien mir mit ber

SfJatur ein§, ert)ö^t, fiebert unb in ein tiefet, ru^igeö ?lnfc^auen

oerroanbelt, in bcffen immermäl)renber avyxgiaic (Skreinigung) unb

didxQiaig (Trennung) mir ein göttliches ßcben führen, menn ung

ein folc^eS gu führen auc^ nic^t erloubt ift, bann ift fte mir
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tuiUfommen." (3tn Sacobi, 23. S'Jotiember 1801.) ©oet^e na^m

aug bem Äantijc^en Äriti^igmu^ nur bag f)erau^, tuag if)m ^omo*

gen ttjar, tooä er mit feiner ^ainx, inwiefern fie p{)iIofopf)ifci)e

Einlagen enthielt, omalgomieren fonnte, — unb @d)iller, bem er

biefe ©ntnjicfelung ju Äontifdien Sbeen banfte, beurteilt fein 93er=

galten treffenb, n)enn er if)m, ber oon ber ^f)itofo|)t)ic fürchtet,

bQ§ fie if)m bie ^oefie jerftöre, erttjibert: „®§ ift eine fe^r inter*

effante ©rfc^einung, tt)ie fid^ 3f)re anfc^ouenbe Statur mit ber ^f)iIo=

foptjie fo gut »erträgt unb immer baburc^ belebt unb geftärft wirb . .

.

®enn 8ie nef)men fic^ öon ben Äantifc^en Sbeen nur ha^, mag

3[f)ren 3(nfc^auungen jufogt, unb baS Übrige beunruf)igt @ie nirfjt."

5Dag SSerf)äItni§ ber brei größten beutfc^en ^ic^ter ju bem

größten beutfd)en ^f)i(ofop^en oerbiente eine tieferfü^renbe Unter*

fuc^ung, alg ic^ fie {)ier — in aU^n flüchtiger ßeic^nung — ju

geben oermocfite. ^enn ma§ !önnte reijöoller fein, aU bie SBirfung

ju überfrfiauen, bie ßant auf bie brei grij^ten 2)id^ter unferer Siterotur

au^guüben oermoc^te: wie feine ^ritif ben einen nur fonft belebte

unb ftärfte; in bem 2)ic^ter beg „SBaßenftein" bagegen l^öc^fte

Segeifterung ermecEte; unb ben jüngften, ben S^lobifalften, auf^

furc^tbarfte erfc^ütterte. ®iefe oerfd)iebenarttge 2Bir!ung belichtet

bie brei fo fd^arf ou^geprägten Sl)araftere, it)re Temperamente —
in ben intereffanteften ^erioben i{)re§ SebenS — mit überrafc^enber

2)eutli^feit. SBir fet)en: ben fd^on in fid^ ruf)enben 2)i(f)ter be§

„SBil^elm 3Keifter", ber fic^ burc^ feine ©pe!uIation mef)r ah"

bringen lä^t oon bem fd^mer errungenen Sßeg jur Harmonie feines

ScbenS. — SSir bewunbern ben großen unb !ü^nen ®eift, ber fid^

aug ber Äantifc^en ^t)iIofopt)ie fein 3beal be§ 9Jienfc^entum§ fc^uf,

ber bie SebenSiuerte, bie in if)r fterften, erfannte unb i^r geift«

reic^fter 3lu§Ieger unb ^rop^et mürbe. Unb mir oerftef)en feine

Segeifterung unb feine |)ingabe, ba er Äant in einem 93riefe feiner

®an!barfeit oerfic^ert für bog wohltätige Sic^t, ha^ er feinem

©eifte angejünbet ^abi, eineg 3)an!eg, ber wie ba§ ©efc^enf,

auf bag er fic^ grünbe, o{)ne ©renken unb unoergänglid) fei.
—

Äteift, a(g einziger, f)at biefeS ®efc^en!, t>a^ i^m alg eine ^immelS*
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farfel crfc^ien, nic^t geachtet; er fjot i^r öic^t nic^t tuo^Itätig cm*

pfunben, unb jeine loie @oet^eS auf boS 2lnfc^Quen gerichtete S'Jotur

njurbe burc^ Äant nur beunruhigt, nic^t belebt unb geftärft. @r

fonnte burc^ Äant nic^t gefunben. ©ein @eift ttar ju rabifal unb

nid)t fonjiliant genug, unb er 50g immer fraft eines efftatüc^en ®e=

füt)IS, öon ber SSemunft nic^t gehemmt, bie le^te Äonjequenj ber

i^m na^c gebrachten (Sebanfen. S)er 3fligorift ber 'SHoxai, „ber

^üeSgermalmer" fonnte ben Sligoriften beS ©efü^lS nic^t gewinnen.

@r fonnte i^n nur erfc^üttern.

„Serroirrt burc^ bie 8ä^e einer traurigen ^^ifo)opf)ie,'' fo

beginnt Ä(ei[t einen feiner erften 93riefc auS ^ariö, „unfähig, mic^

ju befc^äftigen, unfö^ig, irgenbetwaS gu unternehmen, unföfjig, mic^

um ein Amt ju bewerben, ^atte ic^ 93erlin oerlaffcn, blofe »eil

ic^ mic^ oor ber 9luf)e fürcf)tete, in welcher ic^ Sflu^e grabe am

roenigften fanb." 3n biefer Stimmung jog er in ^ariS ein. (Sr

roofinte mit Ulrife in ber 9lue beS S^o^erS, einer ^eute oerfc^rounbenen

Duerftrafec ber ?Rue <Bt. SacqueS, füblic^ ber Seine. 2)ie ®e»

fc^njifter lernten bie Xoc^ter beS berühmten 31ftronomen Salanbe»

2efran9aig, beS 2)ireftorS ber ^arifer Sternwarte, fennen, mit ber

fie bann, wie e§ fc^eint, ^äufig jufammcngefommcn finb. 3)urc^

SBil^elm t)on ^umbolbt unb ben preufeifc^en ©efanbten, ben 3Karquig

oon Succ^efini, machte Äleift bie 93efanntfc^aft einiger fraujöfifc^er

®elef)rten. 3"^^'^"^ 9^"9 ^^ ^uf bie Sorbonne in eine SSorlefung.

@r ftubierte ®riec()ifc^ bei einem ü)ionfieur Soumon, ber i§m öon

ben SalanbeS empfof)(en worben war. ßoumon aber fc^eint ein

etwas fragwürbiger ^rofeffor unb nic^t nac^ ÄleiftS ©efc^macf

gewefen ^u fein. @r ^örte balb auf bei it)m Unterricht ju nehmen, um
bei einem gang jungen befc^eibenen üKenfc^en weiter ju ftubieren, ber

i^n mef)r geförbert t)aben foü. Sieben ©riec^ifc^ trieb Äleift yiatux'

wiffenfcf)aften unb befonberS S^emie. ^ber wieber ertönt ber 9lefrain:

„Stc^, SBit^etmine, bie 3Jienfc^en fprec^en mir öon ?llfalien unb

Säuren, inbeffen mir ein allgewaltiges SebürfniS bie Sippe trocfnet."
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2)cnnoc^: feine Stimmung tt)urbe beffer. SSielleic^t baburc^, ba§

er biefe^ aUgemoItige 93ebürfnig je^t boc^ befriebigte. ^m ®d)auen

unb im @cf)Qffen. @r \a\) gemeinjam mit bem 3Jiater So()fe, bem

SSerlobten ber Caroline t)on ©c^Iieben, ben Souöre, unb e§ ging

i^m f)ier tt)ie wenige ÜJ^onate oor^er in 2)regben. „(Sr war nic^t

fortjubringen", erjäfjlt Ulrife. „@r faf) bie @emälbe, bie Äunft*

werfe unb lebte nur für bie Äunft." Unb Äleift felbft feinreibt

in bem großen 93rief öom 16. 3(uguft 1801 an Souife öon S^nQt,

wie er, um ficf) über bie jerftreuenbe ^ä^Iirfiteit unb ba§ feinbfetig=

gleichgültige betriebe be§ ^arifer Seben§ ^u tröften, gefc()Winb in

ben Souüre laufe, wie er ft(^ I)ier erwärme an bem SKarmor, an

bem 'äpoü öon Söeloebere unb an ber mebiceifdjen SSenug, ober wie

er „unter bie italienifc^en ^^ableauö trete, wo 2)?enfc^en auf Sein»

wanb gemalt finb". 915erwunbert foß ber WaUx So^fe, ber glaubte,

Äleift be(ef)ren ju fönnen, bageftanben unb if)m juge^ört ^aben.

@r ^ielt eg für unmöglich), ba^ einer, ber nicf)t felbft malte, fo

©emälbe beurteilen, fo treffenb, fo fac^Iid) barüber fprec^en fönnte.

5lber nic^t allein im ©enie^en ber ^unft fanb er bie S3e*

friebigung für fein „aÜgewältiget 93ebürfni§". (Sr füf)Ite bie ©d^utb

auf fid^, wie er e§ in feiner einfad^en (Sprache au§brü(ft: „etwa§ ®ute§

ju tun". (S§ bröngte ii)n mit ©ewalt jum ©dfiaffen. Unb t)ier in

^arig, au§ feinen bunfel=peffimiftifcl^en Stimmungen ^erau§, erwuct)§

if)m fein erfteS SSerf: „2)ie ^amilie ©c^roffenftein". 2)iefe 5:ragöbie

tränfte er mit feinen fataliftifc^en ©rfenntniffen, mit feinem büfteren

©tauben an bie 5tllgewalt eineä unbegreifbaren ©c^icEfalg. Unb

biefeS Strbeiten an feinem 2öer! lie^ i^n ftörfer, fefter, fieserer

werben, ^aum ein 3Jionat ift nad^ feiner 5(nfunft in ^ari§ öer»

gangen, unb f(^on fann er ber burd| feine ganje Steife jät) be=

unruf)igten 3SiIt)eImine f(^reiben: „^a, feit einigen SSoc^en fc^eint

eS mir, atg {)ötte fic^ ber ©türm ein wenig gelegt", unb in einem

i^m üebgeworbenen Silbe fragt er fie: „Äannft 2)u 2)ir oor=

ftellen, wie leidet, wie wet)mütig fro^ bem ©d^iffer ^umute fein

mag, beffen i^a^x^tnQ in einer langen, finftern, ftürmenben Sfiac^t,

geföfirüc^ wanfenb, umf)ergetrieben warb, wenn er nun an ber
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janftcrcn Setoegung füf)(t, ba^ ein ftiQcr, ^citrcr Xog anbrechen

ttjirb? @ttDa§ 9if)nlic^e§ empfinbe ic^ in meiner ©eelc."

Unb e§ fc^eint if)m, ba§ er biefe Sfleife noc^ ^ari§, öon ber

er feinem 3Jienfc^en, ja fid) fe(b[t nirf)t Sflec^enjc^aft geben fonnte,

bo^ oielleid^t nod) jegnen ttjirb. Stiic^t »egen ber greuben, bie er

genoffen \)ahi, bcnn nur fparfom feien fie i^m gugemeffen genjefen;

ober QÜe Sinne beftätigten it)m, mag längft fein @efüf)t if)m fagte, bofe

ung bie SBiffenfc^aften ttjeber beffer noc^ glüc!lid)er machen. Unb er

f)offt, ba^ i^n biefe ©rfenntnig enblid) ju einem ©ntfc^tufe führen tt)irb.

@r ()at ben erften heftigen SSSibernjiÜen gegen ^orig übermunben.

Unb er ift mit ber größeren @ic^erf)eit t)eiterer unb juoerficf)tIic^er

gett)orben. ©o genjinnt er je^t ein objeftiöere^ 5öert)äItniS ju biefem

oon i^m fo gefcfimöfiten Sabel. @r bleibt gtoor noc^ immer ber abfo»

Inte ^inb be3 luyuriöfen ^arifer Seben^, aber feine 2)arfteIIung oor»

^er: gaöig, bitter, ttjirb gegenftänblic^er, greifbarer, fac^Iic^er. ^arig

^at i^n bezwungen. @r fte^t je^t aU Äünftler oor if)m. 2)ag ^ei^t:

er befämpft e§ nic^t mef)r, er fc^mäf)t e^ nur no^ feiten, toie ein

^weiter ©aoonarola, njegen feiner ©ittenlofigleit, unb n)enn er gu

einem neuen ©treirf) au§§oIt gegen biefe ©tätte beS Safterg, fo fprid^t

ber grofee 3oi^n eines 2)irf)terg. SBir ^ören feine unfruchtbaren 9le»

flefioncn me^r, unb bie ©c^njeftern SBil^cImine unb Souife oon

3enge empfingen je^t immerf)in ©riefe, bie fie intereffierten. Ifeine

nüchternen bottrinären Belehrungen, bie er ?Rouffeau ober anbem

SlufflörungSgeiftern entnommen f)atte, oielme^r: bunte Sinbrücfe,

luftige Urteile über bie ^ariferinnen, geiftreicf)e 93emerfungen über bie

©pracf)e unb über bie 9J?obe, über bie ^efte unb bie Äunft. 5tmüfante

3lntitt)efen, wi^ige 5lper9Ug, plö^Iicfie ©rtebniffe, bie eS it)n brängt,

mit ein paar ©trid^en feftju^alten. SBenn er in SBürgburg unb

in 3!)reSben fc^njörmte, unb ben ÜJ?ain ober bie @Ibe in ibealiftifc^en

^erfonififationen oer^errlic^te, unb fo füf)ne p{)ontaftifcl^e 2anb=

fc^aftSbilber fc^uf, »irb er in ^ariS jum 9leatiften. @r ^eic^net

^arifer ©trafeenbilbcr, ober gar er malt mit dielen ^Jarben ein

großes ^eft im hameau de Chantilly, jenem berüfjmten ^arf oor

^ariS, ber ju ben beliebteften Sßergnügunggftätten geprte. ®r
J^terjog, Jpeinri(^ oon Itteift 11



162 9- ^oti«

^cic^net in einer bem ©inbrucf entjprec^enben ÜJionier: mit §oftigen,

fet)r fd)Qrfen Strichen, fc^neU t)ingen)orfen, fo bo^ bag 93ilb improoi»

fiert, uniüiöfürlid^ unb ungemein lebenbig erjrf)eint. @r ffijjiert im*

prejfioniftifc^ einen Spaziergang: „ßu^ci'f^" 9«^^ i<^ burd) bie langen,

frummen, engen, fc^mu|igen, [tinfenben ©trafen, ic| minbe mic^ burc^

einen Raufen oon äJienfdjen, tt)eld)e fc^reien, teueren, einanber fc^ieben,

[tofeen, umbret)en, of)ne eö übel ju nehmen, id^ je^e einen fragenb an,

er [ie^t mic^ njieber on, id^ frage if)n ein paar SSorte, er antttjortet

mir ^öflic^, xö) njerbe roaxm, er ennuyiert fid^, mir [inb einanber

^erjlic^ fott, er empfie{)(t fid^, id^ oerbeuge mic^, unb mir I)aben

einanber öergeffen, fobatb mir um bie (Scfe finb
—

" SBie ift

t)ier ber momentane (SinbrudE fe[tget)alten, etma§ in feiner S3emeg«

lic^feit Sßermanbte§ — möchte man fagen — mit einem {)eute fine*

matograpf)ifd() aufgenommenen 93ilb: fo fd^nell unb fo fieser med^feln

bie ^ilmg unb fo überrafc^enb folgen bie SSorgänge einanber.

@r fritifiert jmar nod^ mit fdjorfen SBorten bie ©uc^t ber

i^ranjofen nac^ Sßergnügungen, ober er fc^Iie^t fic^ fc^on bem großen

Raufen auf biefer ^aqh nac^ bem ®enu^ an, ha „man fie bo(^ ouc^

fennen lernen muffe". @r mar jeboc^ nic^t baju gefc^affen, um fic^

an fotd^en 93eluftigungen aftiö ^u beteiligen. @r fonnte nid^t mitmirfen,

er fonnte immer nur jufc^auen. Unb menn er bann, mie er fagt, of)ne

S3eute, ermübet jurücffe^rte, fo ftanb er nac^benftic^ auf bem ^ontneuf,

über bem ©eineftrom, „bem einzigen formalen Streifen SfJatur, ber

firf) in biefe unnatürlid^e Stabt t)erirrte" unb eine unauöfprec^Iic^e

Sef)nfuc^t ergriff if)n nac^ einem ©tüdc^en blauen ^immel . . .

?lu§ all biefen 9ieftejionen fpriest bereits ber !üf)I geftaltenbe

®i(^ter. SBir f)ören '\f)n, bo er Souife öon B^^ge ba§ geft in

6t)antiII^ fc^ilbert. SJJit |)o{)n unb Spott beginnt er. (Sin ergaben

pantfjeiftifc^er ®efang auf bie S^Jatur folgt. Unb mit einer Sb^tlc

fc^Iie^t er. @r fteüt bie ftiUe einfache 92atur ber überreizten ©ro^*

ftobttultur gegenüber unb er f)Df)nt ben 9f2ac^at)mung§mat)n jener

Äulturmenfc^en, bie fic^ in eine fc^önere SSergangen^eit ju oerfe|en

ober 5ur 92atur äurücf^ute^ren glauben, menn fie mittelalterliche

S3urgen bouen ober ouf lönblic^en ^eften in Sc^öferfoftümen ^erum=
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laufen. Seiner „traurigen Ätar^eit" mochte biefcr groteSfe Unfug,

bicfe falfc^e SUomanti! fo löc^erlic^, fo oeräc^tlic^ erfc^einen, baß er

fte fc[tjuf)altcn fuc^te. ©r fä§It bie SBoIluft beö Satiriferg, ba er

mit trocfenen Söorten feine ©c^ilberung beginnt: „Übcrbrüffig aller

^uernjerte unb Süuminationen unb 8c^aufpiele unb ^offenreifee*

reien, ^at ein gi^an^ofe ben SinfatI gehabt, ben ©innjo^nern oon

^arig ein SSergnügen öon einer ganj neuen 2(rt ju bereiten, nämlic^

ba§ SSergnügen an ber ^atüx. 3!)er Sanbgraf oon |)effen=ÄafjeI

^at fic^ auf ber SSil^elmS^ö^e eine gotifc^e 9litterburg unb ber

Äurfürft oon ber ^falg in ©c^we^ingen eine türfifc^e ÜJ?of(^ec

erbaut. @ie befuc^en juroeilen bie Orte, beobachten bie fremben

©ebröuc^e unb oerfe^en fic^ fo in SSer^ältniffe, oon welchen fte

burc^ 3fit ""^ 9taum getrennt finb. 3luf eine ä^ntic^e 9lrt ^at

man ^ier in ^ariS bie Statur nac^gea^mt, oon welcher bie ^i^anjofen

ttjciter als ber ßanbgraf oon ber 9litterjeit unb ber ^rfürft oon

ber Xürfei entfernt finb. 9Son 3^^* S" 3^^* oerläfet man bie motte,

fabe, ftinfenbe ©tabt, unb ge^t in bie — S^orftabt, bie grofee, ein»

fältige, rü^renbe 92atur ju genießen. 3Kan htioi^h (im hameau

de Chantilly) am (Eingänge jmanjig 8ol8 für bie Srlaubni^,

einen Tag in patriarc^alifc^er Simpli^itöt ju burc^Ieben. ?lrm in

5lrm wanbert man, fo natürlich wie möglich, über SBiefen, an bem

Ufer ber ©cen, unter bem ©(Ratten ber Srien, ^unbert ©(^ritte

lang, bis an bie HWauer, too bie Unnatur anfängt — bann fe^rt man

roieber um. ©egen bie äJiittagS^eit (baS Reifet um fünf U^r) fuc^t

jeber fi(^ eine ^ütte, ber eine bie ^ütte eineS ^ifc^erS, ber anbere

bie eines SögerS, ©c^ifferS, ©(^öferS ufro. ufm., jebe mit ben 3n»

fignien ber ?trbeit unb einem 9?amen bejei(^net, »eichen ber öe^-

wo^ner fü^rt, folange er fit^ barin auft)ält. ^^ünfjig Safaien, aber

ganj natürlich gefleibet, fpringen um^er, bie ©c^äfer» ober bie

^ifc^erfamilie ju bebienen. 5)ic raffinierteften ©peifen unb bie

feinften SBeine merben aufgetragen, aber in ^öljemen Stapfen unb

in irbenen ©efä^en; unb bamit nichts ber 5;äufc^ung fe^Ie, fo i§t

man mit Söffcin oon ßinn. @egen Slbenb fc^ifft man fic^ ju jroei

unb ^mei ein, unb fä^rt, unter lönblic^er 3Kufif, eine ©tunbe lang

11*
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jpajicren auf einem See, loelcJier ättjongig @cf)ritte im SDurrfjmeffer

()ot. 2)ann ift eg Sfladit, ein 93atl unter freiem ^immel befc^Iiefet

ba« romontifdfie ^eft, unb jeber eilt nun aug ber Sf^otur Ujieber

in bie Unnatur {)inein —." 9Kan fpürt, wie Sflouffeaug großer

8cf)üler fic^ t)ier luftig macf)t über bie ^arifer, bereu fofette

9lomanti! feinem ernften ©inn guÄibcr »ar. @ie glaubten aber

Wot)I gar uoc^, ouf biefe fpielerifc^e äJlanier bie fanatifc^en Set)ren

if)re§ S'iaturapoftelS ju öerujirflirfien.

Unb Äleift ergreift ein großer ^orn über biefe innerliche Seere

ber ©rofeftabtmenfc^en. Unb gegen if)re gebitbete ^o^If)eit fingt er

nun fein gro^eg pont^eiftifc^eä Sieb ouf bie ^Ratur. @r feiert fic

in einem inbrünftigen ©ebet: „®ro^e, ftiKe, feierliche ^iotur, bu, bie

Äatf)ebrale ber ©ott^eit, bereu @en}ölbe ber §immel, bereu @öu(en

bie 5ltpen, bereu Kronleuchter bie Sterne, bereu Sf)orfuabeu bie

3a{)re§äeiten ftub, ujelc^e 2)üfte fc^tt)ingen in ben 9?auc^fäffern ber

33Iumen gegen bie Elitäre ber ^^elber, an welchen ®ott äJieffe liefet

unb ^reuben aufteilt ^um 3lbeubma()I unter ber Äirc^enmufü, Welche

bie Ströme unb bie ©emitter raufc^en, inbeffeu bie Seelen ent^ücEt

i^re ®enüffe au bem ^tofenhan^e ber (Erinnerung jötilen — fo

fpielt man mit bir — ?"

2)iefer bit^^rambifc^e ^falm geigt öou neuem, tt)ie er noc^

immer bie 93ilber, bie \\d) faft allgu na^ jufammenbröngen, an*

einanberrei^t; aber maS für einen gro^ortigen Stil l^at er, um
feinen ©nt^ufiaSmiig au^gubrücfen, bereite gefunben.

@g reijt, jtt)ifc^en ben @inbrüc!en, bie Kleift öon ^ari^

empfing, unb benen, bie ^iec! feinen Söiüiam Soüeß empfangen

läfet, einige ^araöeten ju jiefjen. 5lllerbingg: Kleift fie()t bie

2)inge, fie^t ^ari§, feine ^Vergnügungen, feine Strafen unb

Käufer Iebt)ofter, bunter, nuancenreicher unb geftaltet fie froftiger,

einbringli^er al§ ber junge XiecE, ber biefe öermirrenbe 93abel§=

weit nur öom ^örenfagen unb au3 93ücf)eru fannte — unb

t)eract)tete. Söeibe aber fe^en ^arig mit beufelben öorgefa^ten



«eroc^tung ber ©rofeftobthilhir. %\td$ SSiOiam fiooctt 165

SJ^einungcn, ^Vorurteilen, mit berfelben Stbncigung, ja mit bem=

felben @fel. @ie oermiffen alö ec^te 2)eutfc^e ba^ ®emüt unb

bie Xiefe unb fefien nur bie — Oberfläche. 93eibe njollen fo

fc^neü alö möglich öon ^ariö fort.

3)er erfte Xeil beg Jiecffc^en SJoman^ mar 1795 erfc^ienen.

steift f)atte i^n o^ne 3^fifet gelejen. Unb bie ?(rt, mie ber einunb*

gmanjigiöfirige Jied ^arig, bag er ni(^t fannte, ja^, unb mie er

e§ fc^ilbert, f)at — neben Slouffeaug Schriften — ben oicrunb«

ämanjigiät)rigen Äleift, ber jum erftenmal nac^ ^arig fam, am
nac^^altigften beeinflußt, ^at bie Sinftellung feine« Sluge« mit»

beftimmt. Unb menn it)re SBorte nic^t genau biefetben finb, it)re

Stimmung, ber Xon, auf ben ^arig fie ftimmt, ift ber gleiche.

Sooell bebauert, „baß man ben ent^ücften ÜJienfc^en jo nat)e

an bag fc^önc ©emölbe gefüf)rt i^at, baß bie täuf(^enben ^erfpef^

tioen oerfliegen: mir lachen je^t über bie, bie fic^ einft öon biefen

grob aufgetragenen t^Q^^cn» öon biefen tjermirrten Strirfjen unb

©d^atten tjinterge^en ließen unb fieben auf ber toten Seinmanb

fanben". — Unb Äleift beginnt feinen großen ©rief an Souife

öon S^HQt mit ben SBorten: „Sie beneiben mic^, mie e« fc^eint, um
meinen ?lufentf)alt unb münfdjen an meiner Stelle ju fein. SSenn

Sic mir folgen moUen, fo miß ic^ 3^ren (Seift in bie Sfiö^e ber

^uliffen füf)ren, bie, au« ber ^«nte betrachtet, fo reigenb fc^einen.

^ber erfc^rec!en muffen 8ie nic^t, menn @ie bie ®eftalten ein

menig mit ^öi^^c" überlaben unb ein menig grob gejeic^net finben."

(S« feffelt ju fef)cn, mie Xiecf unb Äleift über ein unb ba^fetbe

Xt)ema: über bie 5(rt beö fran^öfifc^en ®efpräc^g, ber franjöfifc^en

©efeHigfeit i^re Sinbrücfe fifieren. Jiecf fagt nur ba^ Übliche,

Oberflöc^Iic^e — ooller Sßerac^tung. Äleift« berüt)mte §lnalQfe —
oerftefienb unb mertenb — gliebert bie tQpifc^en (Sigenfc^aften be§

2)eutfcf|en unb be« ^Ji^angofen, unterfc^eibet unb fuc^t abjuftufen.

Xiec!-2ot)eII fc^reibt: „SJian fpric^t unb fc^ma|t gan^e Xage,

o^ne aucf) nur ein einjigmal ju fagen, ma« man ben!t; man ge^t

ing Äonjert, o^ne bie Abfielt gu ^aben, SJhifif ju ^ören; man

umarmt unb !üßt fic^, unb münfc^t biefe Äüffe oergiftet."
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Äleift in bcm «rief an ßouifc oon ßcnge (16.3luguft 1801):

„Übrigeng mu^ man gefte^cn, \>a^ eg öiellcic^t nirgenbs Unter*

t)altung gibt, als unter bcn ^fran^ofen. HJJan nenne einem 2)eut*

fcf)en ein SBort, ober 5eige i{)m ein ^ing, barauf mirb er fleben

bleiben, er wirb e§ taujenbmal mit feinem ©eifte anfaffen, bref)en

unb njenben, big er eg öon allen Seiten !ennt, unb oQeg, mag fic^

baoon jagen Iä|t, erjc^öpft ^at. dagegen ift ber jmeite @eban!e

über ein unb bagjelbe S)ing bem ^ran^ofen longmeilig. @r fpringt

öon bem Söetter auf bie äJJobe, öon ber 3Jiobe auf ha^ ^erj, öon

bem ^er^en auf bie Äunft, geminnt jebem S)inge bie intereffante

Seite ab, fpric^t mit ©ruft öon bem Söd^erlid^en, ladjenb öon bem

(£rnftt)aften, unb menn man bem eine S3iertet[tunbe juge^ört t)at,

fo ift eg, alg ob man in einen Äuc!gaften gefe^en l^ötte. ÜWan

öerfuc^t eg, feinen ©eift gmei äJJinuten lang an einen f)ei(igcn

©egenftanb ju feffeln: er mirb bag ©efpräc^ mit einem ah ba!

abbred^en. 2)er 2)eutfcf)e fpric^t mit SSerftanb, ber gran^ofe mit

2öi|, bag (Sefpröc^ beg erftern ift mie eine 9fleife jum 9f?u|en, bag

(Sefpräc^ beg anbern mie ein Spaziergang jum SSergnügen. 2)er

2)eutfc^e get)t um ein 2)ing f)erum, ber ^ranjofe fangt ben ßid^t*

ftra^I auf, ben eg if)m jumirft unb ge^t oorüber."

SSir fe^en: Xiec! mie Slouffeau maren nur bie 5tnreger. Äleift

übernahm nidtitg, o^ne eg fofort in fid^ §u öerarbeiten. ®eban!en,

Stimmungen, bie er bei anberen fanb unb i{)m ^omogen maren,

füt)rte er meiter aug; fie mürben fein perfönlidjfteg Eigentum, be*

!amen burc^ bie leibenfc^aftlic^e 5lrt, mit ber er fie oufftng, it)ren

eigenen 2on, mürben burd) feine Prägung, bereu reijüoHe ^acet=

tierungen unb 9iuancen ung entjücEen, originell unb bejie^unggreid^.

Smmer beuttic^er fügten mir, mie fic^ enblic^ ber ^ic^ter

tjeraugfc^ält, unb mie er fic^ felbft feineg Äünftlertumg bemüht

wirb. SSir miffen nic^t, mag er aKeg in biefen öier ^arifer ÜJJo*

naten gefc^affen t)at. @r mu^ aber au^er ben Sc^roffenfteinern

bereitg ben ©uigcarb begonnen t)aben. Unb auf biefe gemaltige
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Jrogöbie !onjcntrterlc' '^c^ je^t fein ganjcS 2)cn!cn, ja fein Seben;

biefe 3)id^tung mar if)m bag 3beal, ba§ er [ic^ Qufgefteüt ^otte

unb bog gu oertt)irfIic^en i^n fein ungeheuerer @^rgeij immer oon

neuem trieb, 'an eine SSeröffentlic^ung aber aud) nur ju benfen,

mar i^m im 3nnerften junjiber. 3m Oftober 1801 ft^reibt er

ber Srout in einem öiel juoerfic^tlic^eren unb beftimmteren 2;one,

aB mir bisher oon i^m gemo^nt moren, t>a^ i^n SfJa^rungöjorgen

eigentlich in feiner SSeife ängstigten, benn menn er fid) an bag

93üc^erfd^reiben machen moUe, fo fönne er me^r, al^ er bebürfe,

oerbienen. „?tber", ruft er ooöer SSerac^tung auö, „93ü^er»

fc^ reiben für ®clb — o nic^t^ baoon." @o ^oc^ t)ölt er fein

SBerf, ba§ e§ if)m märe, alg befc^mu^e er feine ?lrbeit, menn er

fie mit irgenbeinem ©elbermerb oerquicfte. 6r miü für ba^, ma§

in i^m — fraft übermächtiger ®efü^Ie — jur ©eftaltung ringt,

er miß für fein Schaffen nic^t entIot)nt werben. Unb er oer*

ftef)t nic^t bie 2)i^ter, bie für tirvai, roaö fie mit i^rem ^erjblut

gefc^rieben t)aben, fic^ bejahten laffen fönnen mie irgenbein ^anb*

merfer, ber feinen 2oI)n mit ?Rec^t empfängt. 3^m ift ber ®c«

bonfe unerträglicf), ha^ geiftige SBerte mie irgenbeine SBare be»

t)onbeIt merben fönnen, unb er meift für ficf) foIcf)e 3uinwtung —
mit feinem rabifalen Sbealiömud — fc^roff jurücf.

@r befennt ber 58raut: „3cf) \)aht mir, ba ic^ unter ben 9Jienfc^en

in biefer ©tabt fo menig für mein 93ebürfni^ finbe, in einfamer

©tunbe (benn ic^ gef)e menig auö) ein 3beal aufgearbeitet; aber

ic^ begreife nic^t, mie ein 2)ic^ter ba^ Äinb feiner Siebe einem fo

ro^en Raufen, mie bie ÜKenfc^en finb, übergeben fann. 93aftarbe

nennen fie e^. 3)ic^ moflte ic^ mot)I in baö ®emölbe führen, mo

icf) mein Äinb, mie eine oeftalifcf)e ^riefterin baS irrige, ^eimlicf)

aufbemat)re bei bem ©d^ein ber Sampe."

So fc^am^aft mor bie ©eete biefeS SDicfitcr^, ha^ er jebe Se*

rü^rung mit ber Slu^enmelt a\^ (Sntroei^ung empfanb. @r ocr«

achtete eö, burct) ^nft ®elb gu ermerben. SWan mirb ha^ für

einen übertriebenen unb unfruchtbaren romontifc^en SbealiSmug

f)alten, fofern man ben @rnft einer folc^en Statur nic^t begreift;
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ober gleic^öicl, wie man feine §tbftd^ten unb fein ^^erjid^tleij'tcn

auf bie änderen ißorteile bejeic^nen mag, e§ diarofterifiert einen

Äünftler, wie f)Oc^ er öon feinem SBeruf ben!t unb wie niebrig i§m

bie 9JiögIicf)feit fdieint, entIof)nt ju werben. ®ewi§: ÄteiftS Sßer*

ac^tung ber Äunft al§ Srwerb^jweig wirb unfern fojialen ^tv^aiU

niffen nid)t gerecht, unb er felbft war fpäter gezwungen, feine 3JJonu=

ffriptc ju oerfaufen unb fic^ möglicJift gute |)onorare ju öerfc^affen.

@r war aurf) je^t nic^t ^beologe genug, um nic^t felbft ha^

Unfrud)tbare feiner ibeaten ^orberung ju erfennen. Unb biefe

Sinfic^t, weit entfernt, it)n um^uftimmen, begünftigte öielmet)r jenen

Iangge{)egten ^lan, beffen SSerwirüic^ung i§m nun ein Stu^weg

fc^ien. SSorficf)tig fud)t er bie 83rout barauf oorjubereiten. @r

fragt fie, ob fie wiffe, roa^ alte ÜJiänner tun, wenn fte fünfzig

3o^re lang um 9fleic^tümer unb @f)renftetlen gebufjlt {)aben, unb

er antwortet fid^ felbft: „@ie laffen fid^ auf einen §erb nieber

unb bebauen ein ^elb. 2)ann, unb bann erft, nennen fie fic^ weife.

— Sage mir, fönnte mon nid^t !(üger fein at§ fie, unb früfier

baf)in gei)en, wo^in man am (Snbe boc^ foQ?" Unb nun beginnt

er fie weiter auf§u!(ären über bie Slulfic^ten jur Erfüllung jener

brei SSünfc^e, oon benen er i^r ftfion früher gefc^rieben §atte, ha^

er fie fic^ jeben 2;ag beim 5(uf* unb Untergang ber Sonne — wie

ein Wönd) feine brei ®elübbe — wieberf)oIe: ^rei^eit, ein eignet

^au§, unb ein SBeib. „D, um biefen ^rei§", ruft er au§, „wiH ic^

allen S^rgeij fahren taffen unb alle ^rac^t ber Sfleic^en unb allen

9lu§m ber ®ele{)rten — SfJac^ru^m! SBaS ift ha^ für ein feltfameg

2)ing, ba^ man erft genießen fann, wenn man ni(i)t me^r ift? über

ben Irrtum, ber bie 3)ienfc^en um jwei Seben betrügt, ber fie

felbft nac^ bem Xobe noc^ äfft! ®enn wer fennt bie ^amen ber

SPfiagier unb if)re SBeigt)eit? SBer wirb nac^ 3a^rtaufenben öon

un§ unb unferm ?Rut)me reben? SBa§ wiffen Slfien unb 5tfrifa

unb Stmerüa oon unfern ©enien? Unb nun bie Planeten —

?

Unb bie ©onne — ? Unb bie 9J?iIc^ftraBe — ? Unb bie ^thtU

flecfe —?" — Stber noc^ in aü biefen pocfienben, oorbrängenben

fragen beg ni^iliftifc^en ©feptiferg i)ören wir feine ^(nf^jrüc^e: wie
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i^m nichts genug ^^cint, »ie feiner ougjcfinjeifenben ^fiontafie felbft

ber njeltumjpannenbe Üiu^m »enig bünft, unb wie er, ber no^

ni(f)t ben geringften errungen f)at, im öor^incin auf allen 92ad^=

rut)m Derjic^tet. %btx er töufc^t fic^ über feinen @f)rgeij. SBag er

^ier mit fo überflie^enber Söerebfamfeit gegen ben 9lu^m öorbringt,

birgt eine t)eimlic^e Xragif, bie ju überminben ober auszugleichen

bcm immer Erregten nie gelingen moHte. @r öermoc^te nic^t ein*

mal, if)r entgcgen^unjirfen. Äaum, ba§ er bie ©e^nfuc^t narf)

Sftu^m ein für alle ÜWal a(g nichtig erÜärt f)at, fc^reit eS in i^m

auf, t>a er fic^ ben 2)ämonen, bie if)n quälen, nic^t entnjinben tann:

„§lc^ ber unfelige @l)rgeij, er ift ein ®ift für alle ^reuben!" S)arum

miß er fic^ losreißen öon allen SSerf)ältniffen, bie il)n unauf^örlirf)

j^roängen, ju ftreben, ju beneiben, ju metteifern: er miH im eigent*

lic^ften SSerftanbe ein Sauer merben. „Unter ben perfifc^en 9Wa*

giern", fc^reibt er ber S9raut, „gab eS ein religiöfeg ®efe|: ein

aJienfc^ !önne nichts ber @ottf)eit 9Bot)lgeföllige« tun, alg biefeg:

ein i^elb ju bebauen, einen 93aum ^u pflanzen, unb ein ^nb ju

jeugen. 3)aS nenne ic^ 3öeigf)eit, unb feine 2öaf)rl)eit ^at nocf)

tief in meine Seele gegriffen aii biefe. 2)a§ foll ic^ tun, baS

ttjei^ ic^ beftimmt." 3e^t ^at er fic^ cntf(Rieben. SSor jmei

äKonaten t)atte er 2Sill)elmine befannt: „3a, eS liegt eine 8c^ulb

auf ben 3)ienfc^en, etttjaS ®uteä ju tun, oerfte^e mic^ rec^t, o^ne

figürlich ju reben, fc^lerf)tt)in p tun." @r werbe ba2 immer beut»

li^er unb beutlic^er einfet)en, immer lebhafter unb lebl)after füt)len,

big iißernunft unb ^n^ mit aller ©ettjalt feiner Seele einen @ntfc^lu|

bemirfen. «Sie möge biä bat)in rut)ig fein. „3c^ bebarf ^nt," rief

er aus, „benn id^ bebarf ®ett)i^t)eit unb Sic^er^eit in ber Seele, ju

bem Sdjritte, ber bie ganje 93a^n ber 3"f""ft beftimmen foll."

3e|t f)aben SSernunft unb ^er^ gefproc^en. Sein ©ntfc^lufe ift

gefaxt. Unb er tut ben erften Schritt, ber jmar ni^t bie ganje

S3af|n feiner 3ufunft beftimmte, il)n aber immerljin — auf einige

3Konate — in bie Sclittjeij entführte, unb baburc^ feine enbgültige

2;rennung oon SSill)elmine oorbereitete. @r ^atte i^r öon bcm

grünen |)äuSc^en oorgefc^wärmt, baS fie beibe in ber Sc^mcij
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empfangen joüte. Unb er würbe nic^t mübe, if)r ba^ &{M auö»

^umolen, ba3 i^rem gemeinjomen Seben auf bem ßonbe beöor»

ftönbe. W)tx er wünfc^e [ie nic^t ju Überreben, [ie muffe if)m frei»

willig folgen. SBa§ feine ^omilie unb bie SSelt bogegen ein*

wenben m5d)ten, frf)reibt er if)r, werbe it)n nicf)t irre füt)ren. Sin

jebcr t)abe feine eigne 5lrt, glücElid^ ju fein, unb niemanb bürfe öer»

langen, bafe man eö in ber feinigen foll. 9Ba§ er tue, fei nirf)tg

)öi)feö, unb bie ÜJienfrf)en mögen über if)n fpötteln, fo öiel fie

wollen, f)eimlicl) in il)rem ^erjen werben fie it)n e^ren muffen.

„3ld) 2öill)elmine," ruft er oug, „wenn ©eine ^Begriffe t)on @lüc!

l)ier mit ben meinigen jufammenfielen! 2)en!e an bie t)eiligen 3tugen=

blide, bie wir burd)leben fönnten! ... 3c^ füt)te, ba^ e§ un*

befc^eiben ift, ein fotcfie^ Opfer öon 2)ir ju öerlangen. ^ber

wenn 2)u eg mir bringen !önnteft! SDeine Srjieljung, 2)eine Seele,

S)ein ganje^ bi§t)erige§ Seben ift üon ber 5lrt, ha^ e§ einen folc^en

(5cl)ritt ni(i)t unmöglich mac^t."

SSit^elmine aber fc^ien er unmöglich. Sie fonnte bem greunb

biefeS Opfer nid)t bringen. 5Der ^inberniffe waren für i^re fleine

@eele auc^ ju öiele. Sie bat ben ollju t)artf)eräig forbernben

^reunb, wie fie fpäter il)rem ©atten erjäljlt, mit ben rül)renbften

3lu§brüc!en, in fein ^ßaterlanb 5urüc!äufel)ren. ©ie erflörte i^m, ba§

fie it)m gwar folgen woKe, wot)in er ginge, boc^ würbe e§ \i)x

fe^r fd)Wer werben, it)re ©Item ^u öerlaffen, unb befonberS fic^

fo weit oon it)nen ju entfernen. SBir wiffen au^ Äleiftg ^Intwort,

\)a^ fie i^re Slblet)nung ferner mit i^rer !örperlid£)en 'B6)'m'äd)i

entfdjulbigte, bie fie für eine S3auer§frau ungeeignet erfd)einen laffe,

unb mit öt)nli(^en — Äleift fagt — feltfamen ©rünben. ?lber

ha^ fie fiel) weigerte, erfdjeint un§ in feiner SBeife feltfam: er

mutete ber get)orfamen Soc^ter beö ©eneralmajorg öon ^^"9^ ^ur

metjr ju, al§ biefeö — alle feine Gräfte anftrengenbe — 9J?äbc^en

leiften fonnte. 2)ie Sinwönbe, bie fie gegen ben ^tan be§ ©igen*

willigen in all it)rer naitjen ©piepürgerlidjfeit t)orbracf)te, laffen

it)r forgenöolleg ^erj erfennen. ^leift, ber jwar an it)rer Siebe

nicf)t jweifeln wollte, fagte it)r bod^ fc^on, er fül)le, ha^ .e§ „feine
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t)of)e Steigung fein fönne", unb er ttjüfete fein beffere§, t)er^lic^eres

äWittet, fie »ieber auf bie alte 93o^n ju füf)ren, al§ biefe^, bafe

fic beibe 3öil^elminen§ legten S3rief öergöfeen. liefen 93rief f)atte

er an bem 3Jiorgen erfjalten, an bem er oon ^ori§ abreifte, eine

©tunbe, betjor er fic^ in ben Söagen fe^te. S3ierje^n Xage öcr«

ftrit^en. 2)ann erft antttjortet er ber ungebulbig ^arrenben. @r

njoQte nic^t in ber erften erregten Stimmung fc^reiben, unb martete,

big er noc^ ^^ranffurt a. ÜK. gefommen war. 58on t)ier au8, am

2. ^ejember 1801, erüört er ber 93raut njieberum: aQe« fei oer»

geffen, menn fie fic^ je|t noc^ „mit 5röt)Iic^feit unb |)eiter!eit"

entfc^Iiefeen fönne, i^m ju folgen. 3"i^ü(fjufef)ren nac^ ^ranffurt,

mie fic if)m rate, fc^cine it)m ganj unmöglich, benn ob er gleich

alle bie falfd)en Urteile, bie oon ©ele^rten unb Ungele^rten über

i^n gefällt werben, in ber gerne ertragen fönne, fo fei eS if)m

boc^ unertröglic^, fie anjupren ober fie au^ ben 3Kienen jn lefen.

Um bie ßcit be^ 3ia§regnjec^fel§ ert)ielt Äleift noc^ einen Sörief

oon SSilt)elmine, in bem fie abermals „mit oieler ^erjlid)feit"

auf il)n einftürmte, ^urücfjufe^ren inö SSaterlanb, unb it)re ?lb»

te^nung, il)m in bie ©c^roeij ju folgen, mit ben alten 93ebenfen

begrünbete, darauf fc^mieg Äleift. ^Jürif ganje 3J?onate lang.

@r {)atte aUeg getan, um fie für feinen ^lan ju geminnen; fie

blieb bei it)rer SBeigerung. @o fc^lo^ er ah. @r fal) fein Ser»

f)öltni§ ju it)r al^ gelöft an, unb rooöte fi^ unb i^r bag SBibrige

einer fdjriftlic^en Srflörung fparen. ©ie aber at)nt nic^t einmal,

mag in if)m oorgetjt, unb mie er gu il)r ftetjt; fie ift befümmert,

„fünf ÜJionate alle ^ofttagc auf Stntmort märten ju muffen", unb

menbet fiel) norf) einmal im Slpril 1802 an ben ^^r^""^» inbem

fie it)m oon ben ©(^icffalsfc^lögen, bie fie getroffen, crjöt)lt. 3l)r

Sieblinggbruber, Äorl oon 3^"9^» ^^^ ©tubengenoffe Äleiftg in

93erlin, mar plö^lic^ geftorben, unb fie felbft mar baburd) in eine

fc^mere ^ranft)eit gefallen, ©ie t)abe erfat)ren, „mie met)e eg tut,

gar nicl)tg gu miffen oon bem, mag ung über aUeg am ^erjen

liegt". ©0 t)abe fie bei Äleiftg ©d)meftem feinen 2lufenthalt aug=

gefunbfc^aftet, obf^on in il)r, mie fie fpöter it)rem hatten jrfireibt.
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jc^on längft bic Hoffnung unb bie (Srnjartung öon einer froren

3ufunft gejunfen waren: „3c^ fogte mir eg oft, ha^ id) mit bem

'3Jlar\n nie glüdlic^ fein würbe, ba ic^ nic^t imftanbe ttjor, i^n

glüdlic^ ju machen. 2)oc^ wollte icf) mein SSort ^alttn unb mic^

ganj für i^n aufopfern. 3iC^ war if)m fo üiel S)an! fc^ulbig, unb

na^m fo innig ?lnteil an allem, tüa^ if)n betraf, ha^ id) wenigftenS

(foffte, i^n, wo nic^t beglücfen, boc^ aufheitern ju fönnen. 3cf)

!annte feine Söünfc^e unb wu^te mic| fo gut in fein fonberbareS

SSefen ju fd^iden, ba^ ic^ überzeugt war, e§ fönne au^er mir

fein weibliches SSefen mit if)m fertig werben." Äleift aber war

anberer 3}ieinung; er antwortete, er ^aht nid)t erwartet, oon if)r

nocE) einen S3rief ju empfangen, — eS fei if)m enblicf) nadE) einem

heftigen Kampfe gelungen, it)r 93ilb au§ feiner ©eele ju entfernen,

unb er bäte fie beS^alb, nicf)t wieber an i^n ju fd^reiben.

2)iefen fur5en, brutalen Slbfc^iebSbrief frfirieb steift am 20. 'SJlai

1802 bereits oon ber 5(arinfel au§, wo er fic^ niebergelaffen t)atte,

um — Wenn möglich — feine beiben Xragöbien, bie ©c^roffenfteiner

unb ben @ui§carb, ju üoöenben. ©ein @eift lebte fc^on in einer

anbern SSelt als in ber bürgerlichen @nge beS ^ranffurter ^amilien*

lebenS. 2)a !am in aü feinen einfamen dualen, bie it)m bie 3(rbeit

fd^uf, plö|lid^ — aus jener @pf)öre wieber — ber SBrief beS

9Jiäbc^enS, baS er einft ju lieben geglaubt t)atte, unb wedEte, wie

er fcf)onungSloS unb unbarmherzig if)r inS ©efic^t fagt, „wieber bie

(Erinnerung an fie, bie gtücflic^er, glüdüc^erweife ein wenig inS

2)un!el getreten war . .

."

(Sr war über aU baS fo weit t)inauS, ha^ er, ber fenfible

2KeIanc^oIi!er, bie greunbin mit fo !a(ter |)ärte oon fic^ weifen

!onnte, ja, ba^ er i^r, um baS Sßerf)äItniS ein für aUemat gu löfen,

i^ren eigenen 93rief gurüc!fc^ic!te. 3f)n (ocften, iJ)n beraufc^ten

je|t anbere ^löne. SDie ^öfte, bie er ber Siebe wibmen wollte,

fon^entrierte er je^t auf fein 2öer!. Unb nie wieber t)ören wir

oon i§m ben 9iamen SBil^elminenS.
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9Bie fonn mon fi(^ jclbft fcnnen lernen?

35ur(^ 93etrac^ten niemals, wo^I ober but(^

^anbeln. @oet^e.

npr iDu^te nic^t, tücr er xoax. @r tüoQtc fic^ jelbft tcnncn lernen.^ „^onbellr ift beffer olS SSiften." 3)Qg alte Öeitmotio er-

tönte roieber. Unb je^t ttJoUte er (Smft machen. Stiiemonb follte

if)n boöon jurücfpolten. §tuc^ Ulrife nic^t. „üKit Ulrifen", jc^reibt

er, „^Qt e§ mir gro|e Kampfe gefoftet. ©ie i)ä\t bie Slu^fü^rung

meinet ^lane^ nic^t für möglich, unb glaubt auc^ nid)t einmal,

bo^ er mi^ glücflid) machen mirb. 3lber ic^ t)offe, fie oon beibem

burc^ bie (Srfa^rung ju überjcugen. — @o gern fie and) bic

©c^njeij fet)en möchte, fo ift eg bod) im SBinter nid)t ratfam."

2)a bie ©d^roefter ben Sigenfinnigen oon feinem ^(an, fic^ in ber

©djtoeij anjufiebeln, abzubringen fucf)t, fommt eg pr fd^neüen

Xrennung. ÜJ^itte Siooember 1801 ocrliefeen fie gemeinfam ^ari«.

Äleift begleitete bie ©dinjefter big g^onffurt a. Tl., oon mo Ulrüe

allein weiter in bie märfifc^e ^eimat fu^r, mö^renb Äleift ^u gufe

in fein neue« SSatertanb njanberte, gufammen mit bem üKaler

So^fe, bem 93räutigam feiner 2)regbener ^^reunbin Caroline oon

©c^üeben.

^on biefem greunb, ben er in ^ari§ gemonnen tjatte, fagt er:

„S)ag ift tt)of)t ein guter 9)?enfd), ben man red^t lieb ^aben tann.

©eine 9^ebe ift tfma^ rauf), bod) feine Xat ift fanft." (Sr ^at

fpäter biefe all^u lieben^njürbige 6t)ara!teriftif forrigieren muffen;

bag 9?au^e feineä 9(?eifegefä^rten füfjrte balb ^u ©treitigfeiten, bercn

unmittelbare Urfad^e wir t)eute nic^t met)r ^u erfennen oermögen.

3»ebenfaHg aber liegt fein ®runb oor, biefe ^^reunbfc^aft erotifc^
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ju färben, ein Stebc^öer^öltnig au^ if)r ju fonftrnieren, ober gar

ÄlciftS 93ejief)ung gu So^fe mit bem 3!JerlQincS ju S^limbaub ju

öergteic^en. ÄleiftS ©ejualleben mag großen unb monnigfoltigen

©c^manfungen nntertt)orfen gemejen fein. 55a§ Qki feiner SBünfd^e

toax jebod^ immer bo§ SBeib unb nic^t ber 9J?ann. 2öir !önnen

feine ^i^eunbfd^aft für SKänner — o{)ne SSillfür — nie al§ ein

erotifd)cg SSer{)äItnig onfel^en, fo billige S3eute aurf) fein über*

fcf)n)englic^e§ ^reunbfd^aftgbebürfnig, luie el fid) in feinen ©riefen

au^fprid^t, eifrigen ^atf)ograp()en bietet. 5Iuf @runb beg bio=

grapl^ifc^en ÜJiaterialg unb einer genauen Kenntnis be§ Äleiftfdjen

SBefeng ift e§ unmögüd^, an eine — tt)enn auc^ nur öorübergef)enbe

— |)omofefuatitöt Äleiftö 5U glauben. @§ fc^eint nbtmenbig, bieg

einmal feftjufteöen, ha nid^t nur oberftäd^Iid^e unb fragttjürbige

^ft)(^o(ogen, fonbern auc^ ernftere ©eifter bie ^^potf)efe öon ber

@Ieid^gefd)Ie(f)ttid)!eit annehmen ju muffen glaubten.

2)ie greunbe »anberten ju gu§ über 2)armftabt, ^eibelberg,

Äarlöru^e, ©trapurg, burc| ba^ fransöftfc^e (Slfa^ nac^ Söafel, mo

fie hir^ oor 3öeit)naci^ten anlangten. §luf ber Sfleife ^atte er oft

OoUer S3eforgni§ an Ulrifenö einfame ^a^rt gebac^t, unb fo fc^reibt

er i^r benn fofort uac^ feiner Stnfunft in Safel: er ttJöre if)r auf

il)rer 9loute in ©ebanfen gefolgt, niemals ^abt er eine Trennung

öon if)r geioünfd^t, aber niemals ttjeniger al§ je^t. Unb er erhofft,

bafe fie if)m aug ^^rauffürt fd)reibe: fie \)ahe i^m alle§ oerjiefien.

@r berichtet oon feinen Sfieifeerlebniffen, inbem er it)r feine SBanbe«

rung mit öielen jDetait§ befc^reibt unb fie an ^eibelberg unb an

2)urla(^ erinnert, mo fie fed^S äWonate t)or^er auf it)rer S^leife nad^

^ariS fic^ aufgefjalten f)atten. @r erjötjlt i^r oon ÄarlSrufie unb

bebauert, ba§ fie bie ©tabt, „bie mie ein ©tent gebaut" fei,

bamalg nic^t gefe^en ^aht. „©ie ift Kar unb lic^tooö »ie eine

9f?egel, unb U)enn man t)ineintritt, fo ift eS, atg ob ein georbneter

S3erftonb unS anfpröd^e."

2)ie Entfernung öon ber ©c^tocfter, ber er unrecht getan 5U

^aben glaubt, ftimmt it)n uje^mütig. 3Jiit bem ^\d oor §tugen,

fü^It er fic^ bod) nic^t fid)er auf bem SSege. „0 ®ott," ruft er
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aus, „wenn i(^ tm^^ ^ier nic^t fonbc, roaS ic^ fuc^e, unb bod)

nottuenbiger bebarf al§ ba^ Scben!" @r tappt fic^ ^inburc^,

gequält öon ^^^'f^t" ""^ unfic^cren SBünfc^en. „@§ toar eine

finftcre ^Rac^t, atg ic^ in bQ§ neue S^aterlanb trat. @in ftiüer

Sonbregen fiel überall nieber. 3c^ fuc^te Sterne in ben SBoIfen

unb bockte monc^erlei. ®enn 9?a^eö unb ^Jcme^, aßeö mar jo

bunfel. 3Wir »ar'g, ttjie ein Eintritt in ein anbereS fieben." ^ier

^ören roir fc^on ben 2)i(^ter ber Schroffenfteincr: in feiner finfteren

9ÄeIanc^oIie, feinem büfteren ^atali^mu^. 3a, biefelben SBorte, bic

er ^ier in biefem Srief an Ulrife f(^reibt, fe^ren wieber in feinem @rft«

lingSttjer!, ober oielleic^t umgefe^rt: bie Stimmung feinet 2)ramo§

förbt ob auf feine ©riefe. ?II§ ?lIonjo in ber „g^amilie ©^onoreg"

au§ einer tiefen Ctjumac^t ermac^t, fagt er: „3)är ift fo »o^I,

ttie bei bem Eintritt in ein onbre^ Seben." — €§ laffen fi(^

jmifc^en ben S)ramen unb ^Briefen ÄleiftS ^a^Irei(^e 93ejie^ungen,

oft mörttic^ übereinftimmenbe Sä|e nac^meifen; am ^äufigften

jeboc^ crfennen mir biefe parallelen ^ur ^e\t ber Arbeit an ben

,, Schroffcnfteinem" roö^renb feine* ?tufenthalte« in ^axii unb in

ber Sc^meij.

Äleift mar nac^ Söafel gegangen, in ber Hoffnung, bort einen

3)iann ju finben, ben er öon granffurt ^er fannte, unb ber je^t

in ber Sc^meij eine einflußreiche ^erfönlic^feit geworben mar.

5)er überaus fruchtbare ©c^riftftcßer ^einric^ Bff^offe f)atte fic^ aU
meltfluger ^Solfstribun iöerbienfte um bie @ibgcnoffenfcf)aft erroorbcn

unb man ^atte i^n, ben ?lu§Iänber, ber in äRagbeburg geboren

mar, jum ^eloetifc^en Stegierunggftatt^alter in 93afel ernannt.

Seiner @e)c^icflic^!eit gelang e* eine 3citlang, ber erbitterten poli=

tifcfjen kämpfe, bie baS fianb in emiger ©ärung hielten, ^err ju

merben. 3tlö er aber fa^, ba^ feine ?(nfc^auungen bei ber Danton*»

regierung auf SBiberfprucf) ftiefeen unb er, ber 5)emofrat, ein neue*

^^atrigierregiment befürcf)tete, gab er hirj entfc^loffen im ^erbft

1801 feine (Sntlaffung. 3)?an ermie* if)m bei feinem Äbfc^icb ^o^e

@^ren. @r fiebcite nac^ 93ern über, um ^ier mieber al* ^rioatmann

ju leben.
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S)a§ gejc^at) (Snbe SfJoöember 1801. S)rei SBoc^en fpäter forn

ÄIcift mit 2ot)fe noc^ S3QJeI. „^einrid^ ^'{ä^otU", melbet er fogleic^

ber @d)tDefter, „ift nic^t met)r ^ier. (Sr f)at feinen Slbfc^ieb genommen

unb ift je^t in S3crn. @r ^at einen guten 9iuf unb öiele Siebe

jurücfgelaffen. ÜJJon fogt, er fei mit ber je^igen ^Regierung nic^t

recf)t jufrieben. 5lc^, Ulrife, ein unglücffeliger ®ei[t gef)t burc^ bic

©c^mcij. @§ feinben ftc^ bie S3ürger untereinanber an."

3n biefem 3u[^fl"^ f"^ ^^^^f* ^^g erträumte Sanb, unb er,

ber 9lu^e unb ^rieben erfel^nt fjotte, »irb nun mitten f)inein»

genjorfen in ben öon Söuonoparte gefd)ürten 93ürger!rieg. 3" biefen

äußeren ©inbrücfen, bie feine t)ocl^gefpQnnten Hoffnungen batb

^erabftimmen mußten, tarn noc^ ein perfönlidjer Äonfüft, ber

i^m oiele ^ä^Iic^e ©tunben oerurfad^te. ®r ent^toeite ficf) mit

feinem ^reunbe, bem dJlakx So()fe, mit bem er fic^ jufammen

in öofel einquartiert f)atte. ©ie fjatten einen ?tu§flug nac^

Sieftal unternommen, unb i)ier mu^ e§ ^u einem l^eftigen Streit

ge!ommen fein. SBir njiffen nic^t njarum. 3ebenfaII§: So^fc

reifte fofort ab. SSermutticf) ^atte ber fenfible Äleift fiel) burc^

irgenbeine 9flof)eit Sol^feS oerIe|t gefü{)It, fie §an!ten fid), unb

e§ folgten fef)r aufgeregte unb ^einlid)e ©jenen. Äleift füt)Ite

fic^ barnad) — wie er fagt — fran!|aft ermattet an Seib unb

©eele. 9Im folgenben Xag fd^rieb er bem 9leifegefäf)rten, mit

bem er noc^ nid)t oier Söoc^en gufammen gelebt unb ber if)n

fo fc^nett enttäufc^t f)atte, einen überaus fanften Srief, beffen

fc^merj^afteS ^unfel feine rationaüftifc^e Slnat^fe gu erhellen

oermag. ©eine SBorte finb njeic^, öerfdinjommen, unflar, of)nc

©c^ärfe unb oon einer übermäßig großen @üte: „©ei un=

beforgt", fc^reibt er in feiner erregten 5trt, „^u foüft !eine SSor«

mürfe oon mir ^ören. ^d) xoxü 5lbfct)ieb bon 2)ir nef)men auf

emig, unb babei füt)Ie ic^ mid^ fo friebliebenb, fo liebreid), wie in

ber SfJö^e einer Xobeöftunbe. ^ci) bitte um 2)eine S^erjeitiung!

Sc^ meife, ha^ eine ©c^ulb auc^ auf meiner ©eele t)aftet, feine

t)ä§Iid^e itoav, aber bod^ eine, ba^ id) jDein ©uteg nid)t na^

feiner SSürbe et)rte, weil e§ nid^t ha^ 93efte mar. O oerjei^c
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mir! @§ ift mein töricht üBerfpannteö ®emüt, ba§ fic^ nie an

bem, toa§ ift, fonbern nur an bem, xoa^ nic^t ift, erfreuen fann . . .

SSoö fuc^ten njir tt)o§( auf unferm fd)önen SBege? SSor e§ nic^t

9tut)e öor ber Seibenjc^aft? SBarum grabe, grabe 2)u — ? (£§

roax mir boc^ aUeg in ber SSelt fo gleidigültig, felbft bag ööc^fte

fo gleichgültig; toie ging eg ju, bafe ic^ mic^ oft an hai 9ii(^t^=»

njürbige fe^en fonnte, alg gelte e§ 3^ob unb Seben? 2lc^, eö ift

abjctjeulic^, abfc^eulic^, iö) füt)Ie mict) je^t njieber fo bitter, jo

feinbjelig, fo f)ö^li(^. — Unb boc^ t)ätteft 2)u ofle ^olben Xöne

aug bem Snftrumente lorfen fönnen, baö 2)u nun blofe jerriffen

^oft.
—

" |)amletg ©c^merjgefü^I unb 3)oftojett)^fiö Sc^ulbbetou^t*

fein oereint in einer 8eele, bie in tobesfe^nfüc^tiger 9)ieIanc^olie

ouffc^reit: „O roenn ®ott bie^mal mein franf^afteö ®efü^I nic^t

betrügen wollte, menn er mic^ fterben liefee! 3)enn niemals, nie=

malg t)ier roerbe ic^ glücflic^ fein, auc^ nic^t menn 2)u wieber»

fet)rft. — Unb 2)u glaubft, ic^ mürbe eine ©eliebte finben? Unb

fonn mir nic^t einmal einen ^Ji^eunb erwerben? ge^t, get)t,

it)r ^abt afle feine ^er^en ©djreibe mir, in ein paar a)io»

naten, mo 2)u bift, bann mill ic^ mein ÜJerfprec^en t)alten, unb

2)ir bie ^älfte oon allem überfc^icfen, mog mein ift."

@ö ift ein ergreifenbe^ 8c^aufpiel, ben fonft fo garten, jebem

Äompromife ^einblic^en plö^lic^ fo nachgiebig, fo oerfötinlic^,

ben ^errifcf)en (Sgoiften fo c^riftlid) bemütig ju fet)en. 3a, e« mufe

i^n — in biefer na^arenifc^en ©timmung — gereift ^aben, bie

mit fo überfcf)menglic^en SBorten betunbete 9Mc^ftenIiebe in bie

^at um^ufe^en: fic^ mit bem, ber i^n fo gehäuft ^atte, mieber

au^jufö^nen. ^m fo ift bie fic^ felbft erniebrigenbe 3)emut, bie

übergroße ÜJiilbe feiner üöriefe an iio^fe ju oerftet)cn.

Äteift reifte — in ben 9[öeit)nac^t«tagen — oon Öieftal mieber

über S3afel nac^ Sern. |)ier fanb er enblic^ 3fc^offe, ber it)n

fe^r freunblic^ aufnahm unb beffen liebenömürbige <B\)mpati)k ii)m

mo^Itun mu^te. 2)cr melterfa^rene ÜJJann bemerfte balb, bafe

in Äleiftg SBefen ein ^eimlic^eS innere« fieiben mo^ne, baä aucf)

in frö^Iic^en Stimmungen mie ein bunfler ©runb gurücfblieb

^ti^JOfl« ^einric^ oon ftleift 12



178 If*- 3» i»" ©d)iDciä

unb bag jeincm Umgänge eine eigentümliche 5lnmut öerliel^. Bfc^oK«

na^m ben leijen 3^9 öon ©c^njermut für ein ^aä)\ot^ in ber

Erinnerung an trübe SSergangenf)eiten, njelc^eg junge SJJönner

üon ^öilbung in foldjem Seben^olter oft ju ergreifen pflege unb

woran er feiber gelitten ^obe. @r fügt t)in^u: „^leift n)ar eine ber

fc^önen @rfd)einungen im ßeben für mic^, bie mon um if)reg ©elbfte^

witlen liebt unb nie ju lieben aufhört . . . i^mmerbor offenbarte

fic^ ber reinfte ©eelenabel in feinem gemütlichen, 5un)eilen fcf)tt)är=

merifc^en, träumerifcf)en Sßefen." tiefem ßufammenleben mit bem

um fec^g 3af)re älteren 3fc^o!fe ban!t ^leift t)iel. 2Bir !önnen

annet)men, ha^ er ben 3)icf)ter be§ „?lbö(Iino" nicfjt all^u ^od)

fc^ä^te; aber ber SUienfct), ber ftuge, hilfsbereite, tüchtige, e^rlic^e

ajiann mürbe if)m mertooö. SDurc^ Bfc^^oüe lernte er einige inter^

effante ^erjönlictjfeiten fennen, barunter ben alten Senator 3JJet)er,

einen berüt)mten ^tjitant^ropen, unb ^eftatoj^i, gegen beffen @r*

5iet)ungSle^ren Äleift einige 3a§re fpöter — im „^^öbu§" unb

in ben „3(benbbtöttern" — ftar! poIemifcf)e Epigramme richtete.

jDurd^ Bf^offe !am er ferner mit jnjei jungen Seuten ju*

fammen, bie beibe bie menig taugüd^en ©öf)ne berüt)mter 2)ic|ter

maren: Submig SBielanb unb ^einric^ @e§ner. 5)er oierunb*

jman^igjöfjrige @of)n be§ Dberonbic^terS mar ein SBinb^unb, ein

Ieicf)tfinniger, luftiger, übermütiger Siterat. SDabei ein reoolu«

tionöreS ^öpfd^en, autoritätSloö, aber auc^ of)ne ^alt in fid^

felbft. @r mar 2Beif)nad^ten 1800 gu feinem ©dEimager ^einrid^

©efener, SBielanbS @d)tt)iegerfof)n, nac^ Sern ge!ommen. SDer

alte SSielanb ^atte gemünfcfit, feinen ©o§n bei ber t)elüetifd^en

9legierung angeftellt ju fe^en, aber biefe Hoffnungen machte ber

„nic^t für bog ®Iücf feinet 5((terg geborene ®ot)n" balb gu

fcf)onben. ©e^ner, ber @o{)n be§ Sb^Henbic^terS ©alomon

©efener, f)atte 1795 S^arlotte Sßietanb geheiratet unb mar

einige Sa^re fpäter auS bem oöterlic^en S^erlag auSgejcf)ieben,

um ein eigene^ Unterne{)men ju grünben. Er mad^te bie S3efannt*

fdt)aft ß'id^otk^, fiebelte mit it)m nac^ Sujern über unb ging bann

nac^ Sern, als bie Sflegierung, beren Siationalbuc^brucEer er
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roax, i^rcti ©i| bort^in üerlegtc. @r xoax ein unbebeutcnbcr

Äopf unb ein mittelmäßiger ©efc^öftSmann. @r lebte mit feiner

^rou unb fiubmig SBielanb in pefuniär nic^t fe^r günftigen 3Jer«

f)ältniffen, er ^atte mit ©jiftenjforgcn ju förnpfen, benn bie \)iU

oetifc^e Sflegierung ^a^tte i^ren SJotionalbuc^brucfer je^r jc^Iec^t ober

gar nic^t, unb bie öon i^m oerlegte 3^itjc^rift „2)ag 'ättif(^e

SRufeum" mit i^rcn öorjugSttJcije öom alten SBielanb oerfafeten

Überfe^ungen unb ©ffa^ö brachte ebenjomenig ben erwarteten @e»

roinn, alö bie meiften anbern 3SerIag§n)er!e.

'SJlit S'i^otk, SBielanb unb (Seiner !am Äleift njö^renb jeine^

93emer ^ufent^altg, ber aüerbingg (aum oier SBoc^en loä^rte, fa[t

täglich jufammen. Unb foroenig biefe burc^jdjnittlic^en ®eifter

i^n ju beeinfluj'fen öermoc^ten, jo gaben fie i^m tod) manrfje ?ln=

regung, unb er jc^eint fic^ unter it)nen eine 3«tlang wo^I gefüllt

ju t)aben. @r befanb fic^ je^t jum erftenmal in einem ^ei§ öon

Siteraten, an beren 3ntereffen er fic^ beteiligte, unb mit bcnen er

auc^ in Serbinbung blieb, als er Snbe Januar Don 93em fort-

ging unb nac^ ^^un überfiebelte. @r mußte, um gu arbeiten,

ifoliert leben fönnen, unb fo fet)r er fic^ nac^ 3J?enfc^en, bie i^n

t)erftet)en fönnten, fei)nte, — jebe aHju na^e S3erü^rung mit nic^t

oöUig ®Ui(^geftimmten beunruhigte i^n.

So fc^reibt er — noc^ aug 93em — am 12. 3anuar 1802

an Ulrife: „3c^ bin fo ftc^tbar baju geboren, ein ftiÜe«, bunfle«,

unfc^einbareS fieben ju führen, bafe mic^ fc^on bie je^n ober jwölf

^ugen, bie mic^ anfe^en, ängftigen . . . fid), e* ift unoerantwort»

lic^, ben @^rgeii in un§ ^u ermecfen, einer ^Jurie jum Staube finb

toir Eingegeben. ?lber um in ber SBelt menig gu fein, ift fc^merj*

^aft, außer i^r nic^t." Unb fo fommt er ujieber auf feine ur«

fprünglic^e Stbfic^t jurüd, um beretmitten er eigentlich in bie

ÄC^roeij gereift mar: fic^ ^ier anjufaufen unb ein ^^Ib mit

eigenen ^änben ju bebauen. @r fö^rt ^äufig aufg fianb unb fie^t

fic^ ®üter an, jögert aber — auf 3i^otte§ 9lat — mit bem

©rmerb irgenbeineS ®uteg. @S fei i^m atlerbingS burc^auS ernft,

ii6) in ber ©c^meij anjufaufen, er ^abe fic^ bereite nac^ ©ütern
12*
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umgeje^en, o[t jtrar met)r in ber Slbfic^t, bobei mond)erIei ju

lernen, olg beftimmt ju ^anbeln. @r t)abe bie Sonbleute fleißig

burc^ i^i^agen gelorft, if)m Ülülüdieg unb ®uteg ju antworten,

gerner ^obe er — fo erääf)It er ooH ©tolj — bereits einige Ianb«=

n)irtj(f)aftli(i)e 93üc^er gelefen unb lefe nod) bergleic^en, furj: er tüiffe

nunmei)r foöiel üon ber ©od^e, alg nur immer in \o !napper ßeit

in einen offenen Äopf t)ineinge{)en mag. Bff^offe felbft, melbet

er, n)ie um bie @d)nje[ter ju beruhigen, ttjiH fid) oud) anfaufen,

jogar in feiner ^äf)t, and) fprörfie er junjeilen üon bem ®d)iüei5er

93ürgerrecl)t, ha§> er i()m öerfc^affen fönne: „er fielet babei fe{)r fjer^Iicf)

aus," fügt er f)inju, „aber ic^ weife nod^ nic^t, ob id^ red^t tefe."

%m 1. gebruar bittet steift fd^on oon Xi)un aug 3f<^o!fe um
einige ©efäßigfeiten, unb erjäfilt i^m öon einem ®ut, ba^ ju !aufen

it)n reiben würbe. SDonn fragt er ben öerabfd)iebeten 6taatgmann:

„2Bie ftefit'S mit Sf)rer 2uft ^um fionbleben? 3Bie ftet)t'g mit ber

©^weijer SfJegierung? 2)enn ba§> ^ängt jufammen, unb inniger,

aU ©ie mir gejagt tjaben. Smmer f)offe ic^ noc^, Sie einmal

irgenbwo im Staate wieber an ber @pi^e ju fe^en, unb nirgenbS,

bünft mic^, wären Sie mef)r an ^^vtx ©tefle, at§ ha." — Unb

5U fic^ felbft übergef)enb, öon feinen eigenen 5Ibfi(i)ten fpred)enb,

gibt er folgenbe ungemein intereffante St)ara!teriftif: „SBa§ mic^

betrifft, wie bie Sauern fd)reiben, fo bin ic^, ernft()aft gefprorf)en,

red^t öergnügt, benn id£) l)aht bie alte Suft gur 5lrbeit wieber

befommen. SSenn ©ie mir einmal mit ©efenern bie ^^reube S^reS

Sefuc^S fd^enfen werben, fo geben ©ie wo^I adjt auf ein ^aug

on ber ©trafee, an bem folgenber SßerS ftet)t: >Sd§ fomme, id)

weife nic^t, öon wo? 5dt) bin, id^ weife ni(^t, \Da^? ^d) fa^re,

ic^ weife nid^t, wof)in? Wlid) Wunbert, ha^ \d) fo fröt)üd) bin.<"

tiefer ©prud^ gefiel i^m aufeerorbentlid^. @r modf)te it)m alg ber

öoüenbet fc^Iic^te 5lu§brudE eigener ©timmungen erfd^einen. üKit

i^reuben, fagt er, muffe er biefeS einfad^en 93erfeg immer gebenfen,

njenn er fpajieren getje.

Unb er ging öiel fpajieren. 2)ie £uft an ber 9Jatur war wieber

in it)m erwacht. (5r, ber unbanfbare SKörfer, geniefet je^t — ouf
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feinen ^^ufetouren — bie @d)önf)eiten ber ©c^ttjeijer Sonbfc^aft.

„S)enn bie ytatm i[t ^ier, njie @ie miffen, mit ®eift gearbeitet,"

fc^reibt er an Q'\(i)otk, „unb ba§ i[t ein erfreulirf)eg Sd)aufpiel für

einen ormen Äouj au§ 93ranbenburg, ttjo, »ie @ie aud^ n)iffen,

ber Äünftler bei ber ?(rbeit eingefd)Iummert gu fein fd^eint. 3e|t

jiüar \k\)t and) t)ier unter ben @d)neefto(fen bie Statur xok eine

ad^t5igjäf)rige ^rau au§, ober man fief)t e§ i^r boc^ an, ba§ fie in

i^rer 3iugenb fd^ön getnefen fein mog."

SBieber fdiroärmt er — wie einft in SBürjburg unb in 2)rc§bcn

unb in ^ariö, fo je^t ^ier am Xfiuner See — öon ber ''Jlatnx,

tt)ieber perfonifijiert er fie, njiebcr fuc^t er feine Ianbfd)aftlic^en

SinbrüdEe in (Sleid^niffen feft^uf)alten. 3Kit bem Äouf eineö ®ute3

red^net er beftimmt, unb er mirtfc^aftet in feinen ©riefen bereite

mit ben ^^reifen, aU ob er etmo^ baöon öerftänbe. 2)rei SBoc^en

fpäter ift aUe^ mieber oug; er ift feft cntfd^toffen, fic^ nid^t mei)r

in ber @rf)tt)eiä angufaufen. 2)enn: bie politif(^en SBirren, bie baö

Sanb beunruhigen, laffen je^t einen ®ut^ertt)erb ^öc^ft bebenflic^

erfd)einen. Unb er fd^reibt ber Sc^roefter, fie braud^e baö ®elb,

bag er oon if)r jum 2lnfauf cineö ©uteS erbeten t)atte, je^t nic^t

me^r ab^ufd)idfen. 8ie möge fid) nirfjt munbern, entfc^ulbigt er

fid^, bie^mal fei bag ©d^idffal loantetmütig, nid^t er. @^ \)aht

aßen 3lnfc^ein, bafe bie Sc^meij fowie Si^alpinien franjöfifd)

juerben wirb, unb if)n e!ele oor bem bloßen Oebanfen. @r ^offe

allerbingö, bafe c§ bem „HQernjeltSfonfuI", ber fein ÜJZögtic^ftess

tue, biefeS arme fianb burc^ innere Unrut)cn immer fc^mad^ ^u

erhalten, mit ber ©d^njei^ nid^t fo leicht gelingen mirb. SIber er

fänbe eä bod^ f)öc^ft genjagt, fid^ je^t — unter folc^en Umftänbcn —
in ber ®d)iüeij anjufaufen, obmot)l bie ®üter fet)r njot)tfeiI feien.

?llfo: bie politifc^en 3Sert)äItniffe ber t)etoetifc^en Siepublif f)inbern

it)n ie|t, feinen (angget)egten ^lan ju realifieren. Senem anbern 3beal

jeborf), ha^ it)m — geheim in feinem Snnern — al§ ^öc^fteS oor=

fd)ttjebte, fam er immer nä^er. ^i^ternb unb bangenb füt)Ite er feine

nic^t me^r ferne Srfüüung . . . Unb fd^on fro^tocfte er, fc^on um=

roufd)te i^n ber 9luf)m . .

.
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^icr in bcr @rf)ttjei5, om 3:^uner @ce, arbeitete er unablöffig an

ber ^oüenbnng feiner in ^ariä unb ^um %t\i fc^on früf)er begonnenen

S)ic^tungen. ^ier ttjurbe auä bem (Sntnjurf ber „gamilie Xl}icrrej'\

t)on bem unS nur ha^ ©genar geblieben ift, fein erfteS SSert, fein

erfteS SDrama, ba§ urfprünglic^ in Spanien fpicite: „2)ie ^amilie

®E)onorej". 5118 er eineg XageS in S3ern, ttjo^in er öon Xt)un

ou§ t)äufig fuf)r, ben ^reunben 3f<^o!!e, 2SieIanb unb ©e^ner

fein Xrauerfpiel öorlaS, njarb im legten 3ttt, fo erjöfilt 3fd)offe,

„t>a^ aflfeitige ©elöditer ber 3ut)örerfc^aft Ujie auc^ be§ ®i(f)ter§

fo ftürmifrf) unb enbIo§, ha^ big gu feiner legten 2J?orbfgene ju

gelangen, Unmöglid)!eit mürbe".

Äleift mag biefe gefc^macftofe Unterbrechung peinlid^ empfunben

()aben. (£r mar aber bereits fo meit über fein eignet SBerf l^inauä, ha^

if)n biefer S^orfaü !aum empfinbtic^ öerle^t ^aben bürfte. ^uma\ er

ttju^te, meldten ©eiftern er gegenüber fa^ unb mie biefe immer jum

fiadjen aufgelegten jungen Seute für bie SD'Jöglic^feit eines jeben

SBi^eS ban!bar waren. Xro| bem ®elöd£)ter maren fie übrigens öon

ber ©rö^e beS Äleiftfdjen ©eniuS überzeugt, unb ber junge SBielanb

fd)rieb an feinen Sßater begeifterte 93riefe über ben neuen ^reunb.

(£r fc^überte if)n „als ein au§erorbentIici)eS ®enie, baS fic^ mit

oö feiner ^raft auf bie bramatifrf)e Äunft gemorfen ^abt, unb öon

welchem etmaS oiel ©rö^ereS, als biSf)er in S)eutf(i)Ianb gefef)en

morben, in biefem ^ad^e ju ermarten fei". SBorouf i^m ber alte

SBielanb fofort antwortete: „®ein neuer ^reunb oon ^leift inter=

effiert mic^ fo fe^r, ba§ 5)u mid^ burcf) näf)ere S^ac^ric^ten tjon

i^m fel^r oerbinben mürbeft." ®er junge SBielanb ^atte für bie

®ic^t!unft feines S3aterS nic^t öiel übrig, er fd)tt)ärmte für ©oet^e

unb bie ^^üfl^er ber romantifdjen @d^ule, ujö^renb ber folibere

3fcf)of!e in ©exilier feinen ßiebIingSbict)ter oeret)rte. ^iefe SSer*

fc^iebentjeit beS ©efc^macfS oerurfac^te unter ben ^reunben manchen

ergö^tidjen ©treit. 3n feiner „©elbftfc^au" erjäf)It Bfc^offe oon

i^rem ^ufammenleben in feiner liebenSUJÜrbigen, t)auSbacEenen 5trt:

„Unter gafjlreid^en, lieben 93efannten, bereu Umgang ben SBinter mir

öerftf)önte, befanben fic^ jmei junge äKönner meines 5lIterS, benen
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tc^ mic^ am liebftcn Eingab. @ie atmeten faft einzig für bie Äun[t

bes Schönen, für ^oefie, Siteratur unb jc^iiftfteüerijc^e ©lorie. 3)er

eine üon i^nen, Submig SBielanb, So^n bc§ ^ic^terö, gefiel mir burc^

^umor unb farfaftifc^en 2öi^, ben ein 9KienenfpieI begleitete, melc^e^

auc^ aWil^füc^tige jum Sachen getrieben ^ätte. 35ern)anbter füf)It'

ic^ mic^ bem anbern, megen feinet gemütlichen, guroeilen fc^mörme«

rifc^en, träumerifc^en SSefenS, morin fic^ immerbar ber reinfte ©eelen»

abet offenbarte. ©§ mar |)einric^ oon Äleift. 93eibe gemährten in mir

einen mat)ren |)^perboreer, ber öon ber neueften poetifc^en Srf)ule

2)eutjrf)Ianb§ fein SBort mufete. ®oet^e ^iefe i^r Slbgott; nac^

i^m ftanben (Schlegel unb %kd am ^öd^ften, tjon benen ic^

big^er faum me^r al§ ben 92amen fannte. Sie machten mir'«

jur Stobfünbe, al« irf) e^rlic^ befannte, bafe ic^ ©oet^eg ^nft»

gemanbt^eit unb Jalentgröfee mit 93emunberung anftaunen, aber

©rfjiöern me^r benn bemunbern, ba§ ic^ i^n lieben muffe, meil

fein 8ang, naturma^r, au« ber Xiefe beutfc^en ©emüte«, begeiftemb

an« ^erj ber §örer, nic^t nur an« funftricf)tenbc O^r, fc^Iage.

aSielanb rooütc fogar ben ©änger be« Dberon, feinen Sater, ni(^t

mei)r 2)id)ter ^eifeen." 3"^^»^^" ^of^" ^^^ jungen Siteraten einanber

aus eigenen poetifrf)en Schöpfungen oor, ma« natürlich, mie 3ft^offe

betont, ju necfifc^en ®Ioffen unb SBi^fpielen ben ergiebigften

Stoff lieferte. SBir miffen, mie c« Äleift babei erging, unb bennoc^

ift fein B^'fifct, ba| er biefer @efeflfc^aft oiel für feine Snt«

micfelung oerbonft. ^ier lernte er Dbjeftioität gegen fic^ felbft.

Unb fo fann er ber ©c^mefter fc^reiben: „3^ bin je|t bei

meitem Weiterer, unb !onn jumeilen mie ein dritter über micf)

urteilen."

@r fommt au8 bem gefäf)rlic^en 3c^fultu« ^erau«, er wertet

fein SSer^öItni« gur SBelt realiftifc^er, ja, — er glaubt enblic^ ju

miffen, meieren SBeg er ge^en muffe. Unb er fucf)t mieber bie

Sc^roefter, bie nicf)t aufhörte, ficf) um i^n ju ängftigen, mit ben

liebenömürbigften SSorten ju beruhigen. @r f)ätte manrf)en frof)en

Slugenblic! me^r, gefte^t er, menn er if)r bie 6orge um i^n nehmen

fönnte. 3n |)infic^t be« ©elbes, fönne er i^r oerfic^ern, fei in
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her 3u^"ft — h^^ Sfiotburft — für i^n geforgt. ©ogen möchte er

borüber nirf)t^, ober [ie !önne e§ erraten.

fftoä) üor öier SJionoten — im Dftober 1801 — t)dtte er in

^arig nic^t begreifen moUen, raie ein ^ic^ter bog ^inb feiner

ßiebe einem fo rot)en Raufen, mie bie 3)?enfc^en finb, tjingeben

fönne, unb ber jugenblid^e Sbealift ^otte mit überlegenem (Stolj

ein für aöe 3)ial bog 93üc^erfc^reiben für (Selb abge(e{)nt. Se^t

benft er bereite pra!tifc^er. (£r ift lebenötauglic^er genjorben, er

fprid^t juöerfid^tlid^ unb of)ne falfd^e @d)om oon bem ®rmerb,

ben er fic^ je^t burdE) feine ©üc^er öerfc^offen merbe.

S)iefe Äraft, an fic^ ju glauben, mürbe in if)m burc^ bie

©c^ö^ung, bie i{)m bie ^reunbe entgegenbrachten, genäf)rt. ^nm
erftenmal t)atte er 3Äenfc^en gefunben, bie if)m gu^örten. 5111er*

bingg ^atte er fid§ in früf)eren 3af)ren aud^ nod) nie irgenbeinem

anöertraut. @ein übermäßig entmidEetteS @(^amgefüt)I mar bie

|)emmung gemefen. @r tiatte fid^ in ber gu lange mö^renben

©etbftbefpiegelung einmal al§ ®ott unb im näc^ften 5lugenblicf

aU ein Slic^tS gefü()tt. ©eine ©elbftfritü, bie einmal blinb, unb

ha^ nöc^fte Wiai fc^onungIo§ mar, bot i()m nic^t bie Kontrolle,

beren fein Schaffen beburfte. 3e|t erlebt er ^um erftenmal, .uie

ba§>, ma§ er in mo^lbema^rter ©infomfeit erzeugt, auf anbere

mirft. (Sr füf)It fic^ er{)oben, bemunbert unb umjubelt. @r fpürt

gum erftenmal ben 9laufcf) be§ 9Ruf)mg an ficf) üorüberftiegen, ben

er fo inbrünftig ju erfaffen fic^ feinte.

Um 5U arbeiten, ifoliert er fid^ nod) me^r. @r oerlegt feinen

S33ot)nfi^ oon Xf)un, mo er nur einen ÜKonat oerbracfit l^at, auf eine

fleine Snfel in ber Hare, unmittelbar am Xfiuner See. §ier t)atte er

fic^ ein !teine§ |)äu§c^en auf ferf)§ 3JJonate gemietet, in ba§ er 5(nfang

§tpril ein5ie^t. 93eoor er fid) auf feine Snfel jurücfgog, unternahm er

mit 3fc^offe unb SSielonb einen ©treifjug burd) ben ?largau. 3fc^of!e

mollte fi(^ f)ier anfaufen, unb Äleift unb SBielanb begleiteten it)n bi§

gu bem ©täbtrf)en 5tarau. „2Bir möt)Iten eben nid^t ben näd)ften

SBcg," erjötjlt ^ff^offe, „. . . man mog fic^ leicht \>a& ergö^Iic^e

Um^erfafjren ber brei jungen ^oeten üorfteüen, bie überall ^ara*
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biefc unb SSüftcn,' ®öttinnen unb Ungeheuer fo^cn, »o fic fein

onbcrc^ 5(ugc fa^. @§ xoax ba§ Um^crfc^ruärmen öon Sc^metter»

lingett, bic, ber winterlichen SSerpuppung eben entfc^Iüpft, über

SBiefen gaufeln, öon jeber 93Iume gelocft, oon feiner gehalten."

3!)iefc luftige ^u^tour boucrte nur einige Xage. S'i^^^^ ^^i^^ in

9larau, SSielanb ging nad) 93ern jurücf, unb Äteift manbcrtc über

J^un in [ein neue^ ib^ttifc^e^ ^cim auf ber 2)eIofeainfeI.

Unb nun begann eine 3fit intenfiofter unb angefpanntefter

Arbeit, ^icr in biefer @infamfeit genofe er alle Dualen, aber auc^ ben

SHaufc^ be§ Schaffens. @r backte nur an fein SBerf. 2)ie SSelt fc^ien

für it)n nic^t met)r oor^anben. 3e|t ^atte er bie 3b^IIe, bie feiner

©e^nfuc^ 3^^^ gcroefen »ar: auf biefer »innigen 3nfe(, bie eine

Siertelftunbe öon X^un entfernt lag, too^nte aufeer i^m fein

HRenfc^, aU nur an ber anbem @pi|e eine fleine 5'fc^fiia»nitic»

mit ber er einmal, »ie er ftolj erjä^tt, um ajJitternac^t auf

ben @ee gefahren fei, um 92e|e einjujie^en unb auSjumerfen.

®er SSater ^atte i^m eine oon feinen bciben Zöd)ttm in« ^au«

gegeben, bamit fie i^m bic SBirtfc^aft fü^re. (Sin freunbli(^»lieb»

lic^eö 3)^äbc^en, baS fic^ ausnahm roie i^r Xaufname: HWäbeli,

ßleiftS Sßer^ältniS gu biefem ÜWöbc^en, oon bem toir nur ttjiffen,

ha^ fie ein wenig älter al« er war unb Slifabet^ 9J?ogba=

lena ©tettler f)iefe, ift aug allgu na^eliegenben ©rünben, benen

Äleift felbft reic^Iic^ 9?a^rung gegeben ^at, oft entfteüt worben.

3Kan ^at feine ha^ Sb^ll augfd^mücfenbe ^^antafie buc^ftäbli(^

xoa\)x, ber SBirftic^feit entfprec^enb genommen. 2)ann wäre man

auc^ berechtigt gewefen, feine p^antaftifc^en 2anbfc^aft§bilber, bie

immer ganj perfönlic^ gefärbt ftnb, für genaue 5(bbilbungen

ber Statur gu Ratten. 3öir miffen aber, wie fubjeftio er ba^

©egenftänbtic^e bezauberte, wie er bie Si^atur in ©leic^niffen

perfonifijierte unb wie gern feine au^fc^weifenbe ^^antafie über=

trieb unb ßuftänbe oorwegna^m, bie i§m bie fetale Söirflic^feit

nic^t bot
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@o crfennen »ir in bem 93rief, ben er öon feiner Snfel auS

an Ulrife fc^reibt, bie erften bid)terifc^en 9Serjurf)e, fein ib^(Iifcf)eg

Scbcn in einigen ©trid^en fe[t5ut)alten, bie flüchtigen Sträume in ein

paar ©ä|e ju bannen, bie njo^rlic^ auf 2[öirflirf)!eitötreue feinen

?lnfpruc^ machen. 2)er Xon feiner ^^antagmagorie ift nic^t ju

üerfennen, wenn burc^ nic^tä anbreg, fo burc^ bie 5(ufri(i)tigfeit,

mit bcr er öon feinem erträumten Siebe^glüc! fpric^t. ^ätte er

es tt)irflid) erlebt, niemals tt)äre it)m, bem immer SBerpQenben,

ein SSJort über bie Sippen ge!ommen, baS biefeS ^iiföi^i^^^'^^^^^

öerriet.

©ein überfenfibleS @rf)amgefü()l t)ätte it)n baran geljinbert. @r

fjätte gefc^miegen. SSöfjrenb je^t — entgegen feiner öerfc^Ioffenen

3trt — fein ÜJZunb mitteilfam überfliegt, ba er ber ©c^mefter fein

3ib^U ausmalen miU: „äJiit ber ©onne fte^en mir auf, (ie pflanjt

mir 93(umen in ben ©arten, bereitet mir bie Äüc^e, mät)renb ic^

arbeite; bann effen mir gufammen; ©onntagS gietjt fie i^u fd^öne

©d^m^jertrad^t an, ein @efd)enf üon mir, mir fd)iffen unS über,

fie ge§t in bie Äirdje nac^ Xf)un, ic^ befteige baS ©c^redt^om,

unb nac^ ber 3(nbac^t feieren mir beibe jurüdE. Söeiter mei^ ic^

öon ber ganzen SBelt nid)tS mel)r . . . ßii^^i^^" !ommen ©e^ner

ober 3ff^*^^f^ ober S93ielanb auS Sern, tjören etmaS öon meiner

5trbeit, unb fc^meic^eln mir — furj, ic^ ^aht feinen anbern SBunfc^

atS ju fterben, menn mir brei ®inge gelungen finb: ein Äinb, ein

fd^ön ®ebid)t, unb eine grofee %at 2)enn baS Seben t)at bod^

immer nidjtS (5rI)abenereS, als nur biefeS, ba'^ man eS ergaben

megmerfen !ann."

3n ^ariS lauteten feine brei SBünfdje, bie er firf), mie ein

Wönd) feine brei ©elübbe, beim 2luf= unb Untergange ber

©onne mieber^olte: .„greit)eit, ein eigenes ^auS unb ein Söeib".

©ie fönnten if)m je^t erfüllt fd^einen. ©o entftet)t bie SSariante,

bie bereits früf)eren Srfenntniffen entfprirf)t. ©c^on im Dftober

1801 t)atte er an 3BiIf)eImine öon jener SSeiS^eit ber 3Kagier

gefproc^en, bie mie feine anbere noc^ fo tief in feine ©eele ge*

griffen ^ötte: ein SRenfd^ fönne nichts ber ©ott^eit mo^tgefößigereS
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tun, als ein ^clb jiT beBouen, einen 95Qum ju pflanzen unb ein

Äinb ju geugen. 2)a§ ©cbic^t, baS er gu öoQenben fic^ jef)nte,

ttjor ber Stöbert ®ui§carb. @g tnurbc jugteic^ fein Äinb unb

feine Xat

®ie Qu^erorbentlic^en SSer^öItniffc feinet neuen SebenS tun

if)m erftaunlic^ tt)of)I, unb er fei, fc^reibt er ber @c^n)efter, öon

oßem ©emeinen fo entn)öt)nt, bo^ er gor nic^t me^r f)inüber möchte

an bie anbern Ufer . . . Slber er arbeite unablöffig um 93e=

freiung oon ber ißerbannung. Sielleic^t fei er in einem 3a^re

mieber bei if)r. ©elinge e§ if)m ni(f)t, fo bleibe er in ber

©c^meij, unb bann muffe Ulrüe gu if)m fommen. „^enn," ruft

er aus, „menn fic^ mein Seben würbig befd)Iie§en foll, fo mufe

eS boc^ in deinen 3trmen fein."

@r btieb je^t auf feiner 3nfct, fa^ niemanben, lag feine

Leitungen, feine ©lieber, — furj: er brauchte nichts, alg fic^

felbft. ®o geriet er in eine glücflic^e, freie Stimmung, unb er

fagt felbft oon fic^, er mürbe ganj ot)ne äße mibrigen ®efü^le

fein, menn er nic^t, burc^ fein ganzes Seben baran gemö^nt, fie fic^

felbft erfd)affen müfete. Slber in ber §lrbeit fanb er je^t SCBottuft

unb 93efriebigung. 3a, er gibt firf) mit einer fo gefährlichen §tug=

fc^tiefelirf)feit bem Xrieb ^um 8d|offen t)in, bafe er in biefen menigen

SBoc^en — öom 9lpril bis jum 3uni — nic^t nur „bie ^^amilie

©^onore^" umbic^tete, fonbern jmei ober gar brei neue Dramen

in Eingriff nat)m. (Sr begann, angeregt burc^ einen Äupfer«

fti^ in 3fc^offf^ ßin^i^^i^r ^^" gerbro^enen Ärug, er arbeitete an

einer Xragöbie „^eter ber Sinfiebler", üon ber mir nic^tg alg

ben S'iamen miffen, unb er bic^tete fieberhaft an einem ber

©c^mei^er ©efc^ic^te entnommenen ^rama: „ßeopolb oon Öfter»

reic^", oon bem unö nichts ermatten geblieben ift at§ eine gercoltige

©jene beS erften SlftcS. Unb auc^ bie nur in ber münblic^en

(5rjät)Iung ^fuelS, bereu Söiebergobe mir SSilbranbt banfen: e§

ift am 3lbenb oor ber ©rf)(oc^t bei ©empac^. 2)ie Flitter SeopoIbS

öon Öfterreic^ fi|en je^enb beifammen unb fie mürfeln barum,

»er mit bem Seben baöon fommen mirb, mer nic^t. 5)ie ftol^en
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Ferren beginnen ha^ SBürfeln tt)ie ein übermütige^ ©piel. 5)rei

jc^löar^e Seiten ^aben bie Söürfel unb brei ttjei^c; bie fc^trarjen

bebeuten ben %oh. ®ie crften ber SBürfter werfen fc^tüor^; man

lQcf)t unb jcfiergt barüber; ha^ ©piel gef)t fort, auc^ bie nöc^ften

toerfen fd^tüorg, unb immer me^r unb met)r — oömö^ücf) oer=

ftummt ber tede ^ubel unb ein nac^benflic^er Srnft fommt über

bie ®efeflfrf)Qft; — jule^t l^oben alle fdjttjar^ gemorfen. SBie biefer

graufigc Sßorgang 8cf)ritt für ©dtiritt in bem f)od)faf)renben Greife

bie un^eimlic^fte, jule^t bie fürc^terlic^fte ©timmung öerbreitet, ba^

\vav, nad) ^fuel§ Erinnerungen, mit übernjöltigenber Äroft ge^

jc^ilbert. Tlan ben!t an ein büftere§ ^otbeinfrf)e§ ©emälbe mit

bem na^enben Xoh im |)intergrunbe . .

.

5lber biefeS SSerf, ha^ nur big jum erften 5lft gebieten war,

würbe ganj üerbröngt burd^ jene ©id^tung, bie 0eift oI§ §öc^fteio

Sbeat öorfc^mebte, unb ber er alle feine Gräfte wibmete. @§ mar

feine 2;ragöbie: 9flobert ®ui§carb. @r ^otte boran gebadet —
öier Söoc^en beöor er ouf feine Meine :3nfel jog — wegen feines

„Seopolb öon Öfterreic^" nac^ SBien ^u ge^en, weit eS i^m, wie er

fc^reibt, t)ier, am Xl^uner @ee, an Söüc^ern fehlte. „S)0(f)", plö|=

lief) umfc^Iagenb, „eS ge^t aud) fo unb öieKeic^t noc^ beffer. 5luf

ben SBinter aber werbe id^ bortf)in."

(Sr fc^ob bie ißollenbung feiner Xrogöbie „Seopolb öon Öfter*

reid)" auf, er legte bag 9J?anuf!ript fort unb ftürjte firf) mit

leibenfc^oftlid^fter @ier auf ben „SfJobert ®ui§carb". @r orbeitete

unablöffig unb mit fo übermäßiger 5(nftrengung, baß eine 9flea!tion

erfolgen mußte: er würbe fran!, fc^wer fran!.

Sm ®egenfa| gu oielen anbern 2)id)tern ()at bie 5lrt feine§

©c^affenS nichts 9fiegelmößige§. ©ein 2)id)ten ähnelt feinem gteirf)=

förmigen Xagewerf, unb feine Slrbeit ift ni(f)t forgfam bifgipliniert.

@S ift t)ielme^r ein ^robujieren, ha^ ber SntpuIS unb ber ?lffeft

fieröorruft unb beftimmt, ha^ feine SRu^e, feine Einteilung fennt.

(Sin ©eniug bef)errfcf)t i^n, ber in wilbem Xempo baf)inraft, um ba^

bei ber Empfängnis aU beraufc^enbe SSifion gefc^aute ßiel fo

fc^nefl al§ möglich ju erreichen. ®iefe gefährliche 2lrt beS ©c^affenS
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[teilt bie rüc!fic^«(ojeften tlnforberungen an aüe förperlicfien unb

geiftigen Äräfte. Unb fo i[t eg nic^t ^u öermunbern, roenn auf

eine fotc^e Überanftrengung eine fcf)ttjere Ermattung erfolgt. 3a, fie

fd^eint grabe^u notttjenbig, um bem Körper njieber neue Äräfte ju=

führen ju fönnen. Äleiftö ^^^fiS mu§ fic^ oon ben ^uSfc^roeifungen

bc§ ^erjenS unb be§ ®eifte§ erft mieber erholen, liefet ßufto"^

war if)m nic^t fremb, unb er ^at folc^e Äranft)eiten, jolc^e @r*

fcf)öpfungen ber S^eröen oft burcfigemad^t unb ^uroeilen gar oI§

3öof)ltat empfunben.

3e|t, im 3uni 1802, oerlä^t er fein Sb^ü auf ber 5tarinfe(

unb ge^t ju einem Serner 3lrjt, bem Dr. SB^ttenbac^, ber i^m

oon S3rocEe§ ober oon ©efener empfot)Ien roorben toax. ^ier, in

bem ^aufe be§ Strjte^, lag er jmei SO'ionate !ranf barnieber. SBir

toiffen nic^t^ SfJäfjereg über feinen 3"f*a"ö- ^<^r ©c^roefter, feiner

einzigen SSertrauten, wollte er oon biefcm ßufonimenbruc^ nic^t^

mitteilen. @r fuc^te junäc^ft i^r bie ^anft)eit ju t)er^eimlid)en. Seit

bem 9Jiai t)at fie feinen örief oon if)m empfangen. 3m ^uguft

fcf)reibt er nid)t it)r, fonbern feinem ©c^mager, 2öilf)elm üon ^ann*

nji|, bem SKann feiner ©rf)n)efter 5lugufte, einen furjen 93rief,

bei oon feiner traurigen Sage Äunbe gibt: „ÜKein lieber ^annwi^,

id^ liege feit jtoei ÜJionaten franf in 93ern, unb bin um fiebjig £ouig«=

b'org gefommen, worunter breifeig, bie irf) mir burc^ eigene Strbeit

oerbient f)atte. Sd) bitte ©Ott um ben %o\> unb 2)irf) um @elb, ba«

5)u auf mein ^auSanteil ertjeben mufet. — 3c^ fann unb mag nichts

weiter fc^reiben al^ bie^ 5tüemotwenbigfte. ©c^icfe jur ©it^ertjeit

t>a^ ®elb an ben jDoftor unb 2tpot^e!er SB^ttenbac^, meinen Slrjt,

einen e^rlid)en 3Jiann, ber eö @uc^ jurücffc^icfen wirb, wenn ic^

eg nic^t brauche, fiebet wot)I, lebet wo^I, lebet wof)I."

Äaum §atte Ulrüe oon biefem neuen Einfall gehört, fo eilte

fie nac^ 93ern ju bem !ranfen ©ruber, deinem anbern wollte

fie feine Pflege überlaffen. 3n einer un§ erhaltenen ^anbfc^rift,

bie t)or einigen 3a^ren ^aul ^offmann gefunben unb öer=

öffentlic^t t)at, ergät)lt Ulrife auc^ oon biefer Steife nad) Sern,

unb bie ©c^ilberung, bie fie gibt, ergöuät aufg gtücflic^fte bag,
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njQg wir au8 biefcr 3^it öon ÄleiftS Sebcn big^er ttjufeten. ©ie

erjä^It, roie fie foum einige Wlojiak öou i^rer gemeinjamen 9leije

mit bem 93ruber norf) ^ranffurt jurüdEgefetjrt tpor, al^ ber ©d^tüoger

ben ©rief erhielt, ber ^einricf)^ Äranff)eit melbete, tuie fie ben 93rief

gelcfen unb aud) fd)on ben @ntjd)Iu^ g^föfet £)Qtte, felbft wiebcr

^in^ureifen. ©ie ergä^It: „Ungefäumt net)me icf) ®elb auf, beftette

^oftpferbe unb fe^e mic^ in Begleitung eine§ ©ebienten auf,

unb fo^re Xag unb S^io^t." Sie fommt in bie öon bem „5lüer=

njeltgtonful" Suonoporte jur Sfleoolution getriebene ©c^ujeij. 2)ie

^atrijier f)Qtten fic^ »iber bog frei{)eitlid)e 9fiegime erf)oben unb

einen regelred^ten Söürgerfrieg entfad)t, ber oon ©uonaparte gejd)ürt

mürbe. (Sie bemächtigten fid) ber ©täbte, unb grabe als Ulrite

in S3ern einfuhr, f)otte bie Stabt öor ben ©iegern !apituliert. 2)ie

neue 9legierung fjerrfc^te mit rigorofer SöiHfür, arbeitete mit rod^=

fü(f)tigen Sd^ifanen unb mit 5lugn)eijung§befet)ten, bie unmittelbar

bog Sebcn bebrotjten. 5lu§gett)iejen mürben alle frei^eitlid^en Elemente,

aljo oor altem bie bemofratifc^ gefinnten Äöpfe, unter it)nen: 3fcl^o!fe,

(Seiner unb SSietonb.

Ulrife gibt in i^rer ©rjä^Iung einen d^ara!teri[tijd^en unb in

feiner Bunt()eit ungemein onf(^auli(f)en 58eric^t öon ber Situation, bie

fie antraf. Unb mieber bemunbert man i^re finge unb refolute ©icfier*

^eit, mit ber fie fic^ burc^ alle ®efaf)ren frfjlögt; fie erjätilt: „Sc^

treffe in ber ©c^mei^ oiele S3emaffnete \)k unb ha jufammenrottiert,

unb in eifrigem ©efpräd^. 3(^ fomme nad^ ©olotfjurn, »erlange ein

3immer unb eilig ^ferbe, um fo fd^nell alö möglich nad) S3ern

ju fommen. 3Jian fogt mir: ein ^intmer für mid^ fönnte id^ nid^t

be!ommen, e§ fei ha^ |)au§ ^u öoll. 3c^ merbe in ein gemein*

fc^oftlid) ^inimcr gefüt)rt, morin oicie Offiziere in öerfd)iebenen

Uniformen oerfammelt maren, jeber feinen ßorn auf feine SSeife

auSbrürfenb. ^d) meife nic^t, ma§ baö alleö ju bebeuten t)at unb

frage einen ber Offiziere, „Äann i^ mo^I fidler nad^ Sern fal^ren?"

— „3c^ njei^ nid)t" ift bie Slntmort. 3rf) frage einen anbern —
befomme and) feine genügenbe ^tntmort. ©nblic^ erfaf)re id), eg

ftnb befangene, an bie id^ mid^ gemenbet, unb ^öre, ba^ baS
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Äorp§ be§ ©cneralö @rlac^ eben auf bem SBeg nac^ 93em ift,

bafe S3ern gefc^loffen unb niemanb au§ unb ein bürf. — 3c^ ben!e

ober, bu fe^rft bic^ an nichts, unb getift fo lange al§ e§ nur mögti(^

ift; tritt bann bie ®cfaf)r fo naf)e, ha^ bu nic^t weiter fannft, \o

ift immer noc^ 3^^* h^^ Umfe^ren. 3c^ je|e mi(^ ein unb fa^re

bie ganje Strafe bi§ Sern gwijc^en bewaffneten 5:ruppen, bie mic^

alle ^öflic^ grüben unb o^ne ^inberniö burc^Iaffen. SBie ic^ an

bie Xore öon 93em fomme, finb fic eben geöffnet, um 3"f"fl^

^ineinjulaffen, ic^ fa^re mit ein, merbe am Xore examiniert, unb

mit ber SQ3eijung entlaffen, öon ficben U^r nic^t me^r auf ber

8trafee ju fein, e§ fei ber 93cfe^I ergangen, öon fieben U^r an

jeben, ber auf ber ©trafee ginge, ju arretieren." S3cm befanb fic^

alfo nodö ini Sclagerungä^uftanb, als Ulrifc ti betrat. „6« war

aber frf)on fec^ä Ut)r," — fäf)rt fte fort — „mie nun glei(^ |)einri(^

finben. 3c^ fa^re nac^ einem ®aft{)ofe, frage nac^ bem 2)oftor

gct)e ju i^m, frage nac^ ^einric^. 3a, fagt ber 2)oftor,

ic^ meife nic^t, ob er je^t ^ier ift. — @o ift er alfo roieber ge=

funb? — ja, gefunb ift er. 3Kein Begleiter auS bem ®aft^of,

aU er ben 9?amen Äleift t)ört, fagt: 3 ber ^err oon Äleift i§t

ja alle 3Kittage bei unS. — SBeifet bu it)n mo{)nen? — C ja.

S'Jun alfo eilig ju i^m. 3c^ trete ein, ^einrit^ fi^t allein unb

arbeitet. @r fc^lögt bie ^änbe über ben ßopf jufammen. Ulrife!

2öa« ift t)ai? bu fie^ft ja au«, al« märft bu eben jur Xür rau«

gegangen unb mieber rein gefommen (ic^ ^atte biefelben 9leifeMeiber

an, in benen ic^ mid) oor menig 3Konaten oon i^m getrennt ^attc

unb biefeS eben»io=ouöfet)en befc^äftigte i^n in bem erften ^ugen*

blicf am meiften). 2)u bift olfo miebet gefunb? — O jo mie bu

fie^ft. — dlun bann !omm nur glei(^ mit nac^ bem ©aft^ofe, ic^

\)aht fc^on ßinimer für un§ beftellt, unb nac^ fieben bürfen mir

ung ni^t mel)r auf ber Strafe jeigen. — 3a, mitgeben fann ic^

nic^t, ic^ \)aht noc^ einigen jungen ÜJJönnem oeri'proc^cn, i§nen

beijufte^en, fie moClen Sern oerteibigen, menn ©eneral (Srla(^

!ömmt. — Uä) lafe fie nur fic^ allein oerteibigen, je^t fömmft bu

gleich mit mir. So jog ic^ i^n mit ju meiner Söo^nung. 35urd)
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niic^ erfufir man nun in S3ern, wie ttjeit ©enerol (Srlad^ fei unb

mit wie ftarfer Begleitung er !omme."

9JjQn erfennt au^ biejer lebhaften ©c^ilberung Ulrifeng, bie

bomolg a(^tunbjtt)an5ig Satire alt war, nid)t nur if)re ewige Stben«

teuerluft, it)r frijc^eg braufgängerifc^eS SBejen, man erfennt in

bem t)Q[tigen Xempo, in biefem intermittierenben, abrupten Stit

unb öor allem in if)rer auf bog ®egen[tänblic^e gerichteten öe«

obad^tung^gobe — bie ©rfjttjefter i()reg 93ruberg. SBie mu^ er

[ic^ über it)r jrf)nelleö kommen, über ben Bericht it)rer Sriebniffe

gefreut ^aben. Unb ha^ erfte, wag it)m, ha fie plö'^Iic^ eintritt,

auffaßt, ift i()re äußere @rjd)einung. (Sr oerwunbert fid) nic^t,

ober er gibt feiner SSerrounberung junäc^ft wenigfteng feinen 5lug*

brurf, ba| fie fo unöermutet f)ereingefclöneit fommt; aber er er«

ftaunt, fie in benfelben 9?eifefleibern ju fet)en, bie fie öor einem

3af)r auc^ angefjabt t)atte, al§ fie üon granffurt a. 9)i. allein

nac^ S^Jorben fuf)r.

Sn i^rem S3eric^t erjötjlt Ulrife weiter, ba^ Äleift, nac^bem

e§ in S3ern etwaö rufjiger geworben war, wünfc|te, fie möchte fein

3b^II auf ber ?larinfel fennen lernen. Sie brachten mehrere Xage

bort ju, madjten fteine gu^reifen am jenfeitigen Ufer, unb fef)rten

immer wieber nac^ it)rer 3ufel jurücf. steift backte nac^ 3öien

5U gef)en, unb e§ fc^eint alfo, bafe er beabfidjtigte, bie 5lrbeit an

feinem 2)rama: „Seopolb öon Öfterreic^" wieberoufjunefimen. SSiel*

Ieid)t: um fic^ oom „®ui§carb" ju erf)oIen. 2)ie ©efdjwifter wollten

über S^euc^ätel, ha^^ bamal§ preu§ifc| war, nac^ SSien abreifen.

Sie Ratten fd^on ^öffe beforgt unb ben Xag it)rer 5lbfa^rt fc^on

beftimmt, alg ein unangenehmer, aber mit ^umor aufgenommener

^wifc^enfaH if)re ^löne burdjfreugte, unb fie jwang, ben 9fieifeweg

gu änbern.

Subwig SSielanb t)atte oon ber neuen 9flegierung, bie brutal

gegen alle mißliebigen Scute oorging, ben S3efel^I erhalten, inner*

\)a[h jwölf ©tunben bie ©tabt ju oerlaffen. 5tlg er fic^ gegen

biefe einmalige SSerfügung befcf)Werte unb eine nöt)ere (Srflörung

erbat, würbe er noc^ fcf)ärfer angefof)rcn unb angewiefen, „innert
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^tue^ ©tunben äußert ber Stahf* gu fein, fonft würbe er burc^

^arfc^iere ^inauggefüf)rt. tiefem 93efe^I toorb ein ^a§ auf 93afel

beigelegt. Ulrife, bie mitten in biefe oufregcnben SSer^öItniffe ge*

roten toax, berichtet un§ einige je^r intereffante 2)etail§: „S)ic

neue 9?egierung gab öiele Stniöffe jur Ungufrieben^eit; eS würben

bie alten Beamten abgefegt, unb oiele, bie i^rc ÜJieinung laut

auSjprac^en, würben öerwiejen. 2)er junge SSSielanb, |)einric^g

greunb, war ein unruhiger Äopf mit fatirijc^er S^hqc. (£r f)atte

bei ber oorigen ^Regierung einen Soften befleibct, unb äußerte fic^

bei öieler @elegent)eit unoorfic^tig. ©ineö ZaQtd, hirj oor unfercr

^breije, fömmt ^einric^ nac^ ^auS, unb fagt: ^ör, Ulrüe, wir

fönnen nid)t nac^ SBien, SBielanb ift nac^ Safel üerwiefen, er t)at

feine SJiittel, wir fönnen i^n nic^t in Stic^ laffen, wir woHen alfo

noc^ ^eute ba^in abreifen." ^einric^ ©efener frf)rcibt über SSie»

lanbg yiot unb Äleift^ ^ilfSbereitfc^aft an 3fc^offe: „SBie ein deus

ex machina fanb fic^ Äleift unb feine ©c^wefter, bie eben über ^tu»

trätet nac^ 3ena reifen wollten, unb nun i^re Slbreifc mit Souig fo*

gteic^ befc^Ioffen." 511^ ©efener aber für SBielanb um einen ^a§ nac^

^i^euc^ätel bat, erf)ielt er oon ben t)o^en unb geftrengen |)errcn ben

Sefd)eib: „^er Secferöbub foH über 93afel unb in einer ©tunbe weg

fein." — 2)arauf ging Utrife furj entfc^Ioffen gu grau ©efener,

SBielanbS ©c^weftcr, unb bat fie: fie möchte öon feinen Sachen

^ufammenfuc^en, xoa^ fie glaubte, ha^ er brauchen würbe, unb i^r

bai ®epöcf fogteic^ jufc^iden. 2;ann befteHte fie einen ^Ju^rmann,

liefe aufpacfen unb in gwei ©tunben war alle« jur Steife fertig.

„SBielanb fam," er^ö^tt Ulrife, „wir festen un^ ein, unb |)einric^

war aufeer fic^ üor ^^reube, \>a^ bie Slegicrung nun nic^t wiffen

würbe, ob SSielanb gegangen wöre, weil er mufe, ober weil er

wia."

2)eS jungen SSielanb gan^eg Serbrec^en, wc^^alb man if)n

au^wie^, ober öielmet)r ber öufeere 2lnlafe bagu, war, wie fic^

tjerauöftellte, bafe er unb Äleift oor bem ©eneralquartier geftanben

unb gelacht tjätten. Obgleich Äteift« unb Ulrifeö ^öffe für eine

%ani anbere ©trafee genommen waren, mußten fie nun mit SBie*

^«rjog, ^etnric^ oon »Icift 13
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(anb narf) Söajel. 2)a biefer gar fein ®elb ^atte, bcf(i)Io§ Äleift,

it)n öon bort gu feinem SSoter narf) 3ena ju bringen. Ulrife er«

jät)U: . . . „S5er alte Söielanb, ber fic^ fet)r für ^einrirf) intereffierte,

t)atte it)n lange bringenb gebeten, ^u i^m ju !ommen; fobalb firf)'§

tun Iic|, reiften loir bortfjin ob. 2)er @of)n t)otte if)m f(^on öfter

öon ^einrirf) 5trbeiten gef(i)icft, burdf) bie er ^einric^ fefjr lieb ge*

tDonnen ^atte unb beibe ftanben in bem freunbfd)aftlic^ften S3rief»

ttjecfjfel. 5tu(^ freute ^einrid^ fic^ fef)r, beö alten SBielanb per«

jönlic^e 93e!anntfc^aft ju machen."

SSir ^aben aug biefer Qt\i öon bem Oberonbi(f)ter ein langet

©(^reiben, ha& er aug Xiefurt (im ?tuguft 1802) an feinen ©of)n

rid)tete, beffen ßeic^tfinn er mit ftrengen SBorten fd)itt, unb ben er

feinet arroganten S^ara!ter§ wegen, ben man nur fd^njer ertrüge,

öon fid^ femjufialten furf)t. 3n biefer ©trofprebigt be^ er=

regten 5llten, ber feinen @o^n einen reoolutionären ©(^winbeüopf

nennt, unb i{)n bringtidift ermat)nt, ja nid)t nac^ ®eutfd)Ianb ju«

rücfjufefjren, am aüernjenigften ju i^m, finbet fic^ bie ©teile: „2a^

^ir ja nic^t beigefien, o^ne meinen SSiöen nac^ Sena ober Seipjig

ju !ommen, fatl§ ^err öon Äteift etma auf ben ©ebanfen !äme,

^ic^ mit fic^ gu nehmen." tiefer S3rief ift ungemein auffc^Iu^«

reic^ über ha^ SBefen Subtöig 3BieIanb§, bie Stellung feine*

SSater* ju i^m unb über bie politifdie ßonfteHation ber @d)tt)eij,

tt)ie fie ber alte SSielanb beurteilte. Subnjig SBielanb ujar bamat*

fünfunbjttjanjig 3a()re alt. S)er SSater ttJünfd^te, ba^ er bie brin«

genbe ^iotwenbigfeit einfä^e, fid^ „je bälber, je lieber" ein menn

auc^ für ben Stnfang notbürftigeS, aber fiebere* Unter!ommen ju

öerfdiaffen. Söielanb ttjar nid^t reid^, er ^atte eine fe^r gro^e

gamilie unb ba^ @ut in D^mannftäbt öerurfad)te öiele Soften. @r

ftreibt bem ungeratenen @o§ne, ha^ er nad^ feinem jTobe „fo

öiel al§ nicf)tg gu erben i)aht'*, unb fc^on au§ biefem ©runbe folle

er barauf t)inarbeiten, firf) eine felbftönbige Stellung ju erwerben.

(£r rügt ben leic^tfinnigen, mi^elnben unb ^erjlofen Xon, in bem

Submig über politifdie unb fojiale ^^i^agen fpräc^e, unb er fuc^t

iijn ju belehren, ha^ e§ „f)ier nic^t um glücflic^ leben, fonbern
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um Scben ju tun fei . . . fßht einem garten ungef(^meibigen Äopf,

mit fatirifc^en Saunen, mit beifeenb tabeinbem unb fpottenbem 9Si^,

mit ftrengen ^Jorberungen an onberc bei großer 9?Qc^fi(^t gegen

fic^ felbft, mit überfpannten Segriffen unb ®runbfä|en, mit großer

©inbilbung oon fic^ unb geringer ÜJ^feinung öon anbern fommt

niemanb burc^ bie SBelt, gefd^roeige, »er in 2)ciner Sage ift."

^aii) biefen oäterlic^en Ermahnungen, an bie ber junge 2Bic«

lanb fc^on gemo^nt mar unb bie fein fieit^tfinn nic^t aUju ernft

na^m — er füllte fic^ bcm Otiten meit überlegen — , nad^ biefer

immerf)in peinlichen äKoralprebigt füf)rtc ber SSoter aug einem

S3riefe SubroigS eine Steüe an, mo er gefogt §atte: ber einzige

^ai)xunQ^'mtiQ, ber i^m, mie jebem, offen ftönbe, fei bie Schrift»

fteßerei, unb biefem fic^ augfc^Iiefelic^ ju mibmen fei fein @nt»

fc^Iu^. 5)arauf antwortete i^m ber alte SBielanb: „2)ag lautet

ungefähr fo, al§ menn ein ^übfc^c^ junget SDJäbc^en o^ne 9Ser»

mögen fagcn mollte: 2)er einzige SRatirung^^meig, ber mir, mie

jebcr, offen fte^t, ift bie ^urerei, unb biefem 2c. . . . (£r fragt ben

8o^n, ob er miffe, mag bie (sc^riftfteflerei „al« 9?a^runggjn}eig

getrieben an fic^ felbft" unb befonberg ^eutjutage in S)eutferlaub

ift? — „^ag elenbefte, ungemiffefte unb oeröc^ttic^fte |)anbtt)erf,

bag ein 3)?enf(^ treiben !ann — ber fic^erfte SSeg, im ^ofpital

ju fterben."

Submig SBielanb mirb ni(^t öerfe^It ^aben, Äleift oon ben

oorfintflutlic^en ?(nfic^ten feinet SSaterS ju erjäf)Ien, unb fein ^att)o«

^u oerfpotten. S3ieIIeic^t gab er biefen S3rief bem greunbe ^um

fiefen, bamit er mitlache über ben alten ^^perboreer. ßleift aber

mag oon ben emften abfc^recfenben SBorten ergriffen roorben fein

unb fie mögen baju beigetragen §aben, ba§ er fpötcr fo lange baoor

jurücffc^eute, fic^ bem alten SBielanb ju erfenncn gu geben.

@nbe (September 1802 alfo fu^r steift mit Ulrife unb bcm

jungen SBielanb nac^ 2)eutfc^tanb jurücf. „3n Srfurt", fo er*

jä^tt Ulrife, „fanb SBielanb eine alte 3ugenbbc!annte, bie it)m

fe^r jurebete, bort ju bleiben." 2)afe eg it)n nic^t nac^ SBeimar

trieb, ift nac^ bem ©riefe beg ^attvi leidet oerftänblic^. 3ebe

13*
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anbete ©inlabung mufete if)m tDiQfommeu fein. Äleift aber füllte

fic^ burc^ feine Unjuöerläffigfeit fe^r oerle^t. ©c^Iie^Iic^ Iie§ er fic^

Überreben, allein nad) SBeimor gu faf)ren. S)ie ®ejc^tt)ifter trennten

fic^, unb Ulrife fefjrte njieber nac^ (J^anlfurt jurücE.

@o enbete ^leiftS ©c^ttjcijer Sanbleben.

SReun ajJonate — öon 3JJitte iDejember 1801 big @nbe Sep-

tember 1802 — ()atte ber 9Iufenthalt, ben er für immer berechnet

()atte, gebouert. Sltle ib^IIifc^en ^löne moren berflogen. 2)afür

aber breite er mand^e^ in biefer frud£)tbaren ßeit ©ntftanbene in

bie ^eimat mit. (Sr trug e§ aug ber ^^erne ^eim. 2)ag 9)lanu*

ffript ber ©c^roffenfteiner §atte er bei feinem SSerleger ^einric^

(Seiner in S3ern jurücfgelaffen, bem eg fc^on im ÜJiär^ jum

3)rudE übergeben morben mar. 3)urc^ XiedE miffen mir, ha%

steift auf ben 9lat Submig SBielonbö bie ©^ene au§ Spanien

nac^ ^eutfc^Ionb öerlegte unb ben 5lbfc^reiber be§ SJianuffriptS

anmieg, bementfpred^enb bie ^erfonen« unb Ortsnamen gu anbern.

@§ ift fidler, ba^ bie ®ruc!geftaltung ber „gamilie Schroffen*

ftein", fo mie fte je^t öorliegt, öon Submig SSielanb ^errü^rt

unb ha^ biefer fic^ mit unöerantmorttic^er Söillfür Eingriffe in

ben Xejt ber S)id^tung erlaubte, ja i^n aufS gröblic^fte öerbaH-

t)ornte. 5lmufifd^, mie er mar, oermanbelte er alle ^rofafteüen

beg ÜJJanuffriptS in f(f)Ied^te, oft barbarifc^ flingenbe SSerfe. ®r

glättete unb retoudjierte, benn feiner leid^tfertigen ^ebanterie

mißfielen ßleiftS @igentümlici)feiten in ber ©prad^e unb in ber

Snterpunftion. Smmer^in bietet ber 2)rucf — mie ©ric^ ©c^mibt

fc^on {)eroor^ob — nic^t nur SSerfc^lec^terungen. @§ finben fic^

bielmef)r Mrjungen unb ein oft bemer!bare§ ©treben nac^ ^app*
l^eit, nac^ ßufammenbröngung, ein ©treben, ha^ man bem un*

fünftlerifcfien SSielanb nict)t zutraut, fo ha^ man fic^ fragt, ob

Äleift fic^ nic^t bocf) irgenbmie an ber ßorre!tur — menn aurf) nur

flüchtig unb temporör — beteiligt \)aht. SSor allem aber \)at steift

bie Bearbeitung unb Verausgabe burc^ SBielanb gut ge()ei§en unb

i^m bamit einen ^^teibrief für feine ©ntftellungen gegeben. @§ ift

bejeic^nenb für i^n, mie menig Söert er auf feinen Srftling legte.
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3n bcn crftcTr5:agcn be§ Sa^rc« 1803 crfc^icn bie fo peinlich

zugerichtete „^amilie ©c^roffenftein", unb Äteift fclbft fa^ ic|t erft,

toaö au§ feiner „gamilie ®^onorej" ban! bem jungen SBielanb

getoorbcn roar. @r aber fafe fc^on in SSeimar unb arbeitete an

feinem ®ui§carb. 2)ie Schroffenfteiner roaren i^m „eine elcnbc

©c^artefe". ^ier erft — nac^ ber SoIIenbung feiner grofeen Xra*

göbie — foHte bie ®ntfc^eibung fallen.

®r §atte Qipiant, in Der ©c^toei^ fein Slouffeaufc^eg 3beal ju

öerttjirflic^en unb burc^ biefe Zat ju fic^ fetbft, gu einer 93e*

rufiigung feiner ßeibenf^aften gu !ommen. ?tber baö ^bgH fanf

in ben Staub, unb er erfannte fic^ nur in feinem SBerf, bag

§eroorftieg.



IL 3it 3famtliß Sriiroflfienpdn

3(1^ bin bir tt)o^I ein 9lätjcl?

gjnn, tröfte bid); @ott ift e8 mir.

^weiter 3Ift. ©ritte ©jene.

ripin Umbüfterter {)at biefeö SBerf gefdirieben. (Siner, ber bic

^^ ©innIofig!eit bc§ Seben^ borfteüen tDOÖte. SBarum unb ju

toelc^em @nbe ÜJienfc^en fic^ befämpfen. 2)ag 93urle§fe, bie toirren,

grotegfen SJiöglic^feiten be§ S)QJcin§ gibt ^ier ein in früf)er 3ugenb

mafelog @nttäufd)ter. @r gibt c§ mit ber granbiojen SBilbfieit

feineä ^Temperaments unb mit ber afuten Übertreibung feiner iugenb=

liefen @r!enntniffe.

@r faf) bie SBelt mit einem nerööjen aJlifetrauen. @r gmeifelte

an ©Ott unb an ficJ). 3lIIe§ erfd^eint '\\)m fragmürbig unb öoöer

SSißKir. Unb er, bem nichts öerabjrfieuenSmerter bünfte, al§

„eine ^uppe am ^ra()te be§ @c^ic!fa(g" ju fein, fü^It unb glaubt

fid^ je^t felbft oon ber ©emalt be§ @(f)i^al§ l^in= unb ^ergejogen.

„3c^ miß 2)ir erjöfjlen", fc^rieb er ber S3raut aug 93erlin

Einfang ?lpril 1801, „ujie in biejen Xagen ha§ @(f)i(fjal mit mir

gefpielt t)at. S)u !ennft bie erfte SSeranlaffung 5U meiner beöor«

ftef)enben Sflcife. @§ mar im ©runbe nichts, al§ ein innerlicher @!el

oor aller miffenjdEiaftü^en 5(rbeit. 3d^ moöte nur nid)t müfeig bie

^änbe in ben ©c^o| legen unb brüten, fonbern mir lieber unter

ber Semegung einer ^u^reife ein neueg Qid fud)en, ha \d) bag

alte öcrioren ^atte, unb jurücEfe^ren, fobalb id) e§ gefunben f)ätte.

2)ie gan^e 3bee ber 9ieije mor alfo eigentlid^ nid^tg, al§ ein

großer «Spaziergang. 3d^ I)atte aber Ulrifen oerfprod^en, nid)t über

bie ©renjen beg S3aterlanbeg ju reifen, o^ne fte mitzunehmen . .

.

35oc^ t)öre mie bag blinbe SSerfiöngnig mit mir fpieltc ..." Unb
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nun berichtet er ber S3raut, mic er fic^ bei oerfc^iebenen äKönnern

erfunbigt f)ätte, ob er ^äffe jur Sleijc ^aben müfete. Sie fagtcn i§m,

t>a%, roenn er aflein auf ber ^oft reije, er mit feiner Stubenten*

matrüel tüo^I burd^!äme, reife er jeboc^ mit feiner Sc^wefter, fo

muffe er unbebingt einen ^a^ ^aben. ^öffc aber waren nidjt

anberS ju befommcn al3 bei bem ÜJ^inifter, unb auc^ bei biefem

nur, menn man einen ^inreic^enben ßmerf jur Sleife angeben

fonnte. „Sßelc^en Qrotd foUte ic^ aber angeben? 2)en matjren?

fonnte ic^ t>a^? 6inen falfc^en? burfte i^ baä? 3c^ mar fc^on

im S5egriff, Ulrifen bie gan^e Sfleife abjufc^reiben, a\i iö) einen

©rief befam, bafe fie in brei Ziagen §ier fc^on eintreffen loürbe,

SSielleic^t, backte i(^, (äfet fie fid^ mit einer Heineren 9lcife bc*

gnügen, unb toar fc^on t)alb unb §alb miHeng, i^r bieg oor«

3uf(plagen; aber Äar( ^atte fc^on an fo oiete fieutc fo oiel oon

meiner 9?cife nac^ ^ariS erjä^It, unb ic^ felbft mar bamit ni(^t

ganj oerfc^miegen gemefen, fo bafe nun bie Seute fc^on anfingen,

mir 5tufträge ju geben foHte fic^ nun mein @ntf(^Iu§ auf

einmal mie ein SBetter^a^n bret)en? — Äc^, SBil^elmine, mir

bünfen ung frei, unb ber 3"fö^I fü^rt unS allgemaltig

on taufenb feingefponnenen ^öben fort."

Unb in einem fpäteren ©rief fc^reibt er unter ber gleichen

Stimmung: „3Kir ift biefe ^eriobe in meinem Seben unb biefeS

gemoltfame ^Jort^ie^en ber SJer^öItniffe ju einer ^anblung, mit

bereu ©ebanfen man fic^ bIo§ ju fpielen erlaubt ^atte, anwerft

merftoürbig . . . SSielleid^t ge^t boc^ noc^ etmag ®uteg au«

biefer öermicfetten Gegebenheit meines SebenS ^eroor —
liebe SBil^elmine, foH \d)'^'\i fagen, ba^ id) e« faft ^offe? «4
ic^ fe^ne mic^ unaugfprec^lic^ nac^ SRu^e! %üti ift bunfel in

meiner 3"^"ft • •
•"

3n bem fc^on angefüf)rten ©rief au§ ^ariS an Caroline oon

Sc^Iieben erjä^It er jenen SSorfaH, mo er unb Ulrife burc^ ein

@fel§gefc^rei, bog i^re ^ferbe toQ machte, in SebenSgefa^r gerieten.

Unb er fnüpft an biefeS (Srlebniö mieber SorfteHungen unb ®e=

banfen, bie geigen, mie fe^r er einem fataliftifc^en SfeptijigmuS oer*
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foßen iDar. SSergtoeifelnb ruft er auö: „Unb an einem @)elggefcf)rei

^ing ein SD'ienfc^enleben? Unb wenn eg nun in biefer SJiinute

gefc^toffen gemefen »ärc, barum alfo f)ätte ic^ gelebt? 2)arum?

3)ag ^ätte ber ^immet mit biefem bunfeln, rätjel^aften, irbijc^en

Seben gewollt, unb weiter nic^t^ — ? ^od) für bieämat war e§

noc^ nic^t gefc^Ioffen, — wofür er ung ba^ Seben gefriftct ^at,

wer fann eg wiffen?"

^d) t)abt alle biefe einbringüd^en ?^ragen an ha^ ©c^idEfat,

wie er fie fid^ [teilte, biefe ffeptifdfien 9lefIejionen wieberf)oIen unb

ber Betrachtung über bie ^iragöbie ooranfteHen ju muffen geglaubt,-

weil aus i^nen, aus i^ux Sltmofp^äre f)eraug, ber Äeim bicfeS

SBerfeS erwuchs.

S)a§ ©c^irffal ift eine unöerftönblid^e unb befpotifc()e HJiad^t,

bic ben S^\ali regieren lö^t, ben blinben, irrfinnigen ^uf^ö- ^^^

^errfc^t unb wütet; würfelt bie äRenfdien burd^einanber, o^ne ^\d

unb S''^td, wie im S^aoS; J)e|t fie aufeinanber, löfet fie töten

unb morben . . . SllleS ift Qu^aü. @in S^^aU öernic^tet ein

älfienfc^enleben; ein BufaH lä^t e§ geboren werben.

Altern muffen if)re ^inber ermorben. Unwiffenb unb mit

S3Iinb^eit gefc^Iagen. SlHeS ift S^\a\i. ßufaü ift if)re ©c^ulb unb

3ufatt ift bie @üf)ne für bie ©c^ulb.

3lber in alt biefem fragwürbigen,3WeifeI^aften, zufälligen ®efc|e^en

ftedt eine immanente groteg!e S'JotwenbigJeit, eine ungef)euerlic^e

Äonfequenj: bie äJienfc^en fuc^en für it)ren Srrfinn, für äJiorb

unb Xotfcf)Iag einen ®runb, fie fuc^en i§re zufälligen ^anblungen,

i^r fran!eS Xun 5U motiöieren, wo eS gar feine $8egrünbung gibt.

Unter biefem ©eficfitSwinfel fa^ steift bie SSelt. Unb aUc

feine ©riebniffe — wir !ennen fie au§ feinen ©riefen — mußten

i^m nur eine 93eftätigung für feine SSeltanfd^auung werben, ©ein

3Kifetrauen fc^ärfte fein Singe, machte e§ noc^ empfinblic^er für

bie ro^e ©ewalttätigteit be§ menfd)Iid^en SebenS.
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@o cntftanb i^m ein 93i(b beö 2eben§: bie STrogöbie bcS ^u^

falls, be§ 3Ki^trQueng, bcr 'Siad^t. 5lu§ innerlichen kämpfen

gefö^rlic^ftcr 2trt emuc^S ein Söerf, beffen ^Jarben unb Xon

bag öerbittertc 93erf)ältnig be§ jungen 2)ic^ter3 pr SBelt wibcr«

spiegelt, ^iembranbtfc^e Silber ^aben bicfeS ^unfel.

©in tiefer ^effimiSmuS ift ber ©runbton biefeg Sugenbwerfö

unb ein f(^neibenber, grinfenber ^ot)n fein SluSflang . .

.

Unb bennoc^: neben biefem ^effimiSmug log eine Se^nfuc^t nad)

|)eiterfeit in if)m, eine fo mächtige unb ungeftiUte 6ef)njuc^t nad)

SiebeSglücf, lag neben menfc^enfeinbli(^er SSerbitterung, bie ®eift

unb ®efüf)I ^ortete, fo üiet Sßeic^eg unb S^^^^^t f" ^iel Suft gum

Seben, fo oiel jubelnbeS SSerlangen nac^ naioer ^^^eube, ba§ mir

alle biefe @egenfä|e in feinem SBerf mieberfinben. 2)ie ^eQcn,

jugenblic^en ©mpfinbungen eines Siebenben fuc^ten anS Sic^t gu

fommen..., unb fie burc^brac^en baS S)unfel ber büfteren Sjcnen

tt)ie jittembe 8onnenftra^Ien bie tiefe ^ad)t eines gotifc^en ^omS.

§luS ben finfteren Konturen, auS bem weiten furd)tbaren unb

gefieimniSOoQen 2)unfel eincS großen ©emälbeS leuchtet biefe ^eüig-

feit auf, ein lichter (Slanj, oon einer 3ntenfität, wie er fo füfe unb

finnlic^ juoor noc^ nirf)t gemalt »orben ift: ba^ ©efpräd^ jnjeier

Siebenben, fo ooQ leibenfc^aftlic^er ©tut, fo woHüftig erlebt unb

fo rein unb gart geftaltet.

@S gibt fc^Iec^tt)in in ber beutfc^en Siteratur fein ©efpräc^

jweier Siebenben, auS beffen ^ialeftif fo füfee, fo naiöe ÜKufif,

eine SiebeSmufif oon folc^er ©innlic^feit, tönt, als bie SSerfc,

mit benen Dttofar baS geliebte ÜJJöbc^en umfängt, liebfoft, oer»

gärtelt, einfüllt.

93ei beginnenber ^Jac^t ^aben fie fic^ in einer J^ö^Ie getroffen.

iJIüc^tenb öor ben S^ac^fteEungen ber feinblic^en (SItem. 5)ie SRac^t

finft tiefer. @r erflärt if)r, maS er erfat)ren. 5lIIeS ift gelöft, baS

ganje @ef)eimniS, baS bie Urfac^e beS 8treitS ber SSäter roar, fei

!Iar . . . Unb umjc^auert oom Xobt brücft er fie an feine S3ruft:

„SBir mad)en biefe ^Zac^t gu einem %t\t ber Siebe, njiUft bu?"

Unb moHüftige SSorte entftrömen feiner ^^antafie. Sangberoat)rte
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Söünfc^e ttjerben 2öirflic^!eit. Souc^jenb t)ängt er on i^rcr 95ruft.

Unb tüQ^renb oon brausen bog Unf)eil brof)t, fd)ilbert er bem ge*

liebten 3Jiäbc^cn bie na^e ©eligfeit i^reg 3"fommenIeben8.

214 Stgncg! Slßneg!

aSelc!^ eine 3"^""ft ü^ntt xi^xt ?ßforte!

2).u lüirft mein ^eib, mein SBcib! Söeifet bu benn au^,

aaStc 9ro& bag SDfiafe üon ©lud?

2)er 2;ag,

3)te 3laä)t oielmcl^r ift nid^t me^r fern, (^oibiaut)

@§ fommt, bu ttjei^t,

S)en Siebenben ba8 Sid^t nur in ber SRod^t.

— ©CTöteft bu?

9lgneg.

©0 tt)enig \ä)ü^t boä 2)untcl?

Dttolor.

^lur öor bem 9luge, Xörin, hoä) i6) fe!^§

9Jiit meiner SSange, ba§ bu glül^ft. —

Unb nun mott er il^r ben Sßerlauf be§ ^oc^jeitSfefteg qu§: ttjie

bie (Säfte langjam fic^ entfernen, ttiie bie (SItern fie jum 5lbjc^ieb

füffen . .

.

Söd^elnb füffen

@ic btd^, unb ffiffcn mid^ — mir ttjenben unS,

Unb eine ganje ®ienerjd)aft mit Äerjen

2Bin folgen. „@ine Äerje ift genug,

3^r 2eute", ruf id^, unb bie ne:^m ic^ felber

©rgreife beine, biefe §onb (er lügt pe)

— Unb longfam ftcigen mx bie Xxtppt, ftumm,

91I§ »Dar un§ fein ©ebanfc in ber 95ruft,

2)a§ nur bag 3laufd^en fic^ üon beinem ÄIcibc

9?od^ in ben njeiten §aUen l^örcn lo^t.

3)ann ©c^Iöfft bu, ^Tgne«?

2lgneg.

— ©d^Iafen?

Dttolar.

SSeil bu plö^Iic^

©0 ftiü. — Shin weiter. Seife öffne id^

%it Xütc, fc^Iicfee Icife fie, oI8 roSr
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®g mit ocrbotcn. . .

.

fBir fc^en ung. ^ä) jicl^c fonft bic^ niebcr,

9Kit meinen Firmen ftorf umfpann ic^ bic^,

Unb alle Siebe fpte^ ic^ aus mit @inem,

SKit biejcm Äufe.

Unb teä^renb biefcä Sicbc^gepfterg tocrbcn fie oon neuem öon

SBarnungcn unterbrochen; bod) Ottofar, bic ängftlic^c (beliebte be»

ru^igenb, fagt unb jeigt i^r, njie Siebe fü^ner roirb . . . „Unb

weil bu mein bift, — bift bu bcnn nic^t mein?" fo nimmt er

i^r ben $ut oom Äopfe unb fe^t ba2 Siebeggejprdc^ fort, in

bem er i^r anbeutet, wag er in ber ^oc^gcitSnac^t tun toirb . .

.

©törc

3)er Soden fteife Drbnung (er tut«), brüde fü^n

3)oö Suc^ ^inttjeg (er tut«), bu lifpelft Iei#:

C Iöf(^e

5)ag Sic^t! unb plö^Iic^, tief eer^üDenb, roebt

3)ie yiad)t ben ©(^leier um bie ^cil'gc Siebe

SBic ie^t.

9htn entraaOt

@Iei(^ einem frül^Ung-angefc^wenten 8tTom

5J)te Siegung o^ne SRafe unb Drbnung — fd^nell

Sö8 ic^ bie ©(^leifc, fc^neU no(^ eine (er tut«), jheife bonn

2)ie frembe ^flQe leicht bir ob (er tut«).

Signet.

C Dttofor,

SBoS moc^ji bu? (Sie fant i^m u» ben ««1«.)

2)ag 9Köbc^en, mißcnloä bem beliebten t)ingegeben, löfet fic^

in feine Kleiber püen, ^alb unbewußt unb oerroirrt oon ber

bro^enben ®efa^r. ©ic ge^t oug ber ^ö^Ie, n)äf)renb Dttofar

i^re Kleiber anjie^t, um fi(^ feinem morbmütigen Später ju opfern.

SBaS folgt, ift 9}?orb unb Xotfc^Iag, — unb eine burleäfe Scr*

fö^nung.

3c^ f)abe biefe SiebeSfjene aug bem (Sanjen ^erau^gc^oben, meit

fie mir ju bem ©c^önften unb Sieblic^ften ju gehören fc^eint, toa§>
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tt)ir oon ÄIcift befi^en, unb ic^ burfte fie um jo ef)cr an bic @|)i|c

einer ©arfteüung ber „©c^roffenfteiner" fteöcn, qIö un§ üon Äleiftg

t^reunb ^fuel bezeugt ttjirb, bofe grobe biefe ©jene i^m guerft

unb gefonbert öon bem ©anjen in ber ^^ontofie aufgegangen fei.

3f)re Äü{)nl)eit, über bie ©ittenric^ter gezetert f)aben, unb it)re

Äeufc^()eit ift gleich grofe. SDa^ fie fid) ber Xragöbie nic^t organifc^

einfügt, ift ein äft{)etifd^er (Sinwanb, ben i^re 6c^önt)eit unb ba8

|)erjbtut, mit bem er fie gefd^rieben, öielleic^t öergeffen madtien fann.

@3 ift tDaf)x, fie fteÜt fic^ breit unb ouff)a(tenb öor bie Äata*

ftroptie, bereu (Snbe »ir ertoarten. Stber mit welcher golgeric^tigfeit

()at ber junge 5)id)ter bie SSorgänge, ben S3erlauf ber ^anblung

ju motiöieren oermoc^t! 5Da^ biefe ©jene aurf) Untt)at)rfc^ein«

lic^Jeiten unb SBiberfprüc^e enthält, bemer!en mx !aum: fraft ber

Sltemlofigfeit, froft ber bramatifcJien (Snergie, bie un§ in ©pannung

l^ält, mit fortreißt unb bie ©inne berüdt.

SSerfotgen mir bie einzelnen gäben ber ^anblung, fo feigen

mir bie ©ic^erfieit, bie ()ier mattete; mir er!ennen bie |)onb eineg

jungen 9Jieifter§, ber mit überlegenem ®riff bie in ein müfteS

S)urc^einanber üerfcfjlungenen gäben entmirrt, unb mir bemunbern

bie unget)euere Äonfequenj, mie fie ineinanberge^en, fic^ öermeben,

fic^ öerfnüpfen unb mieber löfen.

©in ^ampf jmeier ©efc^Iec^ter. ßmifcfien ben Ferren öon

Sfloffi^ unb SSarmanb. 3JJi§trouen unb §afe fte{)t jmifc^en i()nen,

laffen fie in emig mac^er geinbfetigfeit f)arren, feit fie einen @rb*

oertrag gefcf)Ioffen ^aben, ber — bei bem Stu^fterben ber einen

Sinie — ber anbem ben ganjen S3efi^ fiebert.

2)iefer Srboertrag birgt oller QSerberben unb Untergang . .

.

3n 9toffi^ glauben fie, bo^ man brüben, in SSormonb, nur auf

i^ren Xob morte, jo it)n gor ju befc^Ieunigen fuc^en möchte. Unb

umge!e^rt gloubt mond)er in SQSormonb boäfelbe oon benen in

Stoffi^. ©ie glauben on ®ift unb 9Jieud)eImorb unb fet)en in

jebem Unglücf^foII einen beobfiditigten, oom ©egner geftifteten äRorb.



Sic ©jpofition 205

2)cr jiDeite ©o^n Slu^crtS öon ©c^roffcnftcin, bc§ ^errn auf

9floffi|, ift im ©ebirge tot oufgefunbcn tüorben, neben i§m jtoei

ßeute au§ SSarroanb, — alfo: SCbgcfonbte S^Ioefterö oon 8^roffen»

ftein. 3)er eine ber mutmaßlichen ÜRörber tourbe fogleit^ getötet.

2)er anbere, ben man unter ^Joltern ju einem @e[tänbniö jroingen

tooHte, ^auc^te feine ©cele aug unb fein einjigeg unb Ie|te5 SSort

mar: S^Iöefter. 2)er Semeig ift öollbrac^t: S^Iöefter §atte i^n

gebungen.

2)aS ©türf beginnt mit einem Slac^efc^mur für biefe Xat, bcn

Slupert bei ber Sei^e feinet So^ne^ bem ÜJiörber^aug <Bt)U

üefterg f(^mört:

„^(^ fc^wöre 9ta(^e! 9{a(^e! auf bie ^o^e,

®cm f)au§ S^lDeftcrg, Orafcn Schroffcnpcin."

@r empfängt baS §tbenbma^I, unb ©o^n unb ©attin muffen folgen.

3)em 6c^mur ge^t ein ^rälubium öoran: ein S^or oon HKäbc^en

unb Jünglingen fingt — ben @arg bes Änaben umfte^enb — einen

feierlichen ©rabgefang oon tiefer I^rifc^er Sc^ön^eit

Dttofar fc^mört auf @et)ei§ be^ oon roilber Seibenfc^aft auf»

gemü^Iten, jötijornigen 35aterg. ©r fc^mört unb liebt jugleic^

§tgne^, ©^loefterg Xoc^ter, o§ne ju miffen, baß eg bie Xoc^ter

feinet i^inbeg ift. ^ierauö ergeben fic^ bie unfeligften SBiber*

fprüc^e.

@S beginnt ein an furchtbaren ©enfationen reid^er "^rojeß.

S)cr Parteien %üx unb SBiber erführt eine gleichmäßige, leiben*

fc^aftlic^e, oon unerbittlicher, oft grotes! anmutenber Sogit geführte

Serteibigung.

Sflupert ift ein milber, ungeftümer S^araher oon rücffic^t^Iofer

S3rutalität. ©ein ©egner, ©^loefter, älter unb me^r in fic^ ru^enb,

ein milber ÜJ?ann, bem ^Jneben geneigt unb auf ben Sieg beS

SHec^tg t)ertrauenb. 93eibe t)aben gi^QW^^f ^^^ ^Q^ ©egenteil i^rcr

SD'iänner finb: 9lupert— bie fünfte, gur 3Käßigung ratenbe ©uftac^c;

©^loefter — bie fleinlic^ mißtrauifc^e, flatfc^füc^tige ©ertrube, bie

ben ^aß fi^ürt. ^ie Äinber biefer fo ungleich gearteten @Item

()aben fic^ gefunben. 5lgne^ unb Dttofar. ©ie treffen fic^ im
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®ebirgc. @ie lieben fic^, of)ne eg fic^ bi8f)er geftanben ju ijaben,

unb fic »erleben — ot)ne cinanber gu fennen — gemeinfame ftiUe

greuben in ber ^iatur. 2)ie fiiebe befeligt fie.

@in S3erttJonbter beiber Käufer, 3eronimn§, ein f^njad^er, leidet

gu beeinfluffenber äRenftf), ftef)t jmifc^en ben Parteien. @r ift bei

ben ßeremonien, bie S^lupert für bog Slad^egebet ongeorbnet ^atte,

zugegen gemejen.

(Sr f)ält ©Qloefter für unfc^ulbig unb forbert öon Dttofar Sluf«

üörung. Dttofar, ^ier ganj fein SSater, toeift i^n fcf)roff jurücE

unb fud^t if)n, ba er an ber (S^rlic^feit i^re§ ^ampfe§ jroeifelt,

abfic^tlic^ ^u beleibigen unb ju öerbäc^tigen.

@r fteöt it)n htr^ ju ben ^einben; unb njenbet fic^ öon i§m.

Seronimug erfährt, unb wir mit i{)m, üom ^irc^enöogt bie Urfac^c

beg Streits.

3n biefer ©gene jtoifc^en SeronimuS unb bem Äirc^enöogt

offenbort fid) fogleirf) eine ungen)öf)nlid)e bramatifdje S3egabung

unb eine Xec^nif, bie nur ^leift ge()ört: au§ bem ^in unb §er

öon i^rage unb 5lntmort, au§ be§ alten Äird^enöogtS 9ftebfelig!eit,

bie fid) oft tt)iebert)o(t unb baburd^ um fo nad^brücEIid^er mxtt, unb

bie ber unrut)ige SeronimuS oft unterbrid^t, entwicfelt fic^ bie (£j*

pofition mächtig unb öoUer Seben. Xa^ er fie grabe {)ier anfe^te,

jeigt un§ ben geborenen 5Dramati!er, ber mit fouöeräner Überlegen*

f)eit SBirhing unb ©egentöirfung bered^net, ber, n)ät)renb er im

2)iaIog ®efüf)le unb ©ebanfen feiner SKenfc^en ent^üüt, bie bra-

maäfd^e |)anblung felbft öornjörtSbröngt.

Umgefe^rt fümmert fid^ ber fo bie 93ü{)ne be{)errfd)enbe junge

5tutor tt)enig um bie öu^erlid^e ÜJJotiöierung, er lä^t bie 3J?enfd)en,

bie er nic^t me^r brauchen fann, öon ber 93ü^ne o^ne Umftänbc

öerfd^minben. SBiUfürlid) unb forgloS. SBie menig er ba§ 5(bge^en

ober 'tia^ 5luftreten feiner ^erfonen ju motioieren für nötig f)ölt,

geigt nod) biefelbe ©jene. 3eronimu§ bleibt nadf) ber (Srjäfilung

beg Äird^enöogtS „in ©ebanten ftef)n". 2)er 2)id^ter njei^ bann

nicE)t§ me^r mit if)m anzufangen, unb er mu^ bie ©jene für Ottofar

unb 3o{)ann frei machen. @r lä^t alfo furjer^anb einen Wiener
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erf(feinen; ber ^ot ^u fragen: „9Bar nic^t ©rof Slupcrt ^ier?"

unb 3eronimu§ mu^ antworten: „©ud|ft bu i^n? 3c^ ge§ mit

bir." 80 !ann auc^ ber Äirc^enoogt üerjc^toinben.

Unb Ottofar unb Sodann fönnen erfd^einen. 93eibe lieben

3tgneö. 3of)ann, ein natürlicher Sof)n Shipert^, ift ein jc^roer«

mutiger Änabe, beffen fiiebe Don 2tgne^ ni^t ennibert »irb. @ie

^at i^n jeboc^ einft bei einem Unfall gerettet, unb er, ber biefe

^at mit feinen ^iräumen oernjob, crgä^tt je^t bem ^rmnb in öcr»

jücften SBorten öon bem geliebten 3Jiäbc^en. @r ift ber SBibet*

ftrebenben gefolgt unb ^at erforfc^t, mer fie ift. Otto!ar, ber i^m

atemlos ^u^ört unb i^n burd^ brängenbe ^i^^S^" unterbricht, merft

balb, öon »em er fpric^t. @r erfennt ?(gne^, noc^ bcöor ber anbere

fein (Se^eimnig i^m entfc^Ieiert. 93or wenigen SOZinuten ^at er ber

©eliebten, ber 3:oc^ter beö geinbe^, beim ?lller§eitigften ben 2;ob

gefc^njoren. 3tll ba^ ^urc^tbare, ba^ in biefem ^ugenblicf in i^m

oorgef)t, baS 3^i^ipältige, ®ic^-93e!ämpfenbc feiner Smpfinbungen,

entlobt fic^ nic^t — wie wir ti oon einem Sc^iöerfc^en Jüngling

erwarten bürften — in einem langen, wortreichen SWonoIog. SSiel»

met)r: fein Schmerj frampft ficf) in einem @a^, in einer Bewegung

jufammen. Sr le^nt fic^ auf 3ot)annS Schulter, unb nur bic^ 3öort

fommt i^m je^t über bie Sippen: „O lafe on beiner 93ruft mic^

rut)n, mein lieber ijreunb." Später t)at Äleift felbft einen fo furjen

8a^ noc^ al^ ju oiel für ben ^luSbrucf eine^ 8c^merjeö empfunben.

60 ^eilig war i^m ber Sc^merj unb fo mifetrauifc^ war er

gegen baS SBort. (5r brängtc fpäter einen folc^en 8a^ in ein

einjigeg SSort jufammen ober oerbic^tete ben 8(^merj ju laut»

lofem Schweigen . .

.

2)ic jweite Sjene be§ erften Äufjugg fpielt in SBarwanb. 3n

89loefter^ 8c^Iofe. ?tßeg liegt in einer ftiQen, ruhigen ?ltmo»

fp^äre. ©rächte un^ bie erfte 8gene bro^enben Ätieg unb ^afe

unb (Smpörung, fo befinben wir unS je^t bei frieblic^en ßeuten in

einer lieben^würbigen behaglichen 8timmung. SBcnigfteng im Anfang

ber Sjene, wo ber alte ©rofeoater, 8^It)iug, fic^ mit ^gne^,. feiner

(Snfelin, unterhält. 3^oc^ wie weit ber ^a§ ber ©efc^Iec^ter ge=
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biel^cn ift, öerrät jc^on — unb boS ift ein feiner Qmq be8

^id^terS — biefe ()armIoje Unterf)Qltung: %neS felbft ift oom

allgemeinen 3Jiifetrauen angeftedt, bie äßutter ^at fie gor barin

beftärft. 51IS aber ©^loefter öon feinem ©örtner eine ä{)nlic^c

SBenbung felbftöerftönblic^en SlrgttJo^nS t)ört, fä^rt er il)n an:

„©c^meig! Srf) fann ba§> alberne ©efc^mö^ im |)au§ nic^t leiben.''

S)oc^ er öermag, fo fei)r er firf) bemütjt, bie böfe raunenben

©timmen, bie immer lauter, immer jubringüc^er merben, nic^t

me^r ju unterbrücfen. ®egen fein eignet SSeib richten fic^ bie

bnrd) ben S)ic^ter gu fubjeftiü gefärbten Söorte:

3)00 SDiJifetrouen ift bie jd^warje ©uc^t ber ©eclc,

Unb oüeg, aud^ bag ©d^ulbIo§»^9teine, jicl^t

grürg hanfe 9lug bie %xadi)t ber §ölle on.

|)ier fpridjt Äleift felbft. 2Bir !ennen biefe ®eban!en aug feinen

Briefen, unb ber 2)ic^ter benu|t ©^toefter ©c^roffenftein nur al^

@prad^rot)r perfönlid)fter ®efüt)Ie. 8t)Ioefter miberlegt fcJiarf unb

ftreng bie (Sinmänbe ber leicfitgläubigen unb leichtfertigen ©ertrube,

unb er fteigt in feinem ®eredt)tig!eit§gefüf)I immer l^öf)er unb t)öt)er,

um gleid) barauf um fo tiefer, um fo empfinblic^er §u fallen. 5luS

feiner ibeaüftifc^en SSelt, ttjo ba^ ^Rec^tögefü^I, wo Xreu unb

©tauben ()errfc|t, ftürjt er in ha^ nah St)ao§ üon blinb gegen*

einanber wütenben Gräften. 5lu§ ber 3lut)e unb milben g^rieb*

fertigfeit feiner SfJatur gerät er in bemühte ^einbfeligfeit, bie i^n

treibt unb ^e|t. Unb steift, ber ^ic^ter unb ber 9Jienfd^, billigt

jeber Kreatur, bie fid^ öerle^t glaubt, ba^ @efüf)I ber 9lad^e ju.

9lupert§ ^erolb !ommt, bejic^tigt ©^loefter beg 3)?orb§ unb

fünbigt bem ©d^uIbIog=9teinen, ber faffung§Io§ bie SSorte t)ört,

ben ^rieben. 2)iefe ©jene ift in if)rem t)arten ©infe^en, in i^rer

rapiben, auf ein fur(^tbare§ @nbe jubrängenben Steigerung oon

einer unoergleirfilict) bramatifdtien ^aft. SSie ©^befter ben Soten,

ber grabe nur feinen 5luftraggeber genannt f)at, einläbt, fid^ ^u

fe^en, möt)renb ber öor Ungebulb »artet, bie furd^tbare 93efd)impfung

bem ©egner in§ ®efirf)t ju fdjleubern; mie ©^loefter bann mit einer

faft bef)agtic^en Siebenömürbigfeit allgemeine, gleidigültige, freunblid^
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überBrüdenbc SBortc an ifpx richtet, unb if)n noc^ einmal aufforbert,

fic^ 5u fe^en, unb »ie bicjcr ein[ilbig unb grob cmibcrt: „^err,

!ann c§ fte^enb abtun", — all ha^ i[t öon einer feltenen, ori»

gineHen SBir!ung, beren (Sc^tfieit, beren innere S33a^r^eit überzeugt.

5tl§ Sllböbern am @nbe feiner frec^=beleibigenben 3f?ebe, beret*

wegen i^n ©^loefter für t»errü(!t i)äit, feinen Auftrag toieber^olt;

3)cn Seufel bin id| wog bu mcin^. 35cnfft bu,

SKir fei oon meiner 9Jhittcr fo oiel SRcnfc^cn-

Serftanb nic^t angeboten, als oonnöten,

Um einjujc^n, bu jeiji ein Schürfe? ^xa%

t)ie ^unb auf unjcrm ^ofe, fie^, fic rieei^enS

I)it an, unb nö^mc 6incr einen 33iffen

Äug beinet ^anb, fo l^änge m\ä)l — Qnm ©(^luffc

(£0 oiel no(^: SRein ®cjc^äft ift aui. 3)en ftrieg

$ab i(!^ bit ftinbeSmörber angetünbigt.

5tlg er biefe SSorte gefproc^en, toiQ er fort. ©^loefter ^ält i^n

unb mit erfömpfter SHu^e unb auglabenber (Energie — bie fic^

jagenben SinbrüdEe feft^altenb — fpric^t er:

9Jein, ^altc — 9?ein, bei ®ott, bu mac^ft mi(^ bange.

®enn beinc 9flebc, wenn fie glei(^ nic^t teic^,

3ft bod^ |o wenig arm an Sinn, bafe mic^S

®nt|e|t. — ©inet üon unä beiben mufe

Sctrüdt fein; bifl bug nid^t, ic^ fönnt ci werben.

3)ic Unje SKutterwi^, bie bic^ oom JoH^auä

©TTCttet, muß, ti fann ni(^t anberS, mi(^

3n8 3;oIl^auS führen. — Sie^, wenn bu mit fagtcft,

3)ie ©tröme flöffen neben i^ren Ufern

Sergan unb fammelten auf f?relfenfpi^en

3n Seen fi(^, fo woUt — ic^ wollt« bir glauben;

^oä) fagft bu mir, i(^ ^fitt ein ^nb gemorbet,

3)e3 «etterß tinb —

@g gibt für ÄleiftS bramatifc^en ©til nichts ß^arafteriftifc^erc^

als biefe ^eroorgefto^cnen, abge^acften (Sä^e. 3n biefer naturaliftifc^*

finnföHigen Sprache fuc^t er bie heftigen teibenfc^aftlic^en ©cfü^Ie

feiner gelben auSjubrüden.

^eijog, ^cinrid) boit fiUift 14
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S^Ioefter, im ®efüt)I feiner Unfc^ulb, will narf) Sloffi^ ()in*

über. 2)q tritt 3eronimu§ auf, üoHer 93erac^tung gegen ©^löefter.

@r beleibigt, er beftf)impft i^n mit ben gemeinften, nieberträd^tigften

SBorten. ©^loefter fäHt of)nmQ(^tig ju 93oben.

@o f(^tiefet ber erfte 5l!t, ber ein SJieifterftücf ift: im §lufbau,

in ber Haren ©lieberung ber eingetnen Xeite, in ber inbiöibueden

6t)arafterifierung ber ^erfonen. S)ie !(ug bered^nenbe 3*^^i'

teitung beg 5(fte§ läfet un§ bie ganje Situation beutlid^ fd^auen

unb öon öornl^erein überbüken. 3öir fetjen 9loffi^ unb wir fefjen

SSarwanb. aj?it faft arit^metifdier ©enauigfeit [teilt Äleift bie beiben

©jenen nebeneinanber. 3J?on erfennt: wie gwei ©äulenorbnungen

fte^en fic^ bie beiben ^^milien gegenüber. (Sin umfic^tiger, ^aum
unb 3sit auSnü^enber 5lrd)ite!t f)at fie aufgebaut. (£g ift be^eicf)*

nenb für bie ^unft ÄleiftS, bo^ man bie taufenb {(einen »er*

wirrenben unb öerftricfenben QixQt feiner SSerfe entwirren unb

auflöfen fann in ein Softem. @in Softem, über bas ein eiferner

intelleftueüer Söille waltet. Unb id§ wä{)tte mit einer gewiffen

Slbfid^tlic^feit ben nid^t ungefäl^rlid)en S3ergleic^ mit ber 5lritf)metif

unb bem 5trcf)ite!ten, um fc^on ()ier anjubeuten, wie fic^ in einem

fo urfprünglic^ unb naiö fc^offenben Mnftler wie steift mit

ber Intuition ein ftrengeS 93ewu^tfein, ein !alter, fd^arfer S^erftanb

paart, unb wie biefe Gräfte — gufammengenommen — erft ben

wir!Uc^ großen Äünftter, bag ^armonifd^e Äunftwerf ermöglichen.

5)en ^weiten 9lft eröffnet eine ©jene jwifc^en Dtto!ar unb

^gneg. @ie finb im ©ebirge. (Sin ftitteö f)eitere§ ®efpräc^

gweier Siebenben. 2)er eiferfüc^tige So^onn ift i^nen nac^gefc^Iic^en.

^gneö flietjt t)ox i^m. @in ^igput jwifc^en Dtto!ar unb 3iO§ann

folgt unb entrötfelt un§ ba§ »erbitterte unb für aöe ©rfimerjen

biefer SBelt befonberg empfäng(id)e (Semüt Sof)anng. (Sr oerfud^t ben

glüc£(i(^eren StJebenbu^Ier mit ftec^enben bitteren SSorten gu treffen.

^ie jweite ©gene fpielt wieber in Söarwanb. ©^(oefter ift

auä feiner Dt)nmac^t erwacht. SDen |)eroIb §ot ha^ wütenbe 93oIt

gefteinigt. ©Qloefter erfennt, nad^ (Sertrubenö 93eric^ten über bie
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^^olterung uitb ba§ angebliche ©eftönbnis be§ öermeintüten iWör*

ber^, er er!ennt je^t bie grofien ajiöglic^feitctt ju einer §(nflage

ttiber i^n. Unb ber Xob beö ^erolbg, ben bog SSoß erfc^Iug,

roirb als ein neuer S3ettjei§ für \)a^ Sflec^t ber §Inf(age gelten. @r

fie^t, e§ gibt !ein 3iii^üc! me^r. Unb je^t fommt er mit einer

Scic^tfertigteit, bie ju feinem ß^arafter nienig pafet, — nac^ einem

furjen Senoeiä — über ben %oh beS ^erolbs fc^neü ^intoeg. Oben«

^in unb mit einer unbcftreitbaren ©entenj, ttjie fie ber junge ßleift

feinen SieblingSperfonen leiber aHjuoft in ben ü)?unb legt, beurteilt

er bie burc^ ben 3)iorb an bem ^erolb neu gefc^affene Sage:

— (5t nun, fic mögeng niebcrf(^Iucfen. 55o3

@ef(^e^ne mug ftetS gut fein, nie e^ lann.

@anj rein, {e^ \d) roo^I ein, fann^ foft nic^t abge^n,

5)enn wer baö St^mu^ge anfaßt, ben befubclfc?.

fiuif, finb i(^, ift bet @eift üon bicfer Untat

JHodi ettoag wert, unb fann ju me^t noc^ bienen.

3eronimug ^at feinen 3rrtum eingefe^cn. $)emütig unb fid)

felbft befc^impfenb bittet er ©^löefter um SSerjeit)ung. ©Qlöefter

erführt burd) ©ertrube, wie Seronimuä ^u feinem Sßerbac^t fommen

mu^te. Unb noc^ einmal benft er baran, 9tu^)ert aufjufuc^en,

ben bie neue Untat bod) nur noc^ me§r erbittert ^aben mufe.

S)a tritt ettt)a§ gurditbareS bajmifc^en, (Sine ®(^ulb folgt ber

anbem. Stbermalg gefc^ie^t ein Serbrec^en, ein 3Jiorb auS Sn^aü.

Sodann ift ber ängftlic^ nad) ^aufe eilenben ©eliebten gefolgt,

^alb ma^nfinnig unb t)on einer furchtbaren XobcSmelanc^oIie er«

füHt, reicht er i^r ben S)oIc^ unb bittet fie um ben %o\) oon i^rer

|)anb. Slgneä unb ber ()inju!ommenbe 3eronimu§ glauben, er wolle

fie crmorben, unb Seronimug fc^Iögt i^n nieber.

2)er ^ro^efe ift in ein neues ©tabium getreten. 2)?an ^ält

Sodann für einen öon Slupert abgefanbten ä>?euc^elmörber. ®ie

Sieben, bie S^Ioefter unb 3cronimuS infolge biefeS neuen ^aU^

roec^feln, oerfuc^en in ben SBirrmarr ber ©efc^e^niffe t)inein«

juleuc^ten. Unb ©^toefter — in feinem gütigen, oerfö^nlic^en,

aUeS, faft ju oiel oerfte^enben Sf)arafter — §ält eS noc^ immer
14*
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für baS befte, wenn er 3lupert fpred^en fönnte. 3eronimug ftjarnt.

@e()t aber bonn jelbft — auf SSunfd^ @^Iöefter8 — öertüunber*

lic^crnjeije nac^ 9lofft^, um 9lu^ert aufjuflören unb ben SUerfuc^

einer SSerjöfjnung anjubafinen. 2)a^ er, ber Sot)ann nieberfdjiug,

für biefe ^lufgabe ber Ungeeignetfte ^u fein fc^eint, — baron lö^t

Äleift Weber 3eronimu§ felbft noc^ ©^töefter ben!en.

^er britte 'ätt beginnt wieber mit einer @gene jwifc^en

Dtto!ar unb 3lgne§. (Sinen wirfungSöoHeren Äontroft gegen ba^

SSorau^gegangene !onnte Äleift nid)t finben. ^ier »errät er, wie

meifterlicl er e§ fcfion öerfte^t, bie ©ewic^te ju üerteiten, ©ponnung

unb ?lbfponnung, bo§ 3luf* unb 5tbwogen ber ©jenen gu berecfjnen,

9l?uf)e^unfte nod^ ftürmifd^en Sluftritten gu bieten, — furj: ben

5(ugbrucf für ben @ang feinet 5ltem§, ben inneren 9lf)^tf)mu§ be§

2)rama§ ju finben.

SBenn ber ©c^Iu^ be§ ^weiten Sl!te§ bei beginnenber ^äm*
merung gu fpielen fc^eint (ber 2)id)ter mad)t feine nät)ere Eingabe),

fo ift e§ fidler: biefe ©jene gwifc^en Dttofar unb Slgne§ im ®e*

birge fpielt an einem feilen SJiorgen, am äJiorgen eineg l^eiteren,

leuc^tenben, fonnigen StagS.

2)ort: ernfte, nac^benflic^e ®efid)ter aufgeregter 3Jiänner. äRan

fprid)t üon ^ö^tic^em, üeinlic^em SSerbac^t, ben ©ertrube nod; gu

nähren fuc^t, öon äJieuc^etmorb, öom bered^tigten Slrgwot)n be§

^einbeS. Serec^tigt unb nic^t berechtigt. S^re SSorte finb um=

ftänblic^ unb üoH fpi^finbiger 2)iale!tif. S)ie ganje 5ttmofpf)äre

fcfieint an ein feinbfeligeö 9}ii^trauen gebunben, ha§ immer neue

Sfiaijrung erhält. 2)iefe ©ticfluft legt fic^ beflemmenb auf bie

burc^ bie ©reigniffe erregten ©emüter.

^ier: Dtto!ar unb 5lgne§. S)a§ ftiUe, ^eimlid^e ®Iücf, bie

überfprubetnbe naiöe Suftigfeit zweier ganj junger 3)?enjc^en. S^ren

i^ro^finn üermocf)ten ^a^ unb Slrgwotju ber gamilien noc^ nic^t

ju tilgen. 'äU bog ©pielerifc^e, ^armlog^^reubige, unb boct) fc^on

öon ©c^wermut Umgitterte, ha^ in Äteift war, in biefe ©jene l^at er

c^ hineingelegt, t)ier t)at er fein Siebe^gefüf)! unb feine ©efjnfuc^t
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gcftaltct. So hjotttc er ficBcn, fo njotitc er geliebt fein, Srinne«

rangen an SQ3iI§eImine mögen ^ineinfpielen. Wlit welchem 3auber

umgibt er ha§ Sfleine, Unfc^ulbSooIIe be§ faum fünfje^njätirigen

3JJäbd^en§, unb tt)ie c^arafteriftijc^ jeic^net er fid§ in bem leiben»

jc^oftlic^en Jüngling. 3^re Siebe löft aQe§ 9}?i^trauen. 'SJlit bem*

felben einbringlic^en Srnft, mit bem Äleij't SBil^etmine quälte,

fragt Ottofar bie ©eliebte, bie bereut, i^m ein S^id^in beS 3)'?i§«

trauend gegeben ju f)aben, unb fic^ be^t)alb feiner unmert fü^It:

SSiüft bu mit mir leben? —

geft on mir galten? 3)cm ®ejpcnft bei Wifettaun«,

%ai wiebcr oot mir treten lönnte, fü^n

Sntgegenf(freiten? Unabänberlic^,

Unb näre ber ^erbac^t avi6) nod) fo gro^,

®cm Sotcr ni(^t, ber SJhttter ni(^t fo traun,

«te mir?

agne«.

O Ottofar! 3Bie fe^r befc^ämft

'Sm mic^.

Ottofar.

SBiQft buS? Sann xäf bic^ ganj mein nennen?

^gned.

@anj beine, in ber grenjenlofeften

Sebeutung.

3n biefer fc^ronfenlofen |)ingabe eine^ unbefangenen SBeibeS

fa^ Äleift bie fulminierenbe Sßerförperung feinet SbealS ber Siebe.

Unb je njeiter er fid^ entmidelt, mit um fo größerer fieibenfc^oft

öertieft unb er^ö^t er fein 3beal. @o oerfc^ieben ^ent^efileaS

@mpfinbunggteben oon bem ber fünfzehnjährigen 3lgneS ju fein

fc^eint, fo ungeheuere SBelten §lgne§ öon Sllfmcne, ber ®attin beg

§tmpt)itrQon, ^u trennen fc^einen, ber Urgrunb ifjrer SSeibIirf)feit,

i^re§ erotifc^en Sebenö ift berfelbe. Äleift mertet ba^ SSeib, bem er

menig intetleftueHe unb et^if^e (Energien jufpric^t, auäfd^Iie^Iic^ nac^

ber ^ät)ig!eit feiner feelif^en unb finnlic^en Eingabe. Sn allen feinen

SQSerfen !ommt biefe mönnlic^e ?(uffaffung jum SluSbrurf, bie ba^
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aaScib nur afö SBcib fte^t, alg SScib achtet. @r blieb — im

©egcnja^ ju ben aftomontifern, bie ju öict oon grauen be^errfc^t

würben — geit feinet ScbenS weit entfernt öon jeber femininen

^j^cfiologie. Unb biefer männliche ef)ara!ter, ber in ber Siebe

am fiditborften mirb, ber bog Söeib immer aU feEuetten ©egen*

fQ| füt)(t, als ©egenpol, ber jur Überwinbung reigt, ber bem

SBeib feine Siebe unb feinen |)a^, feinen Xro^ unb fein SSer*

trauen gibt unb entgegenfe|t, — biefeS Stnjiefjen unb ^Ibfto^en

beg aJianneg gegen ben meiblidien 6t)oro!ter, biefer aug bem

Unbemufeten !ommenbe tampf unb ^rieben ber (Sefdjlecl^ter,

biefer ewige ^rieg lebt in allen feinen SDic^tungen unb treibt

mit f)eimüc^er ©ewalt ober in granbiofer Dffen{)eit bie SJienfc^en

gegeneinanber.

Äef)ren mir ju ben ©c^roffenfteinern jurüc!. SeronimuS ift

nac^ 9loffi^ ge!ommen. 511^ Hbgefanbter @t)It)efter§. ©uftoc^e

t)at eben SRupert bie ©rmorbung be§ |)eroIb§ mitgeteilt, äfiit

üerbiffener |)eftigfeit fragt er: @rferlagen, fogft bu?

©uftaci^e.

3[o, fo \pxid)t bog SSoH.

^Rupert.

3)ag S3oII — ein 3SoIf öon SBeibern too^I?

©uftad^c.
mix ^atg

@in Tiann befröftigt.

diuptxt.

§at§ ein SRann gcl^ört?

Unb !aum ^ot er biefe ©c^rerfenSnacf)ricf)t empfangen, mn§ er

öon ©anting bie anbere t)ören: ba^ Sol^ann erfc^tagen. — 3ero=

nimu§ t)at bigfjer nur ©uftac^e gefe^en, er beJennt ficf) al§ greunb

©QlöefterS unb überzeugt bie mitbe ©attin be§ f)eftigen 9flupcrt

t)on ©Qtöefterg Unfcf)ulb. (Sr eröffnet i^r bie Siebe ber ^nber,

unb fiet)t barin ein ÜJiittel gur S^erfö^nung.

9lupert erfdieint !alt unb öon einer furchtbaren ©idier^eit. 2)ie

©ntmicfelung biefer ©jene geugt bon Äleiftg gereifter ^nft. 9flupert

tritt ein mit bem feften SSorfa^, biefen Wann ha öor i^m, ben er
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für einen SJerräter unb äRörber ^ält, töten ju laffen. 3!)oc^ er

^ölt bie unge'^euere SBut, bie bic testen 2;aten in i^m aufgespeichert

^aben, gewaltfam gurüd. @r fc^eint oon einer unburc^bringlic^en

9tuf)e, beren 'SRa§>k \f)m grobe je|t ttilKommen ift. @r läfet

3eronimu§ reben, er läfet i^n bie Unfc^ulb S^Ioefterä beteuern

unb Sorjc^Iäge jur SScrföt)nung machen. @r ^ört fie an unb

toirft juweiten ein jttjeibeutigeö SBort ba^mifc^en. 2öie aber bann

bie »erhaltene SBut fic^ umfe^t in eine furchtbare 3ronie, in einen

beifeenben ©pott, ber grabe burc^ feine 2;rocfen^eit fo mafeloö über«

legen roirft, ber bie Stngft beS gur 93erfö^nung @e!ommenen auf§

€u^erfte fteigert, ber i^n jerfri^t, — fur^: wie biefe beiben ü)?enfc^en

fic^ gegenüberfte^en in feiner ^ilflofigfcit ber eine, ber ein gute§

SSerf getan ju ^aben glaubt unb Dotier Hoffnung ift, in feiner

Qraufamen Überlegenheit ber anbere, beffen SBiQe in ber näc^ften

3Kinute baö ©c^idEfal be§ i^m ©egenüberfte^enben beftimmen, fein

Seben fiirjen roirb, — bie ÄonfteQation biefer ©jene ift oon einem

fo furchtbaren ©Räuber umgeben, ben in feiner @cf)t^eit nur ein

S)ic^ter erzeugen fonnte, ber aug ben Urqueflen menfc^Iic^en fieben«

gu fc^öpfen oermag.

3eronimug ^at eben üon ber (Srmorbung be§ ^erolbg ge-

fproc^en, unb ba§ S^Ioefter baran unfc^ulbig fei. Sr öerteibigt i^n:

dl lag in O^nmac^t, roä^renb ti gef(^ai|.

@§ f)at i^n tief enH)ört, er bietet jebe

Genugtuung bii an, bie bu nur forberjt.

9lupett

^ot nichts ju fügen. —
3eronimui$.

Sie?

atupett.

S8og ijt ein :peroIb?

;3[eroniinud.

2)u biß entfe^Iid).

Slupert.

©ift bu benn ein ^etolb —

?
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^tvonimui.

®etn ®aft bin td^, id^ tüicberl^olg. — Unb toenn

3)cr .t)eroIb bir nid^t l^eilig ift, fo »oirbä

3)ct ©oft bir fein.

füuptxt.

mix l^eilig? ^a. ®o(^ faß

3[d^ leidet in D^nmad^t.

Unb er fe|t auf biefen giftigen ^o{)n, auf ba§ entfe^lidj brol^enbe

SBort bie öollenbenbe %ai: mit eifiger Äälte — fein SSort, feine

93en)egung öerrät eine ©mpfinbung — lä^t er if)n ben Zob finben.

SDie Spannung f)at froft ber bramotifc^en 2öucf)t, bie in biejen

©jenen lebt, if)ren f)öcf)ften ^unft erreicht, ©ine Steigerung fc^eint

unmöglich: ©uftac^c f)at ben ©atten angeflef)t, bem mit beulen

über SeronimuS fjerfallenben 35oIf @inf)Qlt ju gebieten, ©ie [tö^t

— in fürc^terlic^fter Aufregung — atemlos ^albe, abgef)acfte @ä^e

f)eröor. ®a tritt 9lupert§ ftummeS, falte§ Söerfgcug auf unb

melbet mit ber ftumpfen 9Jiiene be§ get)orfomen S)iener§: ,/§ ift

abgetan, ^err". — Unb :^ier gelingt e§ bem 2)icf)ter, un§ nod^

f)ö^er ^inaufjufüfiren. ^ie ben ©atten unfcf)utbig möEinenbe unb

in i^rem ©tauben \o jä^ enttäufi^te ©uftad^e ermac^t. 5(n*

gefiditg ber Xat fommt if)r ein SJiut, ber fie über fic^ fetbft ^inauS*

f)ebt, unb mit Ieibenfcf)aft(i^ burc^gtü^ten SBorten fd)Ieubert fie

bem ©atten bie furchtbare ?(nf(age in§ ©efic^t:

Slbgetan? SBie fagft

2)u, ©onting — Shipcrt, abgetan? D je^t

3ft8 flar. — 3d^ 3;örin, bie id^ bicf) jur SJettung

Scticf! — D pfui! 3)ag ift fein fcf)öncg 9Serf,

2)a8 ift fo ^ä^lid^, fo öeräd^tlid^, ba^

©elbft id^, bein unterbrüdteS SBeib, eg fü^n

Unb laut oerac^te. ?ßfui! D pfui! 2Bie bu

Qc^t oor mir fi^eft unb eg leiben mufet,

5)a§ i(^ in meiner Unfd^ulb l^od^ mi^ brüftc!

3)o(^ über alleg fiegt bo§ SRcd^tgcfü^I,

Slud^ über jebc 2furd)t unb jebe Siebe,

Unb nid^t ber $err, ber ®atte nic^t, ber SJoter

5Rid^t meiner Äinber ift fo ^eilig mir,
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®a6 i^ bot aiid^tcrjptud^ üerleugncn joütc:

®u bt[t ein SWörber!

3Kit biejem Huäbruc^ eine^ ®efü^t§, bag nur bic rürffic^tS»

lofe Äü^n^eit unb bie abjolutc @l)rlic^feit beö ®enie§ toagcn

fonnte, fo f)emmung§to§ auäftrömen ju loffen, o^ne bie ©ic^er^eit

ber ©eftaltung einjubü^en, fc^lie^t ber britte Stft.

3)ic crfte ©jene bcg öicrten 3lfte§ fpielt toiebcr in 9lojfi|.

Sllupert jrf)ämt fid^ ber jTat, beren ©c^ulb er mit einer Sie»

minifjeng an @f)Qfefpeare§ „Äönig ^o^onn" öon fic^ ab^unjäljcn

juc^t. „@ö ift ber Äön'ge ^(uc^, bebient oon 6ftaoen ju jein, bie

SSoIImac^t fe^n in i^ren Sonnen . . .", fogt 3o^ann. Unb Äleift

läfet feinen fleinen dürften bie großen SBorte jprec^en:

S)a§ eben ift ber gluc^ ber 3)Jac^t, baß fic^

®em SBillen, bem leicht wiberruflit^en,

@in 9trm gleich beut, ber feft unroibcuufUt^

®ie 2at onfettet. 9Zic^t ein 3c^"teil »ürb

(Sin $>err bcg 83öfen tun, müßte er ei felbfl

5Kit eignen ^änben tun.

@§ ift ein§ ber öor^üglic^ftett S^arofterifierungSmittel ber

Äleiftfc^en Äunft, bofe fie bie ß^araftere nid)t fertig öor ung ^in*

ftellt, ba^ fie fic^ oieImef)r oor unfern Stugen entroicfeln, bofe bie

|)anblung, ber ^roje^ i^r SSerben bloßlegt. SSir ^oben ben un«

geftümtn, brutalen Sflupert fennen gelernt. 2Bir fef)en je^t ben*

felben rauf)en Splitter: ^eftig unb ungerecht, unb boc^ ebel unb ju*

gönglid) ber ®üte feiner ®attin, bie tro^ allem ju i^m t)ält, bie fic^

öon feiner äieue nur ju öiet öerfpric^t. @ie erjäfilt it)m, toa^ fie oon

SeronimuS njei^: bafe bie Äinber fid^ lieben, ha^ fie fi^ im ®ebirg

treffen. ®ie ben)ir!t baS ©egenteil i^rer Hbfid^t: 9lupcrt, barüber

nur noc^ me^r aufgebracht, eilt baoon. Unb neue ©emalttaten

ftet)en beoor.

Snjroifc^en tjot ©^löefter bie Srmorbung 3eronimu§' erfahren.

@r ift aufg tieffte erfc^üttert unb öerfuc^t, fid| burd^ ein ben @reig^

niffen abgemanbte^, apatf)ifc^e§ SBefen 9lut)e ju erfämpfen, mä^renb

in feinem Innern ber ©ntfc^tu^ feftfte^t, fortan !ein anbereS



218 11- ®te Sramilic ©c^roffcnftcin

®cfüf)I alg nur ba§> ber 9lacE)e ^u fenncn. (5r bietet feine Se^en§=

mannet auf unb luiH noc^ am felbcn Xage 9floffi^ überfallen.

93i§ ()ier^er ift alleg flar unb folgerichtig entnjicfelt. ®ie ©jene

aber, bie je^t folgt, ift ein SfJotbe^elf, ber ha^ ganje njunber=

tiolle ©ebäube ju fprengen brot)t. 2)ag ift fc^on üon Xiec! er=

!annt unb auSgejeid^net erftört unb gen)ertet ttjorben. (£r fagt:

„^leift nimmt ein Ungefä()r, \ia^ ben S3egebent)eiten be§ ©tücfeö

ganj fernab liegt, unb öermengt bamit einen n)infürli(f)en 5tber=

glauben, ber tt)eil er aüem ißorigen ju fet)r njiberfprid^t, ju gering*

fügig, ja e!elf)aft erfc^eint, unb alle bie S3anben unb klammern

plö^Iic^ töft, bie ber ^oet mit fo oieler Äunft gef(i)miebet unb be*

feftigt f)atte, fo ha'^ mir burd) einen einzigen (Schlag äße Xöufd^ung

unb 3;ei(naf)me oerlieren unb fie aurf) nid^t mieber finben fönnen."

@§ ift nun aüerbing§ eingumenben, ba§ ßleift — unb bamit

lommen mir auf ben 5luggangöpunft jurücE— in ber berbitterten ®e=

mütSöerfaffung, in ber er fid) bamal§ befanb, ben irrfinnigen 3ufatl,

bie grote§!e äJJifd^ung oon kleinem unb ®ro^em, ben ®eban!en:

mie fic^ au§ einem S^lic^t^, aus einer geringfügigen ®elegenf)ett etma*

j^urdjtbareS mit 9^otmenbig!eit entmidelt, feftfjalten moHte,— ic^ fage,

e§ ift fieser, ha^ Äleift in biefer SebenSperiobe bie SBelt ber @rfd)ei=

nungen al§ eine ßufaß^ttjelt auffaßte, ha^ er an einem befonbern

%a\i geigen toollte, „mie au§ Su^aU unb 5(bermi^, menn Seibenfd^aft

unb SSerblenbung fic^ bamit öereinen, ba§> größte Unheil imb ber

Untergang ganger ®efd)Iec^ter Ieid)t entfte^en !önne, ba^ e§ grabe

rüf)ren muffe, menn junge unfd)ulbige ^Zaturen, bie ben 2öa!^n nid)t

geteilt, ftatt bem Siebe^glüde nur bem SSerberben, öon jenen Un=

^olben mitfortgeriffen, in bie Strme eilen". (Xied.)

Sr gibt otfo eine ©jene ooß bunflen |)ejengauber§, gef)eimnig»

ooHer Hbfonberlic^feiten, um mit i^r ben ©c^Iu^ ber Xragöbie

üorjubereiten, ber noc^ einmal fein peffimiftifc^eö @tauben§betenntnig

jufammenfaffenb !ünben foll.

Dttofar fommt in eine S3auernfüd)e, mo ein junget 9J?äbc^en

einen 93rei rüt)rt unb baju einen feltfamen 3öuberfegen fpric^t.

©ic ergät)It Dttotar in aller Unfc^ulb, ha^ fie einen ^inberfinger
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fo^e, unb ber erftauntc Süngling, ber ^ier bie Slufflärung über ben

9J?orb an feinem Sruber a^nt, erfährt naö) unb nac^, bafe bog

üJJöb^en unb i^re 'iDlütttx, bic alte Urfula, einem ertrunfenen

^aben ben fleincn t^inger ber linfen ^anb abgejc^nitten Ratten,

ttjeil ber natf) einem alten, [teeren ©lauben glüd= unb ^eilbringenb

fei. 3)ann njären jwei fieute aug SSarnjanb gefommen unb Ratten

in bemfelben ©lauben öon ber rechten ^anb beS ^aben ebenfo

ben Keinen Ringer abgefc^nitten.

Ottotar wirb alleä f(ar. @r erfennt «S^befterS Unfc^ulb. @r

tt)irb nac^ ^aufe eilen unb feine aufflärenbe ©ntbeching oerfünben.

SBor^er aber befteöt er Ägne^ — obfc^on ber ?lbenb nieberfinft —
noc^ einmal in§ ©ebirge. 2(gne§ fommt.

Unb ber fünfte §lft beginnt mit ber ©jene, bie ic^ aug bem

©anjen ^eraugge^oben unb an ben Stnfang ber Betrachtung gefteüt

\)aht: Ottofar unb ?lgneg in ber ^öfjle. 3m ^unfel ber 9Jac^t.

2)aS Qanhixmäbö^en mu| am ©ingang ^ad^t galten, 'äi^ bie

©efa^r, in ber fie fc^ttjeben, t>a Slupert eignes oerfolgt, immer

bebro^Iic^er toirb, löft Ottofar ber ©eliebtcn — im SiebeSfpiel —
©c^Ieife um Schleife beS ©etoanbg unb jie^t i^r feinen ü)?antet

an. ©eine groteöfe SSorftellung i[t babei: fo bie (beliebte t)or bem

Sc^ioert Sflupertg ju fc^ü^en. Stgneö löfet alleS mit fic^ gefc^e^en,

Dttofar legt it)re Kleiber an, unb aii ^Rupert in bie ^ö^le ein»

bringt, ge^t bie atö Dttofar üerfleibete Slgneg f)inau8 unb ber So^n

— in ber Wla^tt ber 5;oc^ter be^ geinbeg — föUt burc^ bie ^anb beö

eigenen 5ßater§. 2)amit nic^t genug. ©^löefter — auf bem ÄriegS»

jug gegen 9loffi^ — jie^t mit ^cfeln an ber ^ö^Ie Dorüber, ber

Stupert entfliegt unb in bie §lgneg fic^ Don neuem jurürfjie^t. ©9I»

oefter fommt unb erftic^t in bem falfc^en Ottofar — feine Xoc^ter.

3e^t bringen aUe in bie furchtbare |)öt)Ie ein. 'Siuptxt wirb

gefongen bem ©t)Iöefter öorgefüf)rt. ^er alte blinbe ©rofeoater, öon

3o^ann geleitet, erfennt alö erfter bie wa^nfinnige ^ernjed^^lung.

allgemeiner Jammer. 3)ie Xragöbie i[t ju @nbe; bie 93ur=

leäte ^at begonnen, ^er — fragt Äteift — bie 93urleöfe, ift fic

nic^t bie Xragöbie?
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2)te alte $efe, Urjulo, tüirft ben Ringer beg angeblid^ er«

morbeten Knaben, ber ben gongen (Streit öerurfac^t ^at, in bie

SSerjammlung. S)cn Üeinen ^Jinger. Unb on biejem steinen Ringer

f)ingen 3Jienfc^enIeben, üerbluteten ©d^idfole, burc^ \\)n ttjurbcn

3J?enfc^en gefoltert unb gefteinigt! — 5Die ©eftaltung biejer bitteren

Srfenntnig, bie fataliftifc^ an einen irrfinnigen S^\aU gtaubt, ge*

tt)äl^rte bem 2)ic|ter eine (Genugtuung. @o fa^ er bie Söelt. —
„2Be^! SBef)! 3m Söalb bie S31inbi)eit, unb i^r ^üter ber SBa^n*

finn!", ruft ber alte öon Sodann begleitete S^töiuS au§. Unb bie

fra^enf)afte Sßer()öf)nung be§ @c^ic!falg, al§ einer finnlofen, böfen,

unfieitüotten Mad^t erfümmt ben ^öf)epun!t, ba bie ^einbe fic^

öerfö^nen, 9f?upert unb ©^loefter bie ^önbe reidjen, @uftac|e

unb ©ertrube fic^ umarmen, unb ber toa^nfinnig geujorbene So*

fiann fc^reit:

Söringt SBcin ^cr! Sufttg! SScin! ®ag ift ein (Bpa% sunt

Sotlad^en! SBein! 2)cr teufet l^atf im ©c^Iaf ben beiben

SJitt Äoi^Icn bie ®efi(j^ter ongejd^miert.

9Zun lernten fie fid^ roieber. ©^ur!en! SSein!

SBir ttJoHen ein§ brauf trinfen!

Unb ülupert gibt bie Huflöfung be§ ©tücfeg, ba er jur alten

^eje fagt: „2)u |a[t ben knoten gefd)ürjt, bu tjaft if)n auc| ge*

löft. Xritt ab."

@in SSierunbjnjongigjöfiriger mit jerriffener ©eete unb gerriffenem

S3ett)U^tfein ^at biefe§ SBer! gefc^offen, beffen ^raft unb beffen

feltfame bic^terifc^e Sfleige unüergängüc^ finb, über beffen Unguläng*

lic^feiten njie über beffen peffimiftifc^en ®runbc^arafter er — ttjoöte

er leben — fjinauömac^fen mu^te unb f)inau§ttjucf)§: !raft ber in

i^m ruf)enben, immer ftörfer merbenben ®enjalt birfjterifd^en (£r*

lebend, ha^ if)n über bie 3öibertt)ärtig!eiten beg 5)afeing tro^ aücm

erI)ob unb befeligte.
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9h^tö ift beut (Senium ber ^eiligen Wufe,

bte ©IC begeistert, unmöglich, ©iemüjfen
3^teu ®utgcatb oollenben, unb wenn ber

ganje ßaulajud unb oQed auf @ie brüdte.

3SieIanb an SIcift.

^^er ungcftümc ®cift be^ ^ünfunbjtöQnjigJQ^rigcn rang mit

"^ bem |)öc^ften, — rang nac^ einem ooüfommencn ^nftmerf.

@r arbeitete in ficberf)after Spannung, beraufc^t oon ber un*

geheueren 3bee, bie i^n erfüllte. 2)iefe Xragöbie öon Siobcrt

©ui^carb mu§te \)a^ öoHfommene ^nftmerf »erben. Sie joüte

feine ßraft ermeifen unb i^m ben 9lu^m, ben §ei§ erftcebten,

begrünben.

@r lebte tt)ie ein HKonomane nur feiner Sbee. @r war be«

jeffen oon i^r, fie toax fein guter unb jein böfer 2)ämon. (5r 50g

firf) mit allen feinen Drganen in biefe oon i^m crfc^affene Söelt

gurürf. ^icr, too fein harter geftaltenber SBiüe ^errfc^te, ttjar er

er felbft. ^ier fongentrierte fic^ fein 2)enfen, feine auöft^tteifenbe

^t)antafie. ^ie SBelt, bie 9J?enfc^en faf)en einen jerftreuten Jräumer.

So berichtet Söielanb, in beffen ^aufe Äleift met)rere SBoc^en

oerlebtc

@r »oute mit einem Schlage etttjaS Ungeheuerem erreichen,

©ein fc^öpferifc^er SBiüe fpürte bie i^m homogene Äraft. Sein

ma^Iojer @^rgeij fuc^te biefe ^aft aufg ^öc^fte ju fteigcm unb

in bie ftrengfte ftinftlerijt^e gorm ju sroingen, um ein SSer! ju

^eugen, ha^ haft feiner fieibenfc^aft unb jo ifolierenber Eingabe

bie SSerfe ber ©rösten übertreffen müfete.

@r fofl in biefer 3«^* einmal aufgerufen ^aben: „3t^ merbe

i^m ben Äranj oon ber Stirne reiben." (£r backte an ©oet^c.
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2)iejeS SBort ift öiel jitiert unb Jüenig öerftonben tuorben. Ob=

fc^on eg nic^tg alö ba3 gonj natürliche Smpfinben eincg un-

befricbigten jungen ®enieg auf feine Ieibenfc^aftlic^*el)rgei5ige 5lrt

ougbrüdt, eines anftürmenben ®enie§, ha^ mit S^Jotiüenbigfeit bie

anerfannte, übermächtige Slutoritöt be!ömpfen mu^, unb befiegen

tt)itt. @§ gibt öon 9'Joöatig ein in berfelben 9flicf)tung liegenbeS

SBort, nur weniger Ieibenfcf)aftIicJ) empfunben unb öon nic^t fo

perfönlic^er Prägung: „@oet^e mxb unb mu^ übertroffen merben."

SSie man aUcS bei Äleift, feine gefäf)r(icJ)en ©emütSguftänbe,

feine ^oftigen Sleifen, aß ba§ ®ebrängte, ©efteigerte, ©jplofiöc

feiner 'iRaiin patt)oIogifd^ ju nennen (iebte, fo ^at man aurf) biefeS

jugefpi|te 2öort für ben 5lu§bruc^ eines Söa^nfinnigen, juminbeft

einer oerirrten ^aiux gehalten, ^enn man tjermoc^te nic^t bie

Äraft, bie fic^ in fo !ü^ner SSermeffen{)eit äußerte, unb bie effta*

tifc^e 9flut)mbegierbe beS unbeachteten 5lnfönger§ rid^tig 5U ttjerten.

®ie 3J?ac^t ®oetf)e§ lag fciimer unb bebrüdenb auf ben felb*

ftönbigen ©eiftern ber jungen ©enerotion. Sie mußten fid^ öon

i^r frei ju mad^en fucf)en, n)onten fie öor fid^ felbft (Sfifteng^

bered^tigung f)aben. @ie rüf)mten ®oet^e als i^ren anerfannten

gürften, als baS romantifc^e @enie. @r njar i^r @ott. — 2)ennoc^:

fie fucf)ten neue SBege.

@S tüar eine ßeit — erinnernb an bie ber Sturm* unb ^rang=

periobe — fo öott öon ©örungen, ehrgeizigen planen unb großen

SSerfuc^en. @S bilbeten fic^ überall literarifc^e SixUl SefonberS:

in 3^eno unb in 93erlin. 5)er SBortfü^rer biefer ftürmifc^cn 3u«

genb, bie bie Xrabition achtete, boc^ ju überbieten ftrebte, ber

flügfte, fc^arffinnigfte ^opf unter biefen jungen ßiteraten mor

i^riebric^ 6ct)IegeI, @r grünbete gemeinfam mit feinem ©ruber

1799 „SDaS ?ttt)enöum", unb biefe ^eitfc^rift, bereu Son griebric^

beftimmte, fteHte \id) grofee Stufgaben: fie follte bie trägen SJiaffen

ftec^en unb reiben, um fie auS it)rer Subifferenj aufzurütteln, foIIte

i^nen SSerftänbniS unb Söemunberung für baS n)a^rt)aft @ro§e, für

bie ©riechen, S^afefpeare unb ®oetf)e einflößen, foßte bie neuen

romantifc^en 3been — in Slpf)oriSmen unb Fragmenten — auS*
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[treuen, SBiffenfd^aft unb Äunft ai§> eine untrennbare Sin^eit pro=

flamieren: „M^ Äunft foü SSiffcnjc^oft unb aüe SSiffenjc^aft

foH Äunft werben; ^oefie unb ^^tIofop{)ie joHen öereinigt fein."

Unb biefe (Sin^eit, ha^ 3beal aüer 9f?omQntifer, foHte oIS er*

[treben§ttjertefte§ ^i^^ aufgefteöt unb — »enn möglich — in

großen ^id^tungen reotifiert werben.

griebric^ ©d^legel war ber geborene Stgitator literarijc^er Sbeen

unb Kombinationen, bie ^u öertreten if)m um fo wiHtommener

waren, je unioerfaler er fie au^geftalten, je füfiner unb oerblüffen*

ber er fie amalgamieren fonnte — : in ungemein intereffanten,

ttjeoretijc^en 5(uffä^en. Um biefen immer erregten, allen @in=

ftüffen ^ugönglic^en ©eift, beffen reid^eg SSiffen oerbunben mit

einer gtänjenben ©pra^e i^n jum gebilbeteften unb emfteften

Äritifer machte, ben S)eutfc^Ianb feit ßcffing gehabt ^atte, um

biefen nod^ ganj jungen 9J?ann fd^arten fic^ bie beften Äöpfe ber

jungen Generation, bie etwa im gleichen Stiter ftanben wie er unb

bie — bei aller SSerfd^ieben^eit ber geiftigen Stniagen unb ber

jtemperamente— eine gemeinfame Scibenfc^aft öerbanb: bag ©treben

nac^ Unioerfalität ober — wie fie e§ ju nennen liebten — nad^

ber Xotalität aUeö Gegebenen. „(Sin 3Kenfc^ f)at fo oiel SSert

als 2)a|ein, b. \). al§ Seben, Kraft unb Gott in i^m ift," fc^ricb

fjriebrid) ©erleget in einem 93rief an feinen ©ruber. Unb fo

fugten fie alle, ^f)iIofopt)ie unb ^ic^tfunft unb Sletigion ju oer=

einigen, um fo fic^ felbft, i^r äWenf^Iidieä ju ertjö^en unb ju er*

weitern. ©in ^ic^ter muffe ein ^f)iIofop§ unb ein ^^ilofopt) muffe

ein 2)id^ter fein. 3n biefem ernften romantifc^en 3bealigmug, ber

afle Grenzen auft)ob ober fie jum minbeften ^u oerwifd^en fuc^te,

lebten biefe entt)ufiaftif(^en ©eelen.

(S§ waren — nimmt man ben einen 9JooaIig au^, ben naioften

unb ec^teften 3)id^ter unter ifjuen — feine großen probuftioen

©eifter; oielmetjr feine, weic^Iic^e, fenfible Staturen, benen aU

S^rifer eine 9fleif)e fc^öner Sieber gelang, ober bie als Kritifer,

wie ?luguft 2BiIf)eIm unb ^riebric^ ©c^Iegel, burc^ fc^arffinnige

pft)d)oIogifc^e ^Inal^fen bie SBer!e ©röterer in einem geiftreirf)en
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antitfietijc^cn 6ti( beleuchteten unb ben fritifc^en (Sffa^ ju einem

Äunftwerf auöbilbeten. 5Die ©rf)tegel finb bie ?(f)nl^erren ber heutigen

ernften literorifd^en Äritü: feinfüfjlig, !(ug, allen Emotionen ()in-

gegeben, öermod)ten [ie bie legten Söur^eln eineg ^unftnjerfg in*

tuitio ju er!ennen unb burd) eine einbringlid^e, jergtiebernbe ©prad^e

bloßzulegen. @ie finb oft öiel flügcr unb gebilbeter al8 bie

Äünftler, über bie fie fcfirieben. (Sie tt)iffen öiel mel^r oon ber

Äunft unb um it)re ©efe^e. @ie rid^teten ^ampf)Iete gegen bie

oom großen ^ublifum öerefjrten SKotfier in ber Siteratur, unb bie

^orm, bie foprisiöfe 2)iale!tif biefer Satiren mac^t fie unüergäng*

tid^, njöl^renb bie ®egner, bie fie angreifen ober löc^erlid^ ju

machen fuc^ten, für un§ faft jebe 93ebeutung oerloren ^aben.

SBoburcJ) fie am tiefften unb nac^f)altigften tt)ir!ten: ba§ njar

if)r uniöerfaleä SBiffen, ttjeld^e^ — unb f)ier ttjoren fie in ber

Xat im ^öc^ften ©inne fc|öpferifc^ — bie oerborgenen ©d^ä^c

be§ beutf(f)en 9Kitteta(ter§ unb ber afiotifc^en Kulturen an§ Sic^t

jog, tt)ar öor attem i§re reoolutionäre, agitatorifcfie £eibenfc^aft,

i^r 9Jic^tau§ru{)entt)oIIen auf bem @rbe ®oet|eg unb ©d)iöer§. ©ic

bröngten unb ftürmten oorujärtg unb riffen fo bie Seften unter

ben Sungen in i^ren 93ann.

Xro| ben außerorbentlid^en pofitioen SSerten it)rer Äritif,

für bie toir öiele SBerfe fogenannter probuftioer 2)id^ter Eingeben

!önnten, ift bennod^ ju fagen: fie njoren immer mef)r anregenbe

unb angeregte, al§ fc^öpferifc^e ©eifter. Sf)re bidjtcrifc^e ^oft

tt)or gering. SfJur in ber Äritif tt)urben fie ju 2)ic^tern, f)atten

fie ben «lief, bie Intuition, bie ®eftaltung§!raft be§ ^ünftlerg.

©obalb fie anfingen ^u biegten, fpürten fie if)re O^nmadit, bie

5lrmut il^rer ^^antafie unb t)or allem bie Unfä{)ig!eit, ein großeg

©ebilbe ju fomponieren, fieser unb feft ju bauen. Unb fo n)urbe

bie natürlic^fte ^orm für fie: ha^ ^Jragment, ber Slp^ori^mug,

ha^ elegante, jugefpi^te Slper^u. ^ier fjaben fie öor ^ßie^fc^e

— äf)ntirf) tt)ie in granfreic^ 2a ^orfiefoucaulb, S3auoenargueg,

©^omfort — i^re ®eban!en niebergelegt, i^re Äunfterlebniffe !on*

benfiert. 2)iefer ©til entfprac^ if)rer S'iatur unb it)rem geiftigen
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2e6en. ®ie iDoUten ©ftraftc bieten. 2)agegen erftaunt man über

bie Unnaiöität, mit ber fie fid) ju SBerfen jtoangen, für bie fie

feinerlei Begabung Rotten, ßraft auögefonnenen, grotc§! fompli»

gierten X^eorien roottten fie gro^e ^ic^tungen fc^offen, bie — roie

ber 3)?eifter ber Schute fc^ulmeifterlic^ forberte — bo^ Dbjettiüe mit

bem Sntereffonten, ha^ X^pifc^e mit bem ß^arafteriftifc^en t)er*

einigen unb fo bie Harmonie bes Älaffifc^en unb be§ Sflomantifc^en

öerförpern müßten.

2)er „5t(ar!o§" ^riebrid) Sc^Iegelö, ber biefe^ romantifrfje

3beal beä ß^funftbramaS öermirflic^en, ^tjc^gleifc^c unb Salbe*

ronfc^e Xragif öerfc^meljen foüte, ift ha^ tlöglic^e ^robuft einer

impotenten ^f)antafie. §Iuö fjeterogenen Äunftprinjipien glaubte

auc^ 5;iec! eine ©in^eit, ein organifdje^ Äunftnjer! fc^affen ju

fönnen. @o entfprongen feiner Sletorte Dramen wie „©enoöeoa"

unb „Oftaoian", bie ftatt bie Äunftftile gu üereinigen, oielme^r

jebe Äunftform auflöfen. @g finb gar feine 2)ramen, fofern

man öom 35rama G^araftere, fcf)arf umriffene ÜKenf(^en unb

eine motiöierte ^anblung oerlangen barf. Xiecf reit)t in biefen

$)ramen oielme^r I^rifc^e unb epifd)e ©pifoben, 3Konbf(^ein»

ftimmungen, S^atureinbrücfe jufammen^anglo^ aneinanber, afleö ift

öerfd)tt)ommen, unbeftimmt in ber i^oxm, — c8 finb ©c^attenfpiele

ot)ne Konturen. aWan fc^aut in ein m^ftifc^e« 5)unfel. @ine

jäufeinbe 3Jiufif begleitet biefe unroirflic^en 3Sorgänge: bie 93e*

megungen förperlofer SWenfc^en unb bie unn)at)rfc^einlic^ften ©e*

gebent)eiten, — eine 3Kufif, bie eine tiefe 6e^nfuc^t, eine religiö§=

feierlidje Stimmung au^jubrürfen unb eine anböc^tige ^tmofptjäre

in meidien ©emütem ju erzeugen öermag. Seboc^: ein 2)rama=

tifer o^ne |)ärte, otjue Äraft jur Äompofition ift nic^t benfbar.

2)em feinen, I^rifc^en Stimmungen ergebenen 92oöeIIiften 5;iecf

fet)Ite beibeg. ©rentano unb ^rnim finb atg 2)ramatifer fo un=

julänglic^, fo formlos mie Zkd. <Bö)on bie miHfürlic^e 3tu§=

einonberjiet)ung i^rer 2)ramen in je^n unb met)r 5lhe fennjeic^net

if)r unfä^igeö ÜberbietenmoUen. 51rnim nennt fein S)rama „|)aüe

unb Scrufalem" ein „Xrauerfpiel in groei Suftfpielen", 3:ietfs

^erjoa, Jpeinric^ oon fileift 15
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„ÄQijer Dftaöian" t)at jefjit Stfte. Unb bog erfte SSer! be§ erfolg*

reic^ften romantijdjen 3!)ramatiferg, „SDie ®öt)ne be^ Z\)aW, be«

ftet)t Qu§ ättjei Xcilen ju je fec^S 9(!ten. ßad^oriaS SBerner toor

unter ben Sflomontüern berjenige, beffen iuüfte, unreine SRatur ha^-

5U beftimmt fdiien, bie in ber ülomontif rufjenben ®elü[te uqc^

SSerquidung öon 9ieIigion, Siebe, ©roufornfeit unb SSoüuft in

üerjüdEten aW^fterien bramotifc^ ju geftatten. Unter ben frag=

mürbigen romontijrfien ©^arofteren ift er ber raffiniertefte unb

fragujürbigfte. @r oerbonb mit füf)ner 93rutaIitQt eine fried^enbe

©efinnung, er n^ar rot) unb jentimentol, unb »ätirenb bie meiften

unter ben jungen S)i(i)tern nad^ einer @int)eit be§ 3Jienfc|Iici^en

unb ßünftlerifc^en ftrebten, ttjar ber Schöpfer rf)riftlid)=religiöjer

SBei^efeftfpiele ein tt)enig faubere^ Snbioibuum. Sebod^: ein fejfeln=

ber ©rimaffenfc^neiber, ein m^ftifd^ üerjüdter Äatf)oIi! unb ein

tt)ilber tt)at)nojer Srotifer.

5ltt biefen a(§ Äünftler tt)ie qIö 9J?enf(f)en \o öerfc^iebenen ©eiftern

ift ein S^q gemeinfam: ba^ ©pielerifc^e, ha^ Unbeftimmte it)rer

(Sf)araftere. @o unbifäipliniert tt)ie fie felbft, fo formlog finb it)re

S33er!e.

5lu^er^alb biejeg Äreifeg üuger, intetteftueller Äöpfe unb er*

regter Äunftenttjufiaften lebte einer, öon bem fie uic^tg atjuten,

beffen S^omen fie !aum fonnten: einer, ber i^nen öon öorn^erein

überlegen tt)or burc^ feine Seibeufd^oft unb feinen gefäfjrlic^en

©ruft, einer, ber alle bie ^ä^igfeiten ^otte, öon benen fie mit

glänjenben S33orten ju reben mußten, ber öor ollem bog befa^, mag

it)nen fef)Ite: bie ßraft.

Äleift !am in bie ^läi^i biefer jungen unb fc^on fo berüf)mten

©eifter. ^remb unb o^ne ^amtw. Unb er gab fic^ nic^t ju

er!ennen. @r foll auc^ ®oett)e unb Schiller 93efud)e gemacht

t)aben, bod) ol^ne ß^eifel t)at i^n fein @c^amgefüt)I unb nic^t

^ute^t fein ©tol^ boran geijinbert, öon fic^ ju biefen ®ro|en alg

öon einem 2)i(^ter gu fprec^en. ©ie empfingen einen if)nen öon

greunbeu empfohlenen ^errn öon Äleift. Srgenbeine nöf)ere 93e*

gic^ung !am nid^t, !onnte nid)t juftanbe fommen.
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2)icfer fondentioncHc ^öflic^e Sefuc^ blieb bie einzige perjön«

lic^e Begegnung groifc^en ®oetf)e unb Äleift.

SSä^renb in feinem Snnern ber Ieibenfd)aftlic^[te (S^rgeij tobte,

roä^renb er ben ©uiScorb in fid) trug, njar er nad) Qu^en ein

junger äJiann, ber fic^ auc^ für Äunft intereffierte. @r fuc^te

mit feinem oon ben Siteraten ®emeinfc^aft. (£r blieb allein. @r

^at nie irgenbeiner S^lic^tung angehört, er ftanb geit feinet

SebenS fraft eineö ScIbftgefü^lS, bag alle Dualen be^ Sc^affeng

nic^t iu erfc^üttern öermoc^ten, immer einfam. Unb biefe ifolierte

©teßung, feine Unfä^igfeit ju Äompromiffcn ^at eö öerurfoc^t,

ba^ feine überragenbe Äunft — abgefe^en oon ber a priori fcinb=

feiigen Haltung @oett)eö — tjon ben jeitgenöffifc^en 2)i(^tem unb

Äritüern, bie aöe mef)r ober weniger gemeinfame gefellfc^afttic^e

ober literarifc^e Sntereffen üerbanben, unb bie ben ^lu^m auf

©egenfeitigfeit pflegten, ic^ fage: baö 21IIeinfeinJDolIen unb =müffen

Äleiftö ^at eö oerurfac^t, bafe er unb feine 2)ic^tungen relatio

wenig beachtet, noc^ lieber totgefc^miegen mürben. SBötjrenb man

Keine ©eifter unb minbermertigc Talente mie einen ^Qt^^riag

SBerner al§ gro^e 2)ic^ter feierte.

SBie menig aber S'leift felbft oon bem oereingelten, überfc^meng*

liefen 2ob eineö unabhängigen ÄritiferS 6erüf)rt mürbe, jeigt ein

93rief an feine ©c^mefter. @r ermäf)nt barin nebenbei ben Sluf»

fa^ 5. S. ^uberö im „freimütigen", ber unter bem 3;itel: „(£r=

fc^einung eineö neuen 2)id)ter§" bie eben erfc^ienene, anonym ge^

brucfte 5<i"^iti^ ©c^roffenftcin befpra(^, unb ber bie 93ebeutung

biefeg (Srftting§merte§ fofort ju erfennen unb ju werten mu^te.

3!)er 3trtitel, in beffen ißerfaffcr fic^ Äleift irrte (er öermutete ba*

hinter Äo^ebue, ben Herausgeber ber 3«tfc^rift), fc^Iiefet mit ben

SBorten: „2)iefe§ Stücf ift eine SBiege beS ©enieS, über ber ic^

mit ßuoerfid^t ber fd)önen fiiteratur unfereS SatcrIanbeS einen

fe^r bebeutenben 3ui^a<^^ meisfage. 2)er 93erfaffer mag oielleic^t

ju ben au^erorbentlic^en ©eiftern get)ören, bereu ©ntmidelung big

ju ber Steife feiten o^ne einige Sijarrerieen unb Unarten ah"

läuft ... (Sr mu|, um feine Seftimmung gu erfüllen, einft etma§

15*
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öict 93effere§ madjen, aU feine ^omilie ©c^roffenftein; unmöglich

ober ptte er aud) tiefe fieruorbringen fönnen, iüenn ein gered)teg

©etbftgefü^I il)n nid)t fc^on je^t öor ber @d)ule fd)ü^tc, in melc^er

ein ?lIarfo§ ausgebrütet würbe."

SDiefe Sf)ara!teri[tif i[t tro^ if)rer üon öorn^erein feinbfeligen

Xenbenj gegen bie romantifd)e @d)u(e fd^orf unb treffenb. @ine Sin«

erfennung jeboc^ öon biefer Seite, bie it)n in ®egenfQ| ju ben

9iomanti!ern brockte, fonnte Äleift nic^t fe^r njiÖfommen fein.

2)enn: tro^ Quem waren it)m bie S^lomontifer f^mpat^ifc^er, ftanben

fie i^m nöt)er aU etwa ein Äo^ebue unb feine jCrobanten.

Unb ber S)id)ter be§ ©uiScarb, ber bie ©d^roffenfteiner eine

etenbe Sc^artete nennt, tut ba§, wie it)m fd)ien, einem unreifen

SSer! gefpenbete Sob mit einer geringfc^ö^enben ^onbbewegung

ah, bie jeigt, wie ftar! er fic^ je^t füf)Ite unb wie er, ber ©in*

fame, nur feinem können öertraute. (Sr fd)reibt 9J?itte ÜJJärj

1803 an Utrife: „ßefet hod) einmal im 34. ober 36. 93latt be§

freimütigen ben Stuffa^: ©rfc^einung eines neuen 2)ic^terS.

Unb id) fc^wöre eud), ha^ ic^ nod) öiel mef)r öon mir wei^, o(S

ber alberne Äauj, ber ^o|ebue. Slber id^ mu§ 3^it Jjoben, Qüt
mu^ ic^ {)aben — o if)r Srinn^en mit eurer Siebe!"

©inige 'Monatt oorl^er, im 2)e5ember 1802, f)atte er ber @d)Wefter

jubelnb gemelbet: „SRein liebeS Ulrifd^en, ber 5tnfang meines ®e*

bid^teS, boS ber SBelt 3)eine Siebe ju mir erüären foß, erregt bie

S3ewunberung aller 3)Jenfc^en, benen id^ eS mitteile. O SefuS! SBenn

ic^ eS bod) ooHenben !önnte! liefen ein5igen SBunfd) foll mir

ber ^immel erfüllen; unb bann, mag er tun, toa^ er will!"

SSenn wir auS biefer 3^it ^^^ Solingens mit bem ©uiScarb

feine 93riefe an bie i^n in feiner ^oi unterftü^enbe 8c^wefter

lefen, fo fpüren wir ben 9laufd) feines ©d^affenS in bem leiben»

fdjaftlic^en 9ftt)^tf)muS feiner ©prad^e; wir jaud^jen mit il)m, ber

eine ßeit fommen fütjlt, bie il)m ®lüd unb ^reuben in reii^lic^em

9J?af;e befdjeren wirb: er wirb fein SSerf oollenben unb fo alle

Slnfprüd^e ber jubringlid)en Söelt befriebigen. S33ir werben l)in*

geriffen burd^ ben oibrierenben Xon biefer 93riefe, unb bod) be*
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jc^Icic^t un^ ein unnennbare^ eigentümliche^ @efü^(: eine genjittcr=

fc^roangere 3(tmoip^äre roe^t un§ entgegen, bie Suft ift mit ©leftrigität

gelaben, je^t ^roar bricht burc^ bie f(^tt)eren buntlen SBoIfen noc^

fieg^aft bie Sonne ^eroor — verborgene SSelten mit i^rem Sic^t

beftra^tenb. . . 2Bq§ in tiefen ©chatten lag, fie erbeut eg ptö|(ic^,

unb unerhört !ü^ne @ipfel unb furchtbare ?lbgrünbe njerben fic^tbar

in einer über^i|ten jittrigen ®Iut. Dod) immer jd^njerere bunflere

SBoIten baöen fic^ je^t jufammen unb in furjem werben fie fic^

entlaben muffen. .

.

Ä(eift fam im SfJooember 1802 nac^ ffieimar. @r würbe öon

bem atten Sßietanb überaus freunblic^ aufgenommen. ®ange 5;age

»erbrachte er in D^mannftöbt, feierte bag SBei^nac^töfeft brausen

unter SöielanbS jat)Ireic^er 5<^milie, unb im Januar ift er auf

eine ©inlabung entfci^Ioffen, „tro^ einer fet)r pbfc^en Xoc^ter

SBielanbS" ganj ^inauSjujie^en. Ulrite bittet er, i^m einige

S^ieuigfeitcn mitzuteilen, benn er fange mieber an, „2[nteil an ber

SBelt ^u nef)men". 2)er alte Söielanb, bem bie polemifd^e

©eiftigfeit ber Sd^Iegel »ie bie SW^ftif beS S'JotialiS gleic^ ju*

toiber waren, unb ben bie Herausgeber beS „Stt^enöumS" offen

befömpften, biefer finge unb feinfühlige "^f^c^ologe ^atte ha^ in«

timfte SSerftönbniS für Äleift. @r raupte wie fein anberer mit

biefem feltfamen Süngling umjuge^en. „SBiewo^I mir", fo erjö^It er

felbft, „nid^tS me^r juwiber unb peinlicher ift als ein überfpannter

Äopf, fo tonnte ic^ boc^ feiner 2iebenSwürbig!eit nic^t wiberftetjen.

So oft bieS, in meinem gangen Seben, bei einer neuen Setannt»

fc^aft, bie icf) machte, ber ^aü war, entrainierte mi(^ meine natür*

lid§e Dffent)eit unb Son^ommie weiter, als bie Älugl)eit einem

faltblütigen SKenfc^en erlauben würbe. S)efto jurücft)altenber l)in=

gegen war Äleift, unb etwaS 9lätfell)afteS, ©e^eimniSooßeS, baS

tiefer in i^m ju liegen fc^ien, als ha^ id) eS für §lffettation galten

fonnte, tjielt mic^ in ben erften jwei SOionaten unferer Sefanntfc^aft
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in einer (Entfernung, bie mir penibel tnor, unb öermutlic^ afleg

nät)ere SSert)Q(tni§ jtoifd^en unS abgefcfinitten \)äitt," — njenn er

nic^t erfofiren ^ätte, ha^ ^leift [ic^ in feinem Duartier ^u SBeimar

tnenig tt)o{)t füf)Ie. @o lub er it)n ein, unb ^leift tt)urbe öon

ben erften STagen beö Sanuor an auf neun ober je^n SBod^en

S33ielQnb§ „^auSgenoffe unb Sommenfol".

3in einer glürftic^cn ©tunbe öermag ber Stlte feinen fc^ttjeig*

famen ®aft bal^in ju bringen, ha^ er i^m, aU bem einzigen,

bem er fic^ offenbarte, üon ber großen Sbee feinet 2öer!eS

fpric^t, unb i§m au§ bem @eböc^tni§ einige @tü(fe barauS üor*

trägt, öon benen SSielanb ba§ beraufc^enbe SSort fpracf): „Söenn

bie ©eifter be§ ^fc^^Iu§, @op^ofte§ unb @f)a!efpeare§ fic^ üer*

einigten, eine 2;ragöbie ^u fc^offen, fie UJÜrbe ha^ fein, toa§ ÄleiftS

Xob @uiöcarb§ be§ 9Jormannen, fofern ba§ ©anje bemjenigen

entfpräc^e, tt)a§ er mic^ bamatg f)ören lie^. SSon biefem Stugen«

blicf an mar e§ bei mir entfc^ieben, steift fei baju geboren, bie

gro|e Surfe in unferer bramatif(^en Siteratur auszufüllen, bie

felbft oon ©exilier unb @oetf)e nocf) nic^t auSgefütIt morben ift."

3!)a§ @nt5ÜcEen SBielanbö befriebigte ben ©fjrgei^ beS oon

3tüeifeln 3^^R"äIten unb entflammte i^n üon neuem. ©iege§=

gemi^ melbet er ber ©c^mefter: „3n fur^em merbe id^ 2)ir oiet

5ro{)e§ ju fc^reiben ^aben; benn ic^ nö^ere mi(f) allem ©rbenglüc!."

@r füf)(t je^t, er ift auf bem SSege jum 9flu{)m.

» @r mirb ftc^ burrf)fe^en. ^tro^ ®oett)e unb ©c^iüer. 5Dorum

tat if)m ha^ 993ort SSietanbl fo mof)!, ha^ it)n aU gleid^bererf)«

tigten ^Dritten anerfannte, ja if)m feine fingulöre Stellung ^mifc^en

ben beiben Olympiern anmieS. 2)a§ l^atte er gemoQt. „^d) !ann

je|t barüber ladien, menn id) mir einen ^rätenbenten mit 5In*

fprüc^en unter einem Raufen oon ÜJienfc^en ben!e, bie fein ©eburtS*

rec^t jur ^rone nic^t anerfennen; aber bie folgen für ein empfinb«

Iirf)e§ ©emüt, fie finb, \d) fc^möre e§ ®ir, nic^t 5U berechnen."

©oet^e empfanb in steift inftinftio ba§ if)m feinbtic^e, fic^

i^m cntgegenfe^enbe @enie; er empfanb eS al§ ungefunb unb bie

|)armonie ftörenb. (Sr begünftigte bie 2;aknte jmeiten unb britten
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g^onge^. ©r ^iett jclbft üBcr ben „SHorfoS" griebric^ 8c^legclg,

bcr öom ^ublihim ausgepfiffen tourbe, jeine fc^ü^enbe ^anb unb

rief mit Smperatorenftimme in ben 3ufc^auerraum fein grote§fe§:

„SJian lad^e ni(^t" f)inein. @t fpicite bie ÜJJittelmäfeigfeiten ber

i^n anbetenben unfQt)igen Äöpfe unb er ^atte felbft für ha^ Un»

gefunbe, Äronf^afte i^rcr S'Jatur ein feinet @cfüf)I unb ba§ jartefte

SSerftanbniS. „@r erträgt mic^ nic^t nur," barf fic^ ein ßöf^ariaS

SBemer rühmen, „er, ber 2lpoIlo öon öelöebere löfet mid), ben

Äranfen, auc^ gelten."

Äleift mar ju groB, um ftc^ je auf eine Stufe mit biefen

friec^enben, unterwürfigen Siteraten ftellen ju fönnen. SBie {)oc^

er felbft ®oetf)e aU Äünftter f(^ö|te, um fo bebenflic^er empfanb

er bie 'SJlad^t, bie er fraft feiner §lutoritöt ausübte. 2^em ®ic^ter

beg ©uiöcarb mu^te ®oet^c§ götberung biefer geringwertigen

©eifter oeräc^tlic^ erfc^einen.

Unb mit ber Seibenfc^aft unb ber reüolutionären ©efinnung beS

jungen ©enieg bäumte fic^ fein SSiüe gegen biefe ÜRac^t auf. (£r

mu^te bie abfolute ^errfc^aft beS bereits anerfannten ©enieS burd)=

brechen. @r, ber fic^ als gleid)tt)ertige, ganj anberSgeartete Ifraft

füt)Ite, fonnte fic^ niemanbem, auc^ bem ©rösten nic^t unter-

werfen. @r erhielt bie @efe|e feines Schaffens auS fic^ felbft.

?luS einem 3d), baS jenjeitS aller romantifc^en unb tlaffifc^en

Strömungen fic^ fein eignes 93ett gu graben fuc^te. @r fa^ in

ben SSerfen ber griec^ifc^en Xragüer unb S^afefpeareS eine ^nft,

in bereu Stil er fic^ ^ineinlebte, weil er bem, waS er auSbrürfen

wollte unb woS i§m als 3beal feiner iragöbie oorfc^webte, am

näc^ften fam. 3lber er naf)m auc^ oon biefen nur, waS it)m t)omogen

war. 3)ie erhabene ^eierlic^feit ber ?(ntife unb ©^afefpeareS

naturaliftifc^e Äunft waren i^m als großartige, öerlorfenbe SSor»

bitber wiüfommen. 2)o^ felbft biefe ^Joi^nten waren i^m nur

ein S!5orwanb, fonnten i^m nur S^orwanb fein, ba eS i^n brängtc,

fein 3^, feine Scibenfc^aften in großen inbioibueHen SBer!en

ju ücrewigen. @r woHte ben Stil ©^afefpeareS unb ben ber

^ntife nic^t nac^a^men, fie auc^ nic^t wie bie Schlegel auf eine



232 12. mobtxt ©utScarb

aüermobernfte 'äxt omalgamieren, er furf)te t)ielmet)r bie if)m ab*

äqualen Elemente ju oereinigen: bie reine ar(i)ite!tonif(J)e ^orm ber

griec^ifc^en Xragifer mit ber inbioibueßen, rea(iftijcf)en Sfjorofteriftif

©t)afejpeare§, bie öon ®oett)e unb @d)iller ganj öernadjläjfigt

njorben war. @ie l^atten fid) in if)ren 9[)^anne§iaf)ren — in äufeerflem

©egenfa^ ju bem ©diöpfer beg „Sear" — immer met)r ju einer

S3eru{)igung ber Seibenjc^aften erjogen. ®oetf)e§ unb ©cf)iller§

^unftprinjipien fuditen öor aßem bie Harmonie, fie tö[ten fic^

alle (Segenfä^e auf, fie waren abgeüört, ru{)iger unb fidlerer ge*

worben unb t)üteten fid^ öor bem ®ämon, ber auc^ fie einft fo

gefäf)rlirf) beunruhigt ^atte. 3n einem fel^r lel^rreic^en 93rief ^at

ftc^ ®oet{)e einmal über fein $ßerpttni§ jur ^ragöbie geäußert.

®r befennt ©c^itter gegenüber, ber grabe am SBallenftein ar*

beitete, ha^ e§ i^m o^ne ein leb^afteg pat^oIogifd^e§ Sntereffe

niemals gelungen fei, irgenbeine tragifd^e Situation 5U bearbeiten,

unb er i^aht fie baf)er lieber öermieben al§ aufgefudjt. „©oUte

eg tt)of)I aud^ einer öon ben S^or^ügen ber bitten gemefen fein,

ha^ ha^ l^öc^fte ^at^etifc^e auc^ nur öft^etifc^e^ Spiel bei if)nen

gemefen möre, ha bei un§ bie S^aturwafir^eit mitmirfen mu^,

um ein foId^e§ SBert l^eröor^ubringen? Sd^ fenne mid^ jwar nirf)t

felbft genug, um ju miffen, ob id) eine malire Xragöbie fc^reiben

!önnte, ic^ erfd)rec!e aber blo^ öor bem Unternel^men, unb

bin beinahe überzeugt, ba^ 16) mid) burc^ Sen bloßen

Sßerfud^ ^erftören fönnte."

3n ^leift mar fo öiel be§ ©elbftgerftörerifd^en, foöiet be§ un=

heilbar 2)ömonifd^en, ba^^ au§> tiefften 5(6grünben emporftieg unb

fic^ bem ru{)igen betriebe ber SSelt entgegengefe^t füt)Ite, in i^m

mutete fo öiet milbe ungebrochene Seibenfc^aft, mar fo öiel Äampf

unb ^Üriump^, fo öiel (Srmatten unb S^ieberlage, ba^ mir in feineu

"iDic^tungen nie eine gleidjmäfeig temperierte ßuft, nie ^ü\)t fpüren,

öielmef)r immer ben reöolutionören Sltem, immer 93emegung, öer==

borgene Seibenfc^aft, nie ftagnierenbe 93etrad£)tungen, immer: aftiöe^,

impetuofeS ^anbeln. @r !ennt bie 9lu^e, — boc^ nur nac^ ber ®nt*

labung ber Seibenfc^aft, ober furg, beöor fie lo^bric^t. 2)ie et)erne
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Haltung ber gelben, bie für 3JJut, if)re ftoifd^e ®elaffenf)cit, bie für

(Selbftberou^tfein jeugen foll, erfd^ien f(^on bem 3)ic^ter ber @d§roffen=

fteiner atö uniDQ^r, al§ eine Sttro^pc, qI§ eine öon ber 3Kaffe gc*

liebte ^ofe; ober aber: al§ bie @igenfd)aft eine§ ganj unintereffanten

— tüenigftenö für bie 2:ragöbie unbraud)baren — SnbioibuumS,

eines ©lobiatorS in ber Mirena, ber feine 5lffe!te jeigen burfte,

unb ber gefül^HoS fein mu^te. 3)ie Xrogöbie aber f)at SJienfc^en

bor^ufteüen. SKenfd^en, bie menf(f)Iicf) lieben unb Raffen, flagen

unb joud^jen, unb nid^t als |)elben üor einem ^ublifum in maje=

ftötifc^'ljeroifc^er ^ofe öer^arren.

3li(i)t jeben ©d^Iag ertragen fott ber 9Kenjc^

Unb roeldien (Sott fafet, benf id), ber barf finfeu,

— %\xä) feufjcn. ®enn ber (Sleidjinut ift bie Jugenb

3lux ber 3lt:^Ieten. SBir, mir SWenfc^en faQen

^a nid^t für ®elb, auc^ nic^t jitr ©(^au. — 3)o(^ joUen

Sßir ftetS be§ Slnjc^aim^ mflrbig auffte^^n.

3)aS ift tleiftS 3tuffaffung öom |)elben. ®er |)elb ift it)m

fein immer fiegeSbenjufeter »^elb^err, fein unerfc^ütterlic^er ®ott,

fonbern: ber leibenbe gro^e 9J?enf(^, beffen ^elbentum bur(^ fein

©efü^tSleben, burd) fein 3J?enfc^entum nic^t geftört joirb, ba^ eS

üielmet)r befrucljtet unb ert)öf)t.

2BaS Seffing im „Soofoon" fagt, mu^ Äleift als eine n)ill=

fommene ©eftötigung feiner ^f^c^ologie beS gelben erfc^ienen fein.

„5llle ©d^merjen oerbeifeen, bem ©treid)e beS XobeS mit un»

oerwanbtem 5tuge entgegenfel)en, unter ben 93iffen ber flattern

loc^enb fterben, meber feine ©ünbe, norf) ben Sßerluft feines liebften

greunbeS bettjeinen, finb ^iiQe beS alten norbifc^en ^elbenmutS . .

.

Sfiid^t fo ber ©ried^e! @r füljlte unb fürd^tete fic^; er äußerte

feine ©d^mergen unb feinen Äummer; er fc^ömte fic^ feiner ber

menfd^lic^en ©c£)n)ad^f)eiten; feine mu^te il)n aber auf bem Söege

nad) @t)re unb oon Erfüllung feiner ^flic^t jurücf^alten." Seffing

tt)eift auf jioei ©tüde beS ©opl)ofleS ^in, in »eichen ber förper=

lic^e 6d)merä nic^t ber fleinfte 2;eil beS UnglüdS ift, baS ben

leibenben |)elben trifft. 2lu|er bem „^l)iloftet" — „ber fterbenbe
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^crfulcg". Unb aud) tiefen loffe @opt)o!Ie§ flogen, n^tnfeln,

weinen unb fd^reien. 3Kit weld^en Snipfinbungen mag ber mit

feinem (Suigcarb Sflingenbe bie Stellen beg Soofoon gelefen ^oBen,

tt)0 Seffing öon ben SBir!ungen be§ förpertic^en ü^eibenS fprid)t.

2)Q§ mar eö ja, ma§ il)m bie gried)ifd)en Xragüer, befonberg

©opt)o!Ieg, ba er an ben ©uiecarb ging, f)atte üorbilblirf)

erfc^einen laffen: bie ^^^fiologie be§ leibenben |)elben. „^öian

gebe", fagt Seffing, „einem SJJenfc^en bie fdimerälid^fte, unfieitbarfte

ßranf^eit, aber man ben!e it)n jugleic^ oon gefälligen ^^reunben

umgeben, bie if)n an nic^tä äJiangel leiben laffen, bie fein Übet,

foöiel in i^ren l^räften ftet)t, erleichtern, gegen bie er unt)ert)ot)Ien

Hagen unb jammern barf: unftreitig merben mir 9KitIeib mit if)m

l^aben, aber biefeS äJiitleib bauert nid^t in bie Sänge, enblid^ ^udtn

mir bie Steffel unb üermeifen i^n jur ©ebulb. ^nx menn beibc

gätte jufammenfommen, menn ber ©infame auc^ feines Äörperä

nirf)t mädjtig ift, menn bem ^ran!en ebenfomenig jemanb anberS

{)ilft, aU er fic^ felbft f)elfen !ann, unb feine klagen in ber oben

Suft öerfliegen: alSbann fef)en mir alle§ @Ienb, ma§ bie menfdilic^e

9Jatur treffen !ann, über ben Unglücüic^en jufammenfrf)Iagen, unb

jeber flüchtige ®eban!e, mit bem mir un§ an feiner ©tette ben!en,

erreget ©c^aubern unb (Sntfe|en. S33ir erblicfen nichts als bie

SSer^meiflung in i^rcr fc^recflic^ften ©eftalt öor un§, unb !ein 3JJit=

leib ift ftärfer, !eine§ jerfdimelst me^r bie ganje Seele oI§ ha^,

metc^eS fid^ mit SSorftellungen ber Sßerjmeiflung mifc^t." — „Unb

biefe |)elben", fragt fieffing meiter, inbem er fid^ gegen bie ciceronifc^e

Stft^eti! unb bie ber granjofen be§ ad^tjetjuten Sa^rl^unbertS menbet,

„biefe gelben foßten bie ^ic^ter nic^t !(agen laffen? ©in 3:f)eater

ift feine Slrena. 2)em öerbammten ober feilen ^ed^ter fam eä ju,

olleS mit 5lnftanb ju tun unb ju leiben. S?on i^m mu^te fein

fläglic^er £aut gehöret, feine fcfimerjlic^e Bi^c^u^G erblicEt merben.

@r mar oerpfIicf)tct, fein ÜJJitleib ju ermecfen. SBaS aber t)ier

nic^t erregt merben foHte, ift bie einjige ?lbfid)t ber tragifc^en

S3ü^ne unb forbert bälget ein grabe entgegengefe^teg S3etragen.

S^re gelben muffen ®efüt)I jeigen, muffen i^rc ©d;mer5en äußern,
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unb bie blo^e ^lotur in fic^ tüir!en loffcn. SSerroten fie 51B=

ric^tung unb ßmang, fo laffen fie unfer ^crj !alt, unb Klopf-

fechter im Kott)urne !önnen t)öc^fteng nur Bettjunbert n}erben ..."

2)a§ trogifc^e @enie, an bie fünftlic^en 5:obeSf5enen gewöhnt (roie

in ben ©enecofc^en Xragöbien unb i^ren 9?ac^Q^mungen be§ flaf«

fifc^en Zeitalters), mu^te auf SBombaft unb 9fiobomontaben oerfoHen.

®er leibcnbe ^{)iIoftet, fagt Seffing, barf unb mufe anberS üagen

a(g §erfule§, ber |)aIbgott. „S)er 3Kenfc^ fc^ömt fic^ feiner

Klagen nie."

Kleift fteigert biefen ©ebanfen, ben er in feinen gelben immer

ujieber öer{)errtid)t ^at, am bifferenjierteften im ^rin^en öon ^om=

bürg, er fteigert if)n unb löfet fclbft bie ©ötter ju ÜKenfc^en, ju

leibenben, üagenben SDfienfdien werben — mt Jupiter im „2(mpt)i*

tr^on".

5Doc^ wie er bie Ouat eine« ©otteS ober bag fieiben eines

gelben gibt, wie er ben ©c^merj fid)tbar werben, wie er it)n

aufleuchten tö|t — in einem öert)altenen SBort, einem fnappen

abgebroc{)enen @a|, in einer f)iIfIofen Bewegung, einer ©efte ober

in einem tiefen Schweigen, in biefer impreffioniftifc^en 6f)arafteriftit,

bie ben großen SD^ieufd^en natürlich fie^t, bie feine get)eimften @e=

fü^Ie ju entfd^Ieiern öermag, offenbart ficf) feine rücfficf)tSloS auf baS

SQSa^re im menfc^Iicfjen Seben gerichtete Kunft, ouf baS Söa^re, baS

immer oerborgen liegt. (Sr f)oIt e§ ^eroor; er bec!t eS auf; er ent*

fleibet feine ÜJJenfcfjen; er nimmt itjuen bie legten 3KaSfen, — er

tjer^errtic^t bie ©c^wöc^en feiner gelben, ^ier in biefer SrfenntniS

unb in ber ©eftaltung beS waf)ren ^elbifd^en 3Kenfc^en, ber nur

^elb ift fraft feineS S^ingenS mit ben feinblicf)en 3Käc^ten in it)m,

t)ier ent^üHt ficf) KleiftS eigene ^erfönlic^feit.

@r gibt im „©uiScarb" fein eignes Seiben. @r fteigert baS @r»

lebniS feiner Äranf^eit, bie i^n nac^ SSürjburg getrieben f)atte, ju

einem |)elbengebic^t. Sr jeigt, waS er, ber üom ö^rgeij ©ejagte.
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er, ber baran borfite, ®oet^e ben Äran^ oon ber ©tirne ju reiben,

er, ber Unöergängüc^eg in ftc^ trug unb aufrid)ten luoüte, — nja§

er öon einer tücüfc^en Äronffieit ju fürchten I)atte, tt)ie ftc^ boS irr«

finnige ©d)ic!jat if)m in ben 2öeg [teilte.

©eine ^t)antQfie [teigert feine ^ronfijeit gur ^eft, fein un»

geftümeg Streben nad) bem 3beal obje!tioiert fic^ in ©uiScarbS

mit aßen Gräften unternommenem SSerjuc^, ©tambul ju erobern.

Äleift glaubte, an feiner ^ranf^eit jugrunbe ge^en ju fönnen.

©uiScarb ftirbt üor ^ö^janj.

©0 mac^t er einen 3"[tö"^ f^i"^^ 2eben§, bog furchtbare

Seiben, ha^ er je^t überttjunben f)at, gum gronbiojen Stoff feiner

Xragöbie. S)iefe§ Sßer! foKte feine ©c^ttjöc^e unb feine ©c^ulb

feftfjalten, feinen ^ampf gegen ein unerbittlidieg ©diicffal glori*

fixieren. Unb alle§ §elben§afte, bü§ in if)m ttjar, ^ier burfte e§

©eftalt werben.

Stuf beinern f^Iuge rofd^, bte 93ruft ooU f^Iontmen,

^n§ S3ett ber Staut, ber bu bte 9lrme f^on

(Sntgegenftrerfft ju bem SSermöf)Iunggfeft,

%xitt, bu 58räuttgom ber ©iegeggötttn,

2)te ©eud^e grauenöoH bir in ben 2ßeg —

!

3n einem S3rief au§ 3Bür5burg {)atte Äleift ber 93raut t>a^

furchtbare S3ilb eine§ Traufen au§ bem Sutiu^fpital entttjorfen,

eineg entfe^Iicf) entftellten, fc^on fterbenben Sünglingl, ein Äranf»

l^eitSbilb, baö nie ejiftiert ^ai unb an bem er olle ^^olgen ge*

t)eimer 5tugfc^meifungen bemerft tjoben wollte, oor benen er fic^

ot)ne (SJrunb gefürd^tet ^otte unb bie il)m at§ ©cf)recfgefpenft

immer mieber erfc^ienen waren.

„@in a(^täef)niäl)riger Süngting, ber nocf) oor furjem blü^enb

fc^ön gewefen fein foH unb noc^ ©puren boöon an fid^ trug, t)ing

ba über bie unreinliche Öffnung, mit nadten, blaffen, ouggeborrten

©liebern, mit eingefenfter 93ruft, !raftlo§ nieberl)ängenbem Raupte.—
(Sine Sfiöte, mott unb geobert, wie eines ©c^wiubfüct)tigen, war it)m

über bog totenwei^e ?lntli^ gef)oucl)t, froftloS fiel i^m bog 5lugen=

lib auf bog fterbenbe, erlöfc^enbe 5luge, wenige !raftlofe ©reifen*
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fiaore bebten bo§ frü^gcbtei^te ^aupt, trocfen, burftig, led^jenb

^ing i^m bie S^nQt über bie blaffe, eingefd^nimpfte Sippe, ein*

getüunben unb eingenäht lagen i^m bie ^änbe auf bem Sflücfen

— er ^atte nid^t ha^ Sßermögen, bie S^^Q^ i^ betüegen, faum bie

^aft, ben ftei^enben Altern gu fc^öpfen — nic^t öerrüdt ttjoren feine

®ef)irnneroen, aber matt, gang entfröftet, nic^t fä^ig, feiner 8ee(e

gu getjorc^en, fein gangeS Seben nid)t§ ai^ eine eingige, lä^menbe,

eroige £)i)nma^t — o lieber taufenb ^ote aU ein eingiges^ fieben

mie biefeS. @o fc^rerf(id) räc^t bie SiJatur ben ^reöel gegen i^ren

eigenen SSiUen! roeg mit biefem für^terlic^en S3ilbe
—

"

2öa§ ber 93rieffc^reiber ^ier empfanb, im ©uiöcarb f^at er e^

geftaltet. 2ln biefe ^f)antafiefc^i(berung eine^ burcf) ^luSfc^roeifung

fo entfe^Iic^ leibenben 3üng(ing^ erinnert ba^ 5?ilb, ba^ ber

^ic^ter — in graufigen färben öon ber SBirhing ber @eud)e

entwirft, bie im ^eer beö ®ui§carb tt)ütet:

S)er ^ingei'tredt' ijt aufctftc^ung^lo«,

Unb wo er ^infonf, janf er in fein ®xab.

@r fträubt, unb roieber, mit unfögli^er

^Infttengung fic^ em^oi: ei ift umfonft!

Die giftgeä^ten i^oc^en brechen i^m,

Unb loiebcr niebet finft er in fein ®rab.

3o, in be^ Sinng entfe^Iic^er SSerroirrung,

S)ie il^n äule^t befaßt, fie^t man i^n fc^eufeli^

Die ^äi)ne gegen ®ott unb Slenfc^en fletfc^cn,

Dem 3rrcunb, bem trüber, Sater, SKutter, Äinbem,

Der Sraut felbft, bie i^m na^t, entgegenwiitenb.

Äleift öerfolgte jebeö ®efüf)I bis in feine legten unb fürtet*

barften Äonfequengen. @r fa^, wie ®oet^e gur 3eit beS SSert^er,

tt)a§ aus i^m ^ätte werben fönnen . . ., unb er fteüte fic^ bie

SPfJöglirfifeit feinet Xohe^, ben ein bumpfc* ©t^icffal üerbunben

mit perfönlic^er ©c^ulb über i^n öerf)öngt f)aben foUte, fo un=

erbittlic^ öor klugen, wie er eS in biefer 2;ragöbie objeftio gu

geftalten fuc^te.

2)iefe§ SBer! ift — wie Seetl^oöeng ©roifa — eine tragifd^e

©^mp^onie. @§ ift bie SSer^crrlii^ung beg großen gelben, ber
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ficgenb untergeht, beffcn mafelofer ©firgeij ftc^ an einem über-

mächtigen ©c^icffol jerbric^t. ®ie Seibenjc^oft jur ^^ot, bic in

it)m lebt, ()Qt it)n an bie @pi^e eines mächtigen |)cere§ geftettt,

mit bem er burd^ ganj Stauen jiefjt, unb ©ieg auf ®ieg er!ämpft.

3)iejer Seibenfdjaft banft er feine ®rö|e. @r ift gro^ in jeber

Bewegung, in jebem SSort, in jeber @efte. @r meife bie ^lad)t,

bie fein ®eift in muffeligen langen kämpfen fic^ errungen \)at,

mt fein onberer gu üben unb ju nu|en. Qu it)m ift öom 5lben*

teurer, Splitter unb 8taotSmann gleic^üiel; er ift öerfc^tagen, !ü^n

unb fd)Iau, er tro^t allem Unglücf unb nimmt alle ^roft nur auS

fic^ felbft. (Sr ift aßein unb einfam. Unb alle lieben i^n. ®ie

^fJöc^ften njie bie ^ernfte^enben. ®a§ 3?oI! fie^t mit Semunberung

ju it)m auf. @r ift i^r ©ebieter. Sf)r ®eift. Unb biefer ©eift

tjerrfc^t, tjält aöe jufammen, ätüingt biefe wilben äRaffen unter

einen SBiHen. 3Jiit (Sntf)ufia§mu§ f)öngen bie Krieger an if)rem

^üfjrer, ber if)nen unauft)örlirf) @elegenf)eit gab, 9ftu^m unb S3eute

ju erttjerben, beffen perfönlic^e jtapferfeit i^nen in ollen ®efaf)ren

öoranleuc^tete. 5Durc^ fein natürlichem SSefen gewann er fic^ felbft

bie Söiberfpenftigen.

©ein @enie al§ ^etb^err l^atte i^m Italien erobert. 2)ie mä(^*

tigften dürften buhlten um feine ®unft. @r mar ein normannifc^er

ßonbottiere, bem fic^ bie 3JJonarc^en be§ b^^antinifc^en 9^eicf)e§ 5U

öerbinben fud^ten. @ine Xod^ter ®ui§carbg mürbe burd^ SSermö^Iung

mit bem Äronprinjen Äonftantin SDufaS ^aiferin oon ©riec^enlanb.

Unb in allen biefen Xriumpl)en, bie fein ®eift erlebte, gelüftete eg

it)n nac^ neuen, ©einer auSfd^meifenben ^Ijantafie f(^ien nichts

unmöglicf); fie beraufc^te i^n. jDaS Sßergangene unb S3ergänglic^e

fotlte etmag Unget)euere§ unb UnöergänglidieS frönen. @r ftel)t öor

feiner gemaltigften 2;at, bie fein SSer! abfc^liefeen, ooUfommen

machen foü: öor ber (Sroberung öon ^B^ganj. 2)er f)eraufge!ommene

Slbenteurer ftrecft bie §anb nac^ ber Äaifer!rone aug. ©ein un*

geftümer (Seift ringt mit bem |)öc^ften. S)ocl) f)ier, furj öor

feinem legten 3i^l f^^Qt fic^ i^m bie entfe^lic^e ©euc^c in ben

SBeg. SDurc^ fein ^cer gel)t bie ^eft. (Sr felbft ift angeftetft
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unb er mufe furchen, ben Xob ju finbcn, beöor er jcin grö^tc^

SSerf Doflenbet t)at.

2öic er, ber ftcrbcnbe ^elb, gegen biejeS ©c^i(!fa( anfämpft,

töie er mit tobgenjei^ter ^aft feine S'Jatur ju groingcn, njic er

einen lange gärenben ^milienftrcit, in bem eine alte 8(^ulb auf*

fteigt, nieberju^alten fuc^t, — atle^, um ha^ Ungeheuere, ba^ Un*

möglid)e boc^ noc^ ju erreichen, — baS ift ba^ Problem unb ber

Äonflift btefcr ^tragöbie.

Unb ba^ xoax e§, roa§ Äleifts ©eniuS auf2 ftörffte reijte: ber

Äompf be§ ®enie§ mit ber in feinem 3nnem wütenben Äranf^eit.

S)er ^elb mufete feine ^anf^eit geheim galten, bem Solfe oer*

bergen, fic^ felbft überminben, rootlte er fein SBerf oertoirfliefen:

S^janj erobern. Xa^ SSoIf, bur(^ ®uigcarb§ frühere Jäten ge«

rei^t, burftc forbern, i^nen möchten größere folgen. S3on i^m,

öon feinem fonft oerlangt man SHettung au§ ber iRot. Äleift

moüte jeigen, wie bie ÜKenge oon bem, ben fie grofe gefet)en ^atte,

felbft ba^ Unmöglicf)e erwartete, unb »ie in i^m, ber noc^ ftct^

^ilfe gu fc^affen njufete, ber S33iIIe tobte, nic^t nur itjrcn ^Infprüc^en

ju entsprechen, bie if)m bei öerminberter Äraft bebrof)Iic^ erfrf)eincn

mußten, fonbern fic^ felbft genug ju tun, fic^ felbft ju übertreffen

unb — mit ber ^eft im Seibe — bai Unmögliche ju oerfuc^en.

©c^on gef)en bunüe ©erüc^te um. 9Bag jögert er?

ÜJiurrenb unb jammernb fommt ba^ SSoIf ^u feinem QcU,

gcpeitfc^t öom Sturm ber ?lngft. „S3olf jeben SllterS unb @e»

fc^Iec^tö, in unrut)iger Seroegung." SKac^tüotl fe^t ber S^or ein.

(Sr gibt bie oHgemeine Situation, bie cntfe^Iic^e SQBirfung ber ^eft, in

furcf)tbaren iöilbern, in cQÜopifc^en SBorten »icber. 2)ie Stimmen,

bie eben noc^ flehten, werben jubringlic^er. 5)ie Un^ufrieben^eit be§

SSoIfeö fc^roiflt an unb entläbt fic^ in SluSrufen ber SSer^meiftung

gegen ben, ber fie retten foü auä länger nic^t erträglicher 9?ot:

SSBenn er ber ^cft nic^t fc^leunig unä entreißt,

3)te ung bie |)ölle graujenb jugef^tcft,

60 fieigt ber Sei^e feinet ganjcn Söffet

^ie^ Sanb ein ©rabeS^ügel auS ber See!
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3Jiit loeit auggrcifenbcn ©ntfc^engfd^rittcn

®ei)t fie bur^ bie erf^rodenen ©d^oren ^in,

llnb t)ou^t öon bell gefdiwollcnen Sippen il^nen

S)eg Söuieng ©iftqualm in bo^ 3lngefid^t!

2)er ©mpörung folgt 83ejc^tt)ic^tigung unb gef)eimni§t)OÖe ©tittc.

ßitternbe S^l^^tl^men. (Sinjelne Stimmen löfen ficf) Io§. @in

Ärieger fpridit, ein jtoeiter unb ein britter. ©anj tt)enige SSorte.

2)runten ftjogt bie @t)mpf)onie njeiter. @in ®rei§ tritt auf, ein

^unbertJQ^riger, unb feine (Srfd^einung njirft beru^igenb auf bie

^eranbröngenben 3J?affen. SSie ber SDicfiter biefe Situation tjerbei'

fü^rt, tt)ie er bie ®egenfä^e jufpi^t, wie er |)elena, ®ui§corb§

STod^ter, ba§ iBoIf befc^ttjid^tigen, wie er e§ burc^ ben Äonflüt

^raifiiien ben beiben ^rinjen ttjieber oufreigen, oon neuem bangen

SSerbac^t fc^öpfen lö^t, um mit biefen auf» unb abwogenben ©jenen

ouf ha^ ©rö^te öorjubereiten: auf ®uiöcarb§ @rf(feinen, bo§ aöe

erfe{)nen unb frf)on für unmöglirf) t)alten, — wie er biefe SSor*

gonge mit überlegener @ic|erf)eit fteigert, barin offenbart fic^ feine

äReifterfc^aft a(§ S)ramati!er. •

Übernimmt er ben feierlichen Einfang ber grie(i)ifc{)en Xragöbie,

fo jeigt er fogleid^ in ber fjenifc^en ?tnorbnung, ba| i^m nicf)tg

ferner liegt, aU biefen @til fflaoifc^ nac^juatjmen ober überhaupt

ein anti!e§ 3)rama im 6inne @oetf)e§ unb ©d^iHerg gu fc^affen. @g

liefen fic^ jmifrfien ^leiftö „®ui§carb" unb ber „S3raut oon

SJJeffina", bie um biefelbe ^^it entftanb, fef)r intereffante parallelen

jie^en, bie alle 8c^iIIer§ tiefere^ (Einbringen in bie gried)ifc^e Xragöbic

unb bemjufolge feinen antififierenben ©til belegen unb Äleiftg

größere Unabf)ängig!eit erfennen (äffen Würben.

@d)iEer fa^te bie Slntife aU etwa§ ungemein Strenget auf.

@r fal^ in i^r al§ 2öefentlic^fte§: eine !alte ^laftif. ©eine S^öre

finb öon einer feierlichen ®emeffen{)eit o^ne ba§ 93elebenbe ber

5(nti!e. '^a^n famen feine romantifd^en Sbeen, „burc^ @infüt)rung

f^mbolifc^er 93ef)elfe unb burc^ SSerbröngung ber gemeinen Statur»

nac^a^mung ber ^unft ßuft unb Sic^t ju oerfc^affen." Unb er,

ber 5tmufifalifc^e, glaubte, ha^ aug ber Dper wie oug ben Stören
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beg alten 93acc^u§fefte§ baö jtrauerfpiel in einer eblercn ©eftolt

fid^ entroirfeln fönnte.

ÄIcift ging öon gon^ anbeten ^orauSfe^ungen aug: öon finn^-

lid^eren im ©egenfa^ ju ben abstraften ®rf)illerö. @r gibt in

feinem objeftioen ©til bie ^rifc^e unmittelbarer ®efüt)le unb fieiben^

fcl)aften feiner gelben. @r mar (unb bog ^at mon if)m jum

SSormurf gemacht!) ujirüic^ feine antue ^Jatur. ®o raenig »ie

®oetf)e unb 8cf)iller. SiJur bafe biefe auS äußerlichen öftf)etifc^en

ÜÄotioen ba^u famen, in ber ?lntife \i)v Sßorbilb ^u fel)en. Unb in

biefem äftl)etifc^en Xrieb unb 8piel fc^ufen fie SBer!e ontififierenben

ßl)orafterg, beren 9fleic^tum unüergänglic^ ift, bie aber feine große

natürlid)e 2eibenfd)aft jeugte, bie öielmel)r auä bem eifrig betriebenen

©tubium unb ber oertieftcn öegeifterung für bie SIntife entftonben.

ÄIcift naf)m in biefe antife 2öelt aH hai 93untc, (farbige, S3e»

roegte, ba§ er bei @^afefpeare gefel)en unb bemunbert ^atte. 6r

eignet fic^ bie öußerlic^en unb erprobten Äunftmittel be^ antifen

Dramas on (fortlaufenbe @jenenfoIge ot)ne ?lftf(^luß unb Sin^eit

öon Qdi unb Ort), aber er benft, füf)lt unb l)anbelt ungriec^ifd).

(Sr burc^ftrömt bie antife SSelt, bie er aufbaut, mit feinem mobernen

(Smpfinben. @r antififiert nic^t. @r fül)lt fic^ al« freier Schöpfer.

@r begebt ungel)euerlicf)e 3(nad)ronigmen. Unb bleibt babei ur-

fprünglid^ unb naiö, mä^renb Schiller unb ®oetl)e ben Strc^äo*

logen mef)r befriebigen.

(£§ ift bejeic^nenb, mic er ben ß^or aufftellt, meiere Umgebung

er it)m gibt, mie er if)n fic^ bewegen läßt. 2)er Sl)or oerfammelt fic^

t)or bem ^tlk ©ui^carb^. 2)a§ Qdt ftet)t auf einem |)ügel. SSor bem

^ügel: ©^preffen. 5luf bem ißorpla^ brennen einige treuer, meiere

oon 3cit ju 3eit mit Söei^rauc^ unb anberen ftarfbuftenben Kräutern

genäl)rt »erben. 3m ^intergrunbe fie^t man "Oa^ SJZeer unb bie ^^lotte.

®iefe f^enifdie ?lnorbnung, ber ßufommenfluß beö antifen ßl)or§

mit bem ©t)afefpearefcf)en „SSolf", üor allem aber bie mufifalifc^e

S3e^anblung be§ Sf)org oerraten fogleid) Äleiftg in langen kämpfen

errungenen ®til. @in @til, ber nur i^ni get)ört unb ber ber

Xragöbie SBirfungen ermöglicht, bie in biefcr bramatifc^en Äraft

^frjog, ^»ctnnd) oon ftleift 16
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unb 3ntcn[itQt öon ben @oett)ejd)cn unb ©rf)itlerjc^en Xrogobieu

nie ausgegangen njaren. 3)iejer Stil ging ttjeit über bie unter

einer ganj anbern «Sonne erttjacfijenen Dramen ber ®ried)en ^inouS,

unb bot in ber Xat bie gelungene ^Bereinigung beS Xragöbienftilg

ber größten gried)ifd)en ©eifter unb ©tjafefpeareS. ©anj neue 2Bir=

!ungen mußten öon biejem @ti( au§gef)en, fofern bie au^erorbent*

liefen ^orberungen, bie er [teilte, t)om ®ic^ter erfüllt njurben.

2)er STorfo, ber un§ übrig blieb, ift bielleic^t ber füf)nfte ^nfa^

ju ber großen Xragöbie, bie ein t)ei§ ©rIebteS unb (SrlitteneS burd)

einen t)oIIfommen !üf)len obje!tit)en Stil ju formen fud)te. ©omeit

mx ha^ SBerf ^leiftS fennen, ift e§ it)m gelungen, feine Sbeen ju oer*

tt)irf(id^en. Db er biefen ©til buri^ge^olten f)ätte, bi§ anS Snbe, oer=

mögen mir nic^t ju fagen. 3t)m t)at eö nic^t genügt: er f)at t>a§i

fertige SSerf oerni(f)tet, nad^bem er breimat t)erfuci^te fjatte, e§ ju boll*

enben. (Sr f)at fic^ fpäter burd^ ^entt)efilea ju rechtfertigen gefuc^t.

2)og 5Iu^erfte, bog äJienfc^enfräfte leiften,

^ab id^ getan, — UnmögUd^eS oerfuc^t —
SJietn Me§ I)ob id) an ben SBurf gefegt;

3)et SBürfel, ber entfc^etbet, liegt, er liegt:

^Begreifen muf; iä)'§ unb bafe id^ berlor.

SBie fpöter in feinen ©rjötjlungen, fo jeigt ^leift §ier eine

@ac()Iid)!eit, bereu ©trenge unb §örte über bie leibenfdfiaftlid^ften

(Smpfinbungen feiner SJienfd^en mit üorer Über(egent)eit gebietet.

@r, ber in ben Briefen au§ biefer ^ät be§ furd)tboren 9flingen§

oft unftet unb t)aItIog erfc^eint, fd^afft f)ier ein SSer!, beffen Äom=

pofition feine unbeirrbare ©id)erf)eit oIS ^ünftler offenbart. (Sin

SSerf, fo feftgefügt, fo monumental, fo Har gegliebert, fo geraaltig,

öon fo ernfter SSud^t — mie bie gro^e ftrenge ?lrc^iteftur eines

9f?enaiffancebauS: fo mad^tt)oI( finb feine Duabern, fo beftimmt, fo

lüdenloS finb feine S8ert)ättniffe. Seber einzelnen ©^ene, jebem

S3erS biefer 2)id^tung ift bie ftä^terne Äraft if)reS ©d)öpferS auf=

geprögt. Unb auS biefer Xragöbie, auS bem 9flf)9tf)muS ber SBerfe

tönt eine äJiufif, beren fid^ aufböumenbe Seibenfd^aftlid^feit ber

5ltem biefeS unoergleic^Iic^en SBerfeS ift.
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SRein ©c^icfjol nähert fi(^ einer Ärife . .

.

Skifi on ben HRalet So^fe lim Slpril 1803).

Ofll-it bem füllen geiftigcn 33etDufetfcm eine« förperlic^ Sc^roer*

'^^*' fran!en jo^ er fein Seiben, bog er Kar unb fieser bia*

gnofti^ierte, bem er — ttJoHte er leben — C>^i^""9 i"£^cn mu^te.

2öie öon ^^"^i^" 9^109* ^or er bem SBielonbjc^en ^auit ent=

flogen. @r mar über SBeimor, Seipjig naä) 3)reöben gereift,

^Qtte bort ^reunbe gefunbcn, bie ben 9lut|eIofen jeboc^ menig be«

friebigen fonnten. ^ie dual am ©uiöcarb jagte i^n oon Ort

ju Ort. Überall umfing i^n eine tiefe ajielanc^olie ooU bunfler

SSerjroeiflungen unb jö^er immer njieberfet)renber 3;obe«fe^nfuc^t,

ba if)m bie Genugtuung, fein Söerf ju DoUenben, tjerfagt blieb.

(Sr roar gereift, auS befinnungölofer 3lngft oor fid) felbft, er

lief fic^ felbft baoon. Sein 2)ämon, ben er in biefer 2;ragöbie

ju bannen juckte, üerfolgtc it)n. @r fuc^te eine ©ntfc^eibung,

irgenbeine, gteirf)DieI, unb märe eä eine Äataftrop^e. ^löe« ober

nic^t«. So jerftörerifc^ mutete fein geiftiger Sflabifaliömu« immer

in jeinem Seben. 3tuf eine fo gefährliche 21rt ^atte er Sflouffeau,

^otte er Äant erlebt. ?tbgrünbe, bie if)n in bie Xiefe ju reiben

brot)ten, t)atten fic^ für i^n aufgetan. Unb je^t erlebte er in

^öc^fter Steigerung alle biefe Gefahren an feinem SBer!, nur noc^

jjubringti^er, jugejpi|ter, — fein fieben bebrot)enb.

@r tjatte biefe quaboüen Sc^merjen in fic^ Dcrgraben, er f)atte

fie unfi^tbar machen raoüen für bie 3lu§enmelt, er mar bem

gaftfreunblid^en ^aufe SBielanbS entflogen, objc^on i^n alle« locfte,

ma« fü§ ift, unb mo er „me^r Siebe gefunben §atte, aU bie gauje

SBelt jujammen aufbringen tann". (£r mar— unftet unb raftlo«—
16*
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^unoc^ft über SBeimor nac^ Seip^ig gefat)ren. 2)er oltc SBIcIanb

t)atte if)m @mpfet)Iungen an ^reunbc mitgegeben, fo an ben ^ßerleger

@öjcf)en, boc^ Äleift — in feiner traurigen ^erfoffung — wirb [ie

!aum aufgefud^t t)aben. „3c^ mei^ nid)t," fiiireibt er ber besorgten

©c^wefter brei SBod)en na6) feinem 5lbf(i)ieb öon Söietonb, „xoa^

\6) S)ir über mid) unau8fprec^Iic^en SJJenfc^en fagen foü. Sd)

moüte, id^ !önnte mir bo§ |)er5 au§ bem Seibe reiben, in biefen

©rief pacfen, unb ®ir jnfc^icfen. — 2)ummer ®eban!e! ^urj, ic^

t)abe D^mannftäbt lieber tjerloffen. 3ütne nic^t. Scf) mu^te fort,

unb fann SDir nic^t fagen, ttjorum? 3lber ic^ mufete fort!

D ^immel, wa^ ift ba§ für eine SBelt!"

@r na^m in Seipjig Unterricht in ber ©eflamation bei einem

ßeftor ber beutfd^en Sprache an ber Seipjiger Uniüerfität, einem

gettjiffen Äernbörffer. @r lernte bei i^m feine eigene Xragöbie

beHamieren. 2)enn: fie mü^te, meint er, gut beHamiert, eine

beffere 2Bir!ung tun, at§ f(f)(eci)t oorgefteHt. Sa, unb fein ©elbft*

benjufetfein brid)t lieber burd), ha er fortfäf)rt: „@ie njürbe, mit

öoHfommener 2)e!Iamation öorgetragen, eine ganj ungett)öf)nlid)e

SSirfung tun."

@r benft einen Slugenblic! baron, ju feiner ^amilie nac^ ^ran!=

fürt 5urüc!5u!ef)ren, um bort an feiner Xragöbie weiterzuarbeiten,

ober bie ermartung^ooHen ©efic^ter ber SSermanbten beunru{)igen

it)n im öorau§. „SBenn it)r mi(f) in 3fluf)e ein paar SJJonate bei

euc^ arbeiten laffen wolltet, o^ne mic^ mit Slngft, maS au§ mir

werben werbe, rafenb ju mad^en, fo würbe — ja, ic^ würbe!"

@r fpürte jebod) bie ^luft, bie jwifdien if)m unb biefen S3er=

wanbten lag, bereu p{)iliftrö§ anfpruc^SooIIe S3ef(i)rän!tf)eit er

nid)t befriebigen !onnte, bie in i§m einen unfid)ern, ^öd)ft frag*

würbigen 3Jlenfd^en fafjen, beffen SJieigungen, beffen abfeit^ liegenbe

3iele, bie fie nur bun!el atjnten unb bie it)nen wenig oerf)ei^ung§*

ooß bünften, fie befremben mußten. (£r !onnte i^nen nur gegen*

übertreten, alö einer, ber it)re 93eben!en, it)r 3J?i^trauen befiegt t)atte.

2)a§ f)eifet, er mufete einen Srfolg, einen öufeeren (Srfolg aufjuweifen

t)aben. ®er ©ui^carb follte auc^ biefe Erfüllung bringen.
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Son fiei^jig fu^r cf nac^ 2)re§ben, tüo er ^fucl, 9flü^(e öon

Silienftern, gouque unb bie beiben ^röulein oon (Sc^Iieben traf.

3n feiner fieben^gefc^ic^te berichtet ber rebfelige gouque auf bie

i^m eigentümliche umftänblic^e Slrt über feine Begegnung mit

Äleift. ®rabe burc^ bag ^Ifc^e feiner 93eobac^tung unb bie

2l^nung§Iofigfeit, mit ber ^ier ein fc^Iec^ter ^f^c^ologe einen Äleift

]ai), fc^einen biefe Sä^e ttjertüoH. 2)er gute Soron f(^reibt in feiner

broöen ÜJianier öon fi(^ in ber britten ^erfon: „3)er ^eitere 3^re^bener

Stufent^alt fc^ien iJouque auä) bamalg nä^er jufammenfü^ren ju

foQen mit ^einric^ oon Äleift . . . 2)omQlg ^atte Äleift fein über«

fröftig ttjunberlic^eg ©t^aufpiel „3)ie gamilie ©c^roffenftein" in

S)rucf gegeben, o^ne Slutornamen. go"*^"^' wjufete baoon, o^ne eS

bigfjer gelefen gu ^oben. 5Run f)Qtte man meinen foQen, ii feien

Elemente genug oorf)anben gemefen, bie beiben einanber ^u nähern,

unb gmor auf§ aQerinnigfte. 3eber, objmar in oerfc^iebenen Scharen,

^Qtte ben legten Üi^einfclb^ug im 3a^re 1794 olä crftc SBaffenübung

mit burc^geforf)ten, einanber im 3at)re 1795 ju ^ot^bam in Weiterer

©efefligfeit afö jugenblic^ elegante Flitter antreffenb unb SSo^I*

gefallen aneinanber finbenb. ©eitler waren fic beibe auö bem

Ärieggbienft jurüdgetreten, fic^ poetifc^en ©tubien ergebenb. ?tuc^

je^t freuten fie fic^ be§ ßufow^n^^nt^^ff'^"^ ^" 3)rc^ben, unb bennoc^

blieben fie einanber in poetifc^er ^infic^t gänjlic^ fem unb un»

jugänglic^. 9Bie bog fam? Äleift gefjörte ber SBielanbfc^en ©c^ule

an, t^ouque ber ©c^Iegelfc^en, unb beibe waren, tt)a§ fie roaren,

immerbar aug glüt)enbcr (Seele ganj. Sie hielten fid) benn in il)ren

©efpräc^en — benn einanber geiftig fem bleiben fonnten unb

moUten fie nirfit — an bie ÄriegSfunft."

2)er 2)id)ter beö ©ui^carb unb — bie ^iegSfunft! 9)?an

glaubt, Äteift oor fic^ gu fet)en, in feiner S3erfc^toffenf)eit, mit

feinem unburc^bringlid^en Sc^meigen, ba^ ^öflic^ aflc fragen

beS gutmütig jubringlic^en ^^ouque ablehnt, unb fo in beffen

untergeorbnetem (Seift ben @Iauben ermedt, in ber ®egenfä|=

lic^feit ber Schulen fei ßleift« 3"i^ücf^altung begrünbet. SBie

unbebeutenb unb oberflächlich mufe bem einfam mit feinem SScrf
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Sflingcnben bog Urteil eineg SKanneg crjrfjienen fein, ber fo leicht

unb bequem bie 5Dic^ter flQJftfi^ierte, unb ber i^n felbft auf

®runb ber juföUigen Xotfac^e, ba§ er einige SBoc^en bei SSie»

lonb öerbradit, jur SBielanbfc^en ©c^ute redjnete. ©o unter«

t)ielt fic^ Äleift mit ii)m über bie Ärieggfunft. ®er einzige, bem

er in biefen trüben Xagen öon jeiner Xrogöbie gefproc^en t)aben

mag, mar ^fuel. ÄIeift§ SJieland^oIie oerbüfterte fic^ immer mel^r,

unb er öerfuc^te ben ^reunb mit fc^mer^Iic^er S3e^arrlid^!eit für

feine Xobe^gebanfen ju geminnen. @r foCte mit if)m gemeinfam

biefem elenben ^afein entflietjen. S)a er fein 2öer! nirf)t ooÜenben

fonnte, waS fonnte i^m boS Seben nod) bieten? Unb er, ber immer

oUeö auf eine Äarte fe^te, tt)ieberf)oIte oor fic^ felbft bie unerbittliche

^orberung: 5llle§ ober nidjtS. @r »erachtete t>a§> Äompromi^

im Seben wie in ber ^unft: er tt)oIIte nicf)t beigeben, nic^t nad^«

(offen, fic^ nid^t befc^eiben, er moHte bie ^orberungen, bie er an

fic^ felbft ftetite, nic^t l^erabbrücfen.

So mürbe in biefer ^dt nerööfer Überreizung ber Xobcg*

gebonJe in if)m ju einer fijen Sbee. ÜJ?it magnetifc^er Äraft gog

fte i^n an, an i^r ^iett er fic^ feft, mo alle§ um i^n ^er fd)man=

!enb unb fragmürbig gemorben mar: ha^ 2öer!, ber 9f{ut)m, bie

9Kenf(^en; mo fid) bie SBelt, mo fic^ atteö für i^n auflöfte.

^fuel fnd)te ben oon feiner ßeibenfc^aft SSermirrten ^u f)eilen;

er fuc^te it)n öon ber gefät)rlid)en Sefc^öftigung mit feinem @ui§carb

ab^utenfen, inbem er eine§ 5lbenbö Btoeifel an feinem fomifc^en

Xalcnt äußerte unb if)n baburd) reifte, bem f(i)einbar Ungläubigen

fofort bie brei erften ©^enen be§ „ßerbrodjenen Ärug§", ben er

fcf)on in ber ©c^meij fonjipiert Ijotte, in bie ^eber ju biftieren.

^aä) Sinterungen ^fuel§, bie un§ SBilbranbt mitteilte, oer*

mochte er ÄleiftS ©elbftoermüftung nic^t me^r anjufel)en. (5r f)offte

jule|t, ha^ für Äleift unb feine Xragöbie nichts beffer fein merbe,

alg ber SBedifel unb bie Semegung einer Sfleife. Äleift nimmt bog

Stnerbieten be§ ^ilfreidien greunbeS an, jufommen mit il)m nad) ber

©dimeij ju reifen, unb öon feinem @elbe folange ju leben, big er,

tt)ie Äteift ber ©c^mefter ebenfo get)eimni§öoll mie eiuft über ben
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3werf ber SSürjbutger SfJeife fc^reibt, — big er „eine getoiffe @nt«

becfung im ©ebiete ber Äunft, bie ^fuel fet)r intereffiere, oöüig in§

Sic^t gefteüt \)ahc". @r t)at burd) ba§ bebingungstofe SSertrauen be§

flugen ^^reunbeS tüieber neuen ÜWut gefunben. (Sr tro^t ber fee«

lijc^en SDeprejfion unb feiner traurigen njirtfd^oftlid^en Sage. Äurj

oor feiner 5tb reife fc^reibt er ber beforgten Ulrüe: „2)er 9lcft

meinet SlJermögenS i[t aufgejefirt. 3c^ fott in fpätefteng jttjölf

Xagen mit ^fuel nac^ ber Sc^njcij ge^en, njo ic^ biefe meine Ute*

rarifdje 5lrbeit, bie fid) aüerbingS über meine (Srujartungen t)inaug

oerjögert, unter feinen 5tugen öoHenben foH. ^\(i)t gern aber möchte

ic^ 3)i(f), meine 83eret)rung3tt)ürbige, öorübcrgct)en, »enn icft eine

Unterftü^ung angune^men \)ahe; mörf)te 2)ir nic^t gern einen ^'^cunb

öorjietjen, beffen Sörfe, im SSerf)äItnig mit feinem guten Söiüen, noc^

weniger weit reicht, als bie 2)einige. 3(^ erbitte mir alfo öon 2)ir,

meine Xeurc, fo t)iele ^^riftung meinet iiebcnS, als nötig ift, feiner

großen öeftimmung ööHig genug ^u tun. 2)u roirft mir gern gu

bem einzigen S3ergnügen t)elfen, baS, fei eS noc^ fo fpät, gewife in

ber ^ufunft meiner wartet, ic^ meine, mir ben Äran^ ber Un*

fterblicf)!eit jufammengupflücfen. SDcin ^Jreunb wirb eS, bie Äunft

unb bie 3öelt wirb eS 2)ir einft banfen."

?luf bicfen Srief ^in, ber ein faft öicrmonatlic^eS Schweigen

unterbra^ unb beffen f)oc^gefpannter Jon bie ©c^wefter wenig

berut)igen fonnte, fam fie narf) 3)reöben, unb mit if)r einige

feiner nöd)ften S3erwanbten. @r fürchtete eine peinliche gamilien*

f^ene. (SS gelang i^m jeboc^, fic^ mit i^nen ju öerftänbigcn unb

i§re gutgemeinten Seforgniffe gu befc^wic^tigen, 2tlg fie fort finb,

fd^reibt er Ulrife, er t)abe nur beS^alb fo lange gefc^wiegen, weil

in feinem |)irn eine fettfame ißorfteHung S33urjel gefaxt (jatte, bafe

bie ißerwanbten fic^ feinetwegen ängftigten. @r wäre eS über*

brüffig gewefen, fie mit Hoffnungen f)inäuf)atten, unb er t)ötte oor

allem feine neuen erregen wollen. 3e|t jeboc^ benfe er, oft unb

mit SSergnügen an fie ^n f(f)reiben.

3lm 3lbenb itjrer Slbreife empfing er SBielanbS teilnatimSooHen

S3rief, ber i^n ^ur SßoUenbung'beS ©uiScarb anfpornte. 3n biefem
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bcrüf)mt genjorbenen ent^ufioftijc^en ©einreiben anttüortetc SBielanb

auf einige toenige ^tiltn, bie Äleift einem über SBeimor reifenben

93efQnnten, einem ^errn öon SBerberf, atg @mpfet)Iung mitgegeben

f)atte: „Sie f(^reiben mir, lieber Äleift, ber 2)rurf mannigfaltiger

i5amitienöert)ältniffe l^aht bie SSoüenbung 3t)reg SBerfeS unmöglich

gemacf)t. ©c^ttjerlic^ f)ätten Sie mir einen UnfaÜ anÜinbigen

fönnen, ber mic^ fc^merjIicJier betrübt t)ätte. ßum ®Iüc! lö^t mic^

bie pofitioe SSerftd)erung be§ ^errn öon SS., ha^ @ie feitf)er mit

Sifer baran gearbeitet, ^offen unb glauben, ha^ nur ein mife*

mutiger Hugcnblirf Sie in bie SSerftimmung l^abe fe^en !önnen,

für möglid^ ju fjalten, bo^ irgenbein ^inberni§ oon au^en bie

SSoUenbung eine§ 3Keifternjer!§, moju @ie einen fo ollmäd^tigen

inneren S3eruf fü{)(en, unmöglid) machen fönne. ^lic^tö ift bem

©eniug ber f)eiligen SJiufe, bie @ie begeiftert, unmögtid^. ©ic

muffen S^ren ®ui3carb üottenben, unb menn ber ganje Äau!afu§

unb adeg auf fie brücfte."

3)em SSerjmeifeInben tat biefe erneute Stnerfennung mof)!. @r

fc^icfte biefen ©rief ber ©d)roefter, tt)ie um fie noc^ einmal über fic^,

über ben „unau^fprec^Iid^en äJienfc^en", ju beruf)igen. ©ie follte

roiffen, mie ein @ro^er, beffen Urteil fie feiner S3ebeutung megen

fc^ä^en mu^te, i^n ju bem ^öc^ften berufen ^ielt. 3n ©tunben

nagenben ßttJeifel^ unb jerftörerifc^er äRelanc^oIie, bie fein ©elbft*

benjufetfein t)erabbrü(ften, mag i^n ber ©ebanfe gequält t)aben: mit

welchem 9flec^t beanfpruc^e er etmag S3efonbereg, forbere er 5ßerflänbni§

unb ^ilfe feiner SSermanbten. SBofür? §atte er ettt)a§ geleiftet?

3a, er glaubte in fid^ Gräfte ju bergen, bie — einft an§> 2\d)t

gefteQt — bie SÜBett erfct)üttern müßten, ^ber, ba e§ i^m oerfagt

blieb, fie fic^tbar §u mad)en, ha iJ)m ber gro^e SBurf, ber auf

einmal über alle^, über feine 5öf)ig!eiten, über feinen 9f{uf)m, fein

Seben entfrf)eiben foIIte, ha it)m bie Xragöbie nic^t getang, —
maren feine ^Jorberungen nic^t unbered)tigte ^rötentionen? Säc^er«

lic^e 9tnfprüc^e eineg ©tirgeijigen, beffen SSillen bie Äraft fehlte?

@ut. SD^an mufete: er quälte firf). Hber eö fam nic^tg juftanbe.

JBu^te man, toa^ er mar, »eichen äöert fein SSerf, mie ^oc^, mie
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fc^icr unerreichbar fein 3^^^? S^^iemonb öon i^nen, auc^ Ulrife

nic^t, fonnte e§ af)nen. Sie unterftü^te i^n. Xxo^ aflen @nt=

täufc^ungen unb ^e^Ifc^Iögen. 2)a bog 2öer! für i^n nic^t geugen

fonnte, jc^i^e er i^r aU eine ^offnungtoecfenbe Garantie SSicIanbö

S3rief. ©r füllte fic^ oerpflic^tet if)r gu geigen, ba^ fein Unn)ür=

biger it)rc ^ilfe empfing. ®ie ^atte if)m geraten, nad) granffurt

jurücfjufe^ren. @r le^nt ah unb bittet fie fc^onunggöoll, ba er

an if)rer ©eite nic^t leben fann, it)n mit ^fuel, biefem „oortreff*

liefen jungen", reifen ju laffen.

enbe ^bruar 1803 ^atte er OBmonnftäbt oerlaffen. Ü)htte

3uli reift er mit ^fuet oon 2)regben — nac^ einem furzen §Iuf*

enthalt in Seipjig — in bie Sc^roeig, (Snbe §luguft ift er in

Seöingono, unb Slnfang Dftober finben mir i^n in ®enf. @r

mar mit bem greunb meift gu ^"6 gemanbert, fie t)atten 93ern

unb Zi)m, bie 2)eIofea«3nfeI befu(^t, mo tieift eine hirje 9tu^e

gur Strbeit unb ba§ einft geliebte 9KäbeIi mieberfanb, bem er fein

Söitb jurücfliefe. 3n 93orefe ^atte er i?ot)fe getroffen unb mit it)m,

2Berbec!§ unb ^fuel einen ^luSflug nac^ ÜKabonna bei 3Konte ge»

mac^t, einem ehemaligen Älofter an bem füblichen i^ü%t ber

3tlpen. 3n einem fpäteren 93rief an Henriette oon Sc^Iieben,

2ot)fe§ ©c^roägerin, fagte er, er t)ötte ^ier einen ber frofjften Xage

feines 2eben§ öerlebt, mag if)m um fo oermunberlic^er erfc^ienen fei

bei bem ^mmer, ber i^m „bamaU freffenb anS ^erj nagte".

93on ÜJJailanb gingen fie roieber noc^ 93ern unb Tf^ün jurücf

unb famen oon bort burc^ ba§ SSaabtIanb nad) ®enf. Slnfang

Ohober. Unb f)ier bricht ber oon ^Jurien feiner SinbilbungStraft

betriebene jufammen. @§ ge^t gu @nbe. @r ^at bisher oerfuc^t,

feine ©mpfinbungen ju oerbergen, ju unterbrücfen, ja felbft frö^*

lic^ gu erfc^einen. Se^t ift e§ aug. 3n roilbem, furchtbarem

Sc^merg fc^reit er auf: er oerfluc^t feine D^nmac^t, unb er oeremigt

feinen Sc^merg in SSorten, bie — in furchtbarer Seibenfc^aft ge^
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^eugt — ju bem (Srfc^ütternbften gef)ören, itja« je quo einer

3Wenjc^enjeete gefommen ift, unb bie, bo fie feine Unfötjigfeit öer*

fünben joücn, bie unge{)euere ®en)alt feiner bic^terifd)en ^roft er«

weifen. SBe{)er Slefignotion folgt ein wilber firf) aufböumenber ©tolj,

ber roieberum ber troftlofeftcn @inficf)t in ein elenbeö ©c^idfat er»

liegt. „2)er |)immel xot\% meine teuerfte Ulrüe, (unb icJ) ttiU um*

lommen, menn e§ nic^t wörtlich wafjr ift)", ruft er aug, „mie gern

ic^ einen 93Iut8tropfen qu§ meinem ^tx^tn für jeben 93urf)ftaben

eine§ ©riefet gäbe, ber fo anfangen fönnte: ,3J?ein ©ebic^t ift fertig.'

?lber, bu »ei^t, wer nac^ bem @pricf)tt)ort, mef)r tut, oIS er !ann.

5>c^ l^abe nun ein ^albtaufenb t)intereinQnber fofgenber STage, bie

9lQd^te ber meiften mit eingeredjuet, an ben Sßerfud) gefegt, ju fo

oielen Äränjen norf) einen auf unfere ^amilie ^erabjuringen: je^t

ruft mir unfere f)eilige ©(^u^göttin gu, ba^ e§ genug fei. ©ie !ü^t

mir gerü()rt ben ©d^ttjei^ öon ber ©tirne, unb tröftet mic^, wenn

,3ieber it)rer lieben ©öf)ne nur ebenfoöiel töte, fo mürbe unferm

SfJamen ein ^(a^ in ben ©ternen nic^t fehlen'. Unb fo fei eg benn

genug. S)a§ ©d)ic!fat, \>a§> ben S^ölfern jeben 3"f^"fe 5" ^W^
©Übung jumi^t, will, benfe ic^, bie Äunft in biefem nörblic^en

^immelSftridE) noc^ nid^t reifen laffen. Xörid^t märe e§ menigftenS,

wenn id) meine Gräfte länger an ein SSerf fe^en wollte, ha^, wie

ic^ mid) enbüd) überzeugen mu^, für mic^ ju fd^wer ift. 3c^ trete

öor ©inem jurücE, ber noc^ nic£)t ha ift unb beuge mid^, ein Sal^r«

taufenb im oorau§, oor feinem ©eifte. S)enn in ber Sflei^e ber

menfd^Iid^en ©mpfinbungen ift biejenige, bie id^ gebadjt \)aht, un*

fet)Ibar ein ©lieb, unb eö wäc^ft irgenbwo ein ©tein fc^on für

ben, ber fie einft au§fprirf)t."

3J?it biefen SQSorten öerewigt er feine Xragif; fein mafelofe«

©treben crfennt hai Unmögliche: bie SSerwir!Iid)ung feineg 3^^^^-

SBenn er jurücfweic^t, fo gibt er eg auf unb mit it)m ftct) felbft.

(£r ftarrt in ba§ Sf^ic^tS. @r fü^It fic^ gefc^Iagen, gebemütigt, oer*

wunbet an aüen ©liebern, unb er „würbe oom ^erjen gern l^in*

ge^en, wo ewig fein 3J?enfc^ f)infommt". Unb bennocf): biefe^©ä|c,

bereu Seibenfc^oft unb ©etbftbewu^tfein unoergIeid)Iic^ finb, entfeffeln
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unb bannen gugteic^ feine Äraft unb feinen ©tolj. Smmer tnieber

richtet er fic^ auf. Äämpfenb fuc^t er, ber fic^ fc^on bem Stöbe gemeint

fü^tt, baS fiepte einem Sc^icffat objutrolen, ba^ er öerfluc^t, gegen

boä er fic^ mit prometf)eifc^em ^a§ auflehnt: „3)ie ^öHe gab

mir meine f)atben Xolente, ber ^immel fc^enft bem ÜKenfc^en ein

ganzes, ober gar feinö." ^ie ©emife^eit einer troftlofen @inficf)t,

ber Schauer oor bem @efe| einer unerbittlichen Xragif umgibt if)n.

(Sr benft an feine ^omilie: „Unb fo foll ict) benn niemal« ju

@uc^, meine teuerften äJJenfc^en, gurücf!ef)ren? — D niemals! Siebe

mir nic^t ju. 3öenn 5)u e8 tuft, fo fennft 2)u bag gefährliche

2)ing nic^t, ha^ man @f)rgei5 nennt. 3c^ fonn je^t barüber tacken,

wenn ic^ mir einen 3J?enfd^en mit Stnfprüc^en unter einem |)oufen

oon ÜJ?enfcf)en benfe, bie fein ©eburtSrec^t jur Ärone nic^t an*

erfennen; aber bie ^o^^gen für ein empfinblic^e« ®emüt, fic finb,

ic^ fc^möre e« 2)ir, nic^t ^u berecf)nen. 3Jiic^ entfe^t bie 9Sor=

fteöung. 3ft e§ aber nicf)t unmürbig, menn fic^ bog Sc^icffot

^erabläfet, ein fo f)iIfIofeg ^ing, mie ber ÜKenfc^ ift, bei ber SZafe

^erumjufü^ren? Unb foÜte mon eg fo nic^t nennen, wenn e«

un§ gteic^fam Äuje auf ©olbminen gibt, bie, wenn mir nacfigraben,

überaa !ein ec^teg Tlttaü entt)alten?" —
Unb e§ ift baS S^'\6)tn feiner ungetjeueren Staft, feines ileben«*

miüeng, beffen (Energien bie Dualen mot)! ^u fc^mäc^en, boc^ nic^t

ju oernic^ten t)ermoc^ten, bafe er, fo tief er fic^ gefunfen fütjlt,

fo üerjtoeifett er bie SBelt fie^t, noct) immer mit oerborgener 3"=

üerficfit glaubt — on fein SSerf! §tm Sc^Iuffc feines ^offnungS*

lofen ©(^reibenS bittet er Ulrife boc^ mieber um SBielanbS 93rief,

ber jene SBorte entf)ie(t, bereu @ntt)ufiagmuS it)m mie eine t)eilige

SSerpftic^tung erfc^ien, ber bie gegenmärtige jubringlic^e 9J?ifere

tjergeffen macf)en foüte, inbcm er it)n öon neuem berauf^tc.

Unb nod^ immer ift bie ÄrifiS nic^t übermunben. 3)aS ^ieber

mirb burc^ feine SinbilbungShraft unb feinen ®t)rgeij aufS gefö^r«»

tic^fte gefteigert, unb bringt i^n an ben 5lbgrunb beS XobeS. @r

reift mit ^fuel über S^on nac^ ^ariS, unb f)ier foH er bem ^Jreunb

oon neu angetragen {)aben, mit i^m gemeinfam ju fterben. SlIS
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bicjcr it)n jurücfiüie^, fütjlte er fic^ gon^ öerlaffen, unb feine öer»

bitterte unb tobegujunbe (Seele !onnte fidö nichts jet)nlici^er münfd^en,

alg biejem elenben ^ojein ju entfliegen. @r öerbrannte feinen

„©uiöcarb" unb ade feine Rapiere, boruntcr ben erften 3tft feiner

Jrogöbie „Seopolb öon Öfterreid)" unb jene§ 2)rama „^eter ber

©infieblcr", bog er aurf) fc^on U)äf)renb feinet erften ©d^njeijer

3lufentf)alteg begonnen ^otte.

21Ü biefe SBerfe fielen ber i8ernid)tung on^eim. 3mmer öon

neuem ^otte i^n boS Problem gereift, boS feinem perfönlic^en Seben

entfprang: tt)ie ber, ber bie |)anb naä) bem Siege ouöftredt, ber ben

Ä^anj, ber ben Xriumpf) fc|on über fic^ fü^It, öom 2;obe umbräut

mirb. ^ier: bie gelben Seopolbg öor ber (5(^Ia(f)t, bie if)nen allen ben

2:0b bringt. ®ort: ber ^er^og ber 9^ormänner, ben bie ^eft l)inn)eg*

raffen toirb. Unb nichts oermag beutlid^er unb erf(f)ütternber gu*

gleic^ bie Sbentität be^ S)id)ter§ mit feinen ©eftalten ju ermeifen

alö bie ^enntni§ üon feinem Seben in biefen Xagen. 6ein gangeg

2)enfen fonjentrierte fic^ auf ben %ob. 2öie baburc^ alle§ öon

if)m abfäüt, tt)ie er nur fid^ fie^t, mie er bem ^reunb cntfliet)t,

um ben Xob ju fuc^en, bo§ ift feine eigene Xragöbie, feine eigene

Äataftropfje. @r lebte fo in ben 3Jienfc^en, bie er fd^uf, ba^ er

bei ber Äonfequenj, bie er i^ren ^anblungen gab, unb bie er bei

fic^ öorau^fe^te, i^nen — al§ einem gefteigerten Sibealbilb — ö^nlic^

ju fein trachtete. Unb fo finben tt)ir in ben ©riefen, bie feinen

Untergang begleiten, immerfort Sfieminif^enjen an feine SSerfe.

^od) öier Saläre fpäter fc^reibt er ou§ ß{)aIon§ für Wlaxnt

oermutlid^ an SJiarie oon ^leift, bie it)m fpäter bie oertrautefte

^reunbin merben foUte, über ba^ 3"fflwimenleben mit ^fuel, öon

bem er fagt, bo^ fein ©efpräd^ fo tief unb innig mar, mie er eö einzig

auf ber SSett nur an i^m !ennen gelernt ^aht. @r erinnere fid^

„jeneö @ommer§ öor brei Satiren", mo fie in jeber Unterrebung

immer mieber auf ben %ob, olg ben ewigen Sflefrain be§ 2eben§

jurücEgefommen feien. Unb ^fuel gegenüber befannte er brei

3J?onate nad^ ber Äataftrop^e: „3rf) merbe jener feierlid)en 9iac^t

niemols öergeffen, mo SDu mic^ in bem f(^Ie(f)teften Sod^e öon
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%xanfttid) auf eine wo^r^aft erhobene 'äxt, beinafjc luie ber @r^=

enget feinen gefallenen ©ruber in ber HJieffiabe, au^geftrotten

l^aft." @o fonnte er nur fc^reiben, afe er fic^ üon feinem «Sturze

erholt ^atte.

dtad) einer )cf)arfen 5(u^einanberfe^ung, burc^ bie ^fuel ben

üon Siobe^gebanfen SSerfoIgten feilen njoHte, öerliefe Äleift eine^

^age§ plö^Iid) ben ^reunb, unb mä^renb ^fuel, öon beut entfe^=

lic^ften S!Jerbacf)t ergriffen, i^n am näc^ften unb übernäc^ften 3;ag

in ber ÜJiorgue unter ben aufgefunbenen Seichen fuc^te, njanberte

Äleift na^ bem 9Jorben, an bie SlJorbfüfte ^ranfreic^g, fam — ju

^u^ unb o^ne ^a§ — nac^ iöoulogne für mer, mo er fi(^ ber

großen Sfpebition, bie 9iapoIeon gegen bie ©nglänber rüftete, an»

fc^Iie^en moüte, um auf biefem Ärieg^jug im 2)ienfte be^ @rb=

feinbeg ben ^eifeerfe^nten Xob ju finben. ©eine ©cele war fo

n)unb, fein ©eift fo öerbittert gegen biefe SBelt, ha^ e^ i^n reijte,

ja bafe eö if)m oerlocfenb erfc^einen unb mie eine ©enugtuung oor*

fommen fonnte, grabe bai Srrfinnigfte, ba^ feinem 3nnern am

frf)ärfftcn roiberfprac^, ^u oermirfliefen. @r urteilt felbft neun

üKonate fpäter in einem 33rief an Ulrife, „jene (Sinfc^iffung^*

gefc^ic^te gehöre oor \>a^ j^orum eine« ^tr^teS", er fpriest oon

einer ®emüt«!ranf^eit, für bie er oon einem gerechten Urteil nic^t

jur SSerantroortung gebogen werben bürfe, er §ötte bei einer fijen

3bee (bem immer mieberte^renben Xobeögebanfen) einen gemiffen

Sc^mer^ im Äopfe empfunben, ber unertröglic^ ^eftig fteigemb boS

S3ebürfni2 nac^ ß^i^f^^wung fo bringenb gemacht ^ätte, ha^ er

jule^t in bie Sertoec^flung ber @rbac^fe gemißigt ^aben mürbe,

if)n loö ju merben.

Stuf bem SBege nac^ Söoutogne für mer, au« ©t. Omer, fc^icft

er ber ©c^mefter feine testen SBorte. 3)ic mitbefte Sfftafe !ünbet

feinen ©d^merj. ©eine SSorte fatten toie ^^ramiben, bie eine größer

unb geroaltiger atg bie anbere, — fie überftür^en fict). (Stma« Un=

auf^attfameö, beffen ©c^auer un8 erbeben mac^t, eine furchtbare

@rfd)ütterung ge^t oon biefen mitb ^eroorgeftofeenen ©ä^en au§.

(SS fro^Iocft über ben Zoh: „3Keine teure Utrife! fei mein ftarfe§
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ÜJiöbc^cn. SBaS ic^ 5)ir jdfireiben toerbe, fann 3)ir öielleirfit bog

Seben foftcn; ober id) mu§, ic^ mu^, irf) mu§ e§ üoöbringen.

Sc^ fjobe in ^ari^ mein SSert, fonjeit e^ fertig »ar, burd)tefen,

üernjorfen unb öerbronnt: unb nun ift eg qu§. ®er |)immel öer*

jagt mir ben 9iuf)m, bog größte ber @üter ber @rbe; ic^ merfe

it)m, toie ein eigen[innigeg Äinb, alle übrigen l^in. 3c^ fann mic^

3)einer ^reunbfc^oft nic^t njürbig jeigen, ic^ fann o^nc biefe ^reunb=

jc^oft borf) nid^t leben: ic^ ftürje mirf) in ben Xob. Sei rul^ig,

S)u @rt)abene, id) werbe ben fc^önen 'Xob ber ©c^Iac^ten [terben.

3c^ ^abe bie ^aupt[tabt bieje§ Sonbe§ öerlafjen, ic^ bin an jcinc

S^orbfüfte gett)onbert, ic| »erbe fronjöfifdie ^rieg^bienfte nel^men,

bag |)eer wirb balb naö) ©nglanb f)inüberrubern, unfer aller S3er»

berben lauert über ben 3)ieeren, id) frof)Iode bei ber 5lu§[id)t auf

baS menfd)üc^-|3räcl^tige ®rab. D S)u beliebte, 2)u njirft mein

le^ter ©ebanfe fein!"

„Unfer aüer ißerberben lauert über ben 3)ieeren", — er benft

an nichts anbereS atg an ben ©ui^corb. Unb al§ er mehrere

3at)re fpäter ^entl)efilea öerjiöeiflungSöoU aufrufen lä|t: „2)er

SSürfel, ber entfc^eibet, liegt, er liegt, begreifen mu^ ic^§, unb

ba^ id) oerlor" —, mag in feinem ®ebäcl^tni§ eine fc^merj^afte

(Srinnerung aufgetouc^t fein an jene bunfle SSürfelf^ene feiner »er*

nic^teten STragöbie: „öeopolb öon Öfterreid)".

SSenn 33uona;)arte fid) bamal^ mirflid) in 93oulogne nac^ @ng=

lanb mit bem |)eere eingefc^ifft l)ätk, fo mürbe ^leift, mie er

fpöter an eine ^reunbin fc^reibt, „aug Sebenäüberbrufe einen

rafenben Streich begangen t)aben". 2)oc^ bie nadte Xatfac^e, bofe

bie (Sfpebition nic^t jur 5lu§fül)rung fam, ernüchterte feinen ®eift.

®ie ©jaltation mic^. @r fuc^te ju gefunben. @r fet)rte üon

Soulogne nac^ ^ari§ jurüd. SSon @t. Dmer au§ bat er ben

preufeifc^en ©efanbten in ^ariö, ben 3Jiarqui§ Succ^efini, um einen

^afe. 2ucd)efini, ber burc^ Äleiftö fonberbaren ©rief feine S^x^

rüttung erfannte, fanbte il)m fofort ben ^a^, ber aber unmittelbar

nad) ^ot^bam au^geftetlt mar. Unb fo mufete Ä'leift, mol)l ober

übel, nac^ ^eutfc^lanb 3urüdfef)ren.
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3n ^ariö trifft er ^rau oon ^aja unb ben SBeimaraner

93ertuc^ unb er fc^eint fic^ biefen S3e!annten )o gezeigt ju ^oben,

atö ob nichts öorgefoUen toärc. 3n äRainj jeboc^ brirf)t er gu=

fammen. ®ie ungeheuere (Snegung, bog ^^iebcr be^ @eifte§ !onnte

ben Äörper nic^t unbeeinflußt lafjen.

SBie er — foft genau üor jtoei So^ren — in ber ©(^njeij

nad) geiftiger (Srfc^öpfung in eine fc^roere förperlic^e ^anfi)eit

oerfiel, \o »erfen it)n je^t bie übermöfeig ongeftrengten Steröen

üon neuem auf§ Äronfenlager. Sein Seben ift öoU oon folc^en

Ärifen. @r mutete feinem ®eift mie feinem Äörper immer ba«

Se^te 5U, er überroanb oöe |)emmungen, bie ber menfc^Iic^e Körper

bem ®eifte fteflt. Seine 2eibenjd)aft ging mit i^m burc^. $)ie

mifearf)tete 9JQtur rockte fic^. Unb bennoc^: biefc (örperlic^en Äronf»

Reiten taten feinem @eifte roo^I; biefeS ?lu§rut)enmüffen feilte unb

fräftigte if)n, lie^ i^n Karer unb firf)erer werben. 2)ie Äonoulfion,

bie ^Infpannung löfte fic^.

@r fonfultiert in ÜJiaiui^ einen berüf)mten unb mit SBielanb bc^

fannten ^(rjt: ben 2)ottor S33ebefinb, ber it)n fe^r freunblid) emp=

fängt unb i^n gleich fo lieb genjinnt, bafe er i^n bittet, bei i^m im

^aufe ju bleiben, „bonn njofle er it)n genauer beobachten, je^t roiffe

er nic^t, tt)og er hirieren foUe". ÄIcift ^atte i^m nur unflar unb

unbeftimmt fagen fönnen, er fei tranf; er t)atte fein fieiben nic^t

lotaüfieren fönnen, al8 beffen Urfac^e ber erfat)rene ^rjt balb eine

allgemeine ©rfc^ütterung ber 9ieroen erfannt ^aben bürfte.

gür bie nun folgenben fec^g ajionate oerbunfelt fid) un« fein

Öeben. UnfontroHierbare ©erüc^te finb unS grabe begt)alb aug

biefer ^eit (9Joöember 1803 big 3uni 1804) überliefert. ®8

löfet fic^ ^eute faum etma« Sichere« feftfteUen, roenn man bie

farge 9KitteiIung aufnimmt, bie Äleift felbft in einem ©riefe

an |)enriette oon @rf)Iieben über biefe ^eriobe feinet SebenS gibt.

(Sr fct)reibt it)r, ba^ er, wie oon ber ^^urie getrieben, ^^ranfreic^

oon neuem mit blinber Unrut)e in jmei S^lic^tungen burc^reift ^abe

unb über ^ari^ nac^ aJiainj gefommen fei. ^ier fei er enblic^

fran! niebergejunfen unb t)abe nat)e an fünf SUionaten abmed^jelnb
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bag S9ett ober bog 3^"^^^^ gefjütet. @r fei nirf)t imftanbc, öcr*

nünftigen ÜJienfc^en einigen Sluffc^tu^ über bieje feltjame Sfleife ju

geben. @r felber ^obe feit feiner ÄrQn!f)eit bie (Sinfidit in if)rc

SDiotiöe öertoren, unb begreife nid^t mel^r, roie genjiffe 2)inge auf

anbere erfolgen fonnten.

steift barf)te baran, eine mec^onifc^e 93efc^Qftigung ju ergreifen,

in Äoblenj^ fid) bei einem 2:ifc^Ier ju berbingen, um baburc^ öiel*

leicht 5U gefunben, iebenfaö^ feine Hoffnungen unb Srroartungen,

bie it)n faft jerftört t)Qtten, ööÜig absufponnen. Sc^ fann in biefem

©ebonfen nic^tö 3öaf)ntt)i^ige§ fe§en, üiel e()er eine ^^gienifdje

Xenbenj, oielleic^t aber aud^ nur einen ©influ^ 9louffeau§, gu

beffen Set)re er immer njieber äurüdfe^rte. §lm 9lJ)ein foll er bie

©efanntfiiiaft ber ©ünberobe, ber ^reunbin 93ettina§ oon Slrnim,

gemad)t f)aben, jener öerjücften 8(f)roärmerin, bie fic^ 1806 er*

ftad^, alö it)r ©eliebter, ber berühmte ^f)iIoIoge ßreujer, fie oer»

laffen fjotte. ©ine ß^ittang lebte Äleift bei einem Pfarrer in ber

Sßä^e t)on SBie^baben auf bem Sanbe, unb eö wirb üon einem

garten S5ert)ö(tni§ ergä^It, ha^ er ju bem ^farrer§tö(^terd)en

getjabt l^aben foö. Sf)r SSater mirb e§ gewefen fein, ber fic^

im ^rü^jat)r 1804 an SSielonb manbte, um fic^ bei biefem über

feinen fonberbaren jungen ®aft ju erfunbigen, an bem er bie=

felben @igen()eiten n)af)rnaf)m tt)ie einft SBielanb in D^mann"

ftäbt. ®er ©rief, mit bem SBielanb antttjortet, ent^ött jene au§»

gezeichnete ß^arafteriftif, bie id) fc^on frül^er gitierte, unb gibt bog

Äonjept beg Sc^reiben^ wieber, ba^ mit fo ent^ufiaftifc^en SBorten

ben ®ic^ter be^ ©ui^carb gur SSoIIenbung feinet 9Ser!eg anfeuerte.

5lm ©d^Iuffe feinet 93riefe§ an ben Pfarrer öon SBiegbaben re*

furniert SBielanb: „SBenn ic^ nun alle biefe Umftönbe, feinen auf

©elbftgefü^I gegrünbeten, aber oon feinem ©c^icffal gemaltfam

niebergebrüdten ©tolj, bie (Sjjentrität ber ganzen 2aufbat)n, worin

er fic^, feitbem er aug ber militärifd)en Karriere ausgetreten, f)in*

unb ^erbewegt t)at, feine fürd)terlic^e Überfpannung, fein fruc^t*

lofeS ©treben nac^ einem unerreichbaren ßö^^^^^^^^^ ^on SSoII»

!omment)eit in feinem bereite jur fifen Qbee geworbenen ©uiScarb
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mit feiner jerrütteten gejc^toächten ©ejunb^eit unb mit ben Wli^'

öer^ältniffen, worin er mit feiner ^amilie gu fte^en fc^eint, ju*

fammcn fombiniere, fo erfc^recfe ic^ öor ben ©ebanten, bic ftc^

mir aufbrängcn unb füf)(e mic^ beinahe genötigt gu glauben, e^

fei fein guter @eniu§, ber i^m ben (SinfaH, fic^ in Äoblenj bei

einem ^lifc^Ier ju öerbingen, eingegeben. ©cnjiB ift, in meinen

3tugen »cnigften^, ba^ baö ^rojeft, »elc^eg 3t)nen S^rc fo ebel=

mutig teilnefjmenbe Zuneigung ju biefem lieben^roürbigen Unglücf»

liefen eingegeben, i^n in einem Sureou, bei Syrern g^^eunbe ÜJ?.

unterjubringen, allein fc^on au^ ber Urfac^e öon unbelicbigem

©rfolg fein »ürbe, roeil biefe 2Irt öon 93cfc^öftigung unb 2tb*

^ängigfeit it)m in hir^er 3^if^ 9ö"i unertröglic^ fein mürbe."

2öie elenb, roie gebrücft ber f)albn)eg^ SBiebergcnefene \\6) füllte,

roie gebemütigt üon ber SiJot beS Sebeng, erfennt mon bur(^ fotc^e

mitleibigen, beforgten ?tufeerungen. 3^n, ber nac^ bem t)öc^ften

9fiu^m geftrebt, ben fcf)on ber 2:riump^ umraufc^t t)atte, bebauerte

man, i^n, ber ben ^öc^ften ®ipfcl ju erflimmen gefuc^t t)atte, fa^

man auf abfc^üffiger S9a^n. SJJan fat) i^n jerbroc^en, roie einen

i^lieger, ber aug unermeßlichen |)öf)cn t)erabgeftürjt »ar, man fa^

i^n aU einen armen Ungtücflicf)en on, ben man beflagen ober auf»

geben fonnte. 2)iefe SBelt erfanntc nid^t, baß er ein Xitan war, nur

unter einem Unftern geboren, baß er gegen fein ©c^irffal fämpfen

mußte. 2)a rafft er fic^ auf. @r fe^rt eineä 2;age^ nac^ Serlin

jurücf. @r erfc^eint unoermutet bei ^fucl in ^otSbam, für ben er,

wie für äße feine ^Ji^eunbc, feit ber Äataftrop^e in ^ari^ t)erfc^oIIen

gemefen war. @r ging auc^ für wenige Xage nac^ gi^anffurt

— tro^ ben beforgten ©efic^tcrn ber Sßcrwanbten, bie feiner

warteten. Ulrife reifte mit ii)m nac^ 93erlin jurürf. Sie, oon

ber er glaubte, baß fie i^n ganj tjerftünbe, bringt in i^n, bem

S)ic^ten enblid^ ganj ju entfagen, unb in irgenbein 3J2inifte»

rium als Beamter einzutreten. @ie oermittelt i^m 93efanntfc^aften

mit einflußreichen ^erfönlic^feiten. Äleift fie^t i^rem gefc^öftigen

Xreiben ju, fügt fic^ unb läßt aUeg mit fic^ gefc^et)en. @§ gibt

fein ergreifenbereg unb rü^renbereg Silb jugleic^: ber 9liefe, ber

^erjofl, ^einric^ oon Äleift 17
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Übermächtige, ber tro|ige Sbeatift beugt fic^ öor ber üeinen pra!*

tijrfien @d^tt)efter. @r bemütjt fic^ if)r juliebe beim Äönig um
ben SBiebereiutritt ing ^eer. Sßor fünf Satiren t)atte er feine

©ntlaffung erreicht. SBelc^e Hoffnungen Ratten it)n bomolä be*

jeelt . . . 3e^t moKte er um bie ®nabe betteln, bem Könige bienen

ju bürfen. 8ct)tt)eigenb refignierte er. @r fann bag nur ertragen

^oben, inbem er fid) jelbft alg Dbjeft betrad^tete: ber rabifolfte

@eift auf bem Sßege jum Äompromife. ®ut, auc^ ha^ galt eg,

ju erleben, ^u burdinjinben, t)ieneic^t ju — burctifoften. ^Jür ba§

Ie|tere fprii^t bei aßer fctimerjüc^en @rfot)rung jener 93rief, ben

er über feine Unterrebung mit bem ©eneralabjutonten be§ Äönig§,

Äöderi^, einem poffierlic^en Äauj unb geifteöarmen ^öfling, @nbe

3uni 1804 an Ulrife fdjrieb. ®a§ 93i(b, ha^ er entwirft, er*

innert in feiner 3fi<^ttwng unb in feinem Sujet an bie grotegfe

^omif beg jerbrodjenen Strugeg. Äleift l^at um eine ^lubien^

nac^gefuc^t, unb ber |)err ©enerol empfängt i^n froftig mit

einem finftern ©efic^t. Sluf ^teiftS ^^rage, ob er bie @^re t)ah^,

öon i^m gcfannt ju fein, antwortet er mit einem furjen: ja.

^alt unb o^ne Xeilna^me f)ört ber atte Höfling feine Stiebe an,

inbem er fo ben S5ittenben feine 3}iad^t unb feinen Unmiüen

füllen laffen miü. 21I§ steift üon feiner ßranf^eit ^u fprec^en

beginnt, fdimeigt er erft bebeutung^öoll, um i^n bann — nac^

einer peinlichen ^aufe — anjüglic^ ju fragen: „©inb Sie

wirflic^ je^t iiergefteöt? ©anj, öerfte{)n @ie mic^, t)ergeftellt?" —
Unb ba Äleift i^n befrembet anfiefjt, fä^rt* er it)n barfct) an: „3c^

meine, ob @ie öon allen Sbeen unb 6d^tt)inbeln, bie öor furjem

im ©c^wange waren, ööllig ^ergefteüt finb?" steift antwortet mit

foöiel 9luf)e, aU er §ufammenfaffen fonnte: er öerftünbe i^n nictjt.

@r wäre !örperlic^ franf gewefen, unb er füt)Ie ficf), bi§ auf eine

gewiffe ©c^wäctje, bie bag ^ah öielleic^t t)eben würbe, fo jiemtic^

wieberf)ergeftellt. 3)er Generalmajor nimmt ba^ ©c^nupftuc^

auö ber Xafc^e unb fc^naubt fic^. 9^ac^ biefer ^rojebur fä^rt er

fort: wenn er il^m bie 2öa^rf)eit geftet)en folte — unb babei jeigte

er ein weit beffereö (Sefic^t — , fo fönne er i^m nic^t öer^ef)len.
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ha^ er fe^r ungünftig über i^n bcn!e. Unb Äleift jitiert ber

Sc^ttjefter wortgetreu feine SSormürfe: „3c^ {)ätte ha^ ÜJiilitär oer=

(offen, bem 3^^^^ ^^" Sflücfen gefef)rt, ba§ Stuölonb burc^ftreift,

mid^ in ber ©d^njeij anlaufen »oQen, SSerfd^e gemacht (o meine

teure Ulrife!), bie Sanbung mitmad^en ttjollen ic. ic. ÜberbieS fei

eg be§ Äönigg ©runbfa^, ajiänner, bie au§ bem 9}JiIitär ing ßiöit

übergingen, nic^t befonberg ^u protegieren. (Sr fönne nichts für

mid) tun." — 25er ehemalige Seutnont oon Äleift erinnerte it)n

über boran, ba§ ber Äönig bie ®nabe gef)obt f)aU, if)n mit bem

SSerfprec^en einer SSieberanfteßung ju entlaffen; ein SSerfprec^en,

an beffcn Erfüllung er glauben muffe, folangc er fic^ feiner

norf) nic^t oöHig unroürbig gemad^t ^ätte. 2)er befc^ränfte, bod)

gutmütige ^öcferi^ ttjurbe einen 5lugenblicf unfdjiüffig, um mit

einem '3)lak »ieber bai alte ©efic^t fierüorju^olen. @r mieg

it)n furg ab, inbem er oerfe^te: „@g tt)irb 3f)nen ^u nic^t« t)elfen.

®er Äönig ^at eine oorgefafete 9J?einung gegen 6ie, id) jmeifle,

ba| Sie fie i^m benefjmen merben." @r gab if)m bann nod) gute

9latfd)Iäge, für bie Äleift ftolj unb fieser banfte. %m 6d)Iuffe

beg ©efproc^S oernjünfc^te ber ©eneralabjutant feinen Soften, ber

if)m ben Unnjiöen aller SKenfc^en ^ujöge, benen er e2 nic^t rec^t

machte, unb bat Äleift noc^, auf eine rec^t f)erjlic^c Slrt, um öer*

jei^ung, menn er i^n beleibigt t)aben foHte. Äleift oerfic^erte, ba§

er it)n mit SSerel^rung oerlie^e, unb fu^r nad) 93erlin jurüd. §luf

bem 233ege lag er SBietanbg 93rief, ben er mie einen 3:aligman bei

fic^ trug, unb er er^ob fic^ „mit einem tiefen ©cufjer mieber aug

ber 2)emütigung", bie er foeben erfaf)ren f)atte. aufgeatmet jeboc^

mag er erft f)aben, al§ er jmei STage barauf in feinem 93rief an

Ulrüe biefeS ^orträt beg !omifc^en Äau^eg, beg Äöderi^, fc^uf, eine

gigur, fo originell big in atte 2)etailg gefe^en, fo c^arafteriftifc^

unb üufc^aulid) bargefteHt mie ber ^orfrid)ter 5lbam aug bem

^erbrochenen Ärug. 5tu(^ bie 3(rt beg 93erf)örg, bie fubalterne

Slrmfeligfeit ber 5lutoritöt berühren fic^. Unb ber 3)ic^ter, ber biefe

Äraft ber ßfiarafterifierung Ijatte unb ber, um eine ftaatlic^e Sin*

ftcUung ju erlangen, fid) folc^en 2)emütigungen untertoerfen mu^te,

17*
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no^m eine unbetuu^te S^lac^e, alg er biefe ®e[talt beg alten Ä'öcferi^

oeretöigte. (Sine Stäche oUerbingg, bie i^m im Seben tt)enig ®e«

nugtuung gett)äf)ren !onnte, jolange er in irgenbeinem 5lbl^öngigfeitg»

oert)Qltnig gu biefen |)offc^ron5en [tanb, bie feine SSorgefe|ten ttjaren.

2)er Äönig lie^ fein ©efucf) ^unäc^ft unbeontmortet. 3n=

jroifd^en tauchte ein neues ^rojeft ouf. Sine anbere, tt)ie e§ fc^ien,

günftigere unb öerlocfenbere SluSfid)! öffnete fic^: ber 9J?QJor

oon ©uoltieri, ein Sruber ber äJJarie öon Äleift, ber für ben Soften

eineö preu^ifc^en ©efonbten in SJJabrib QU§erfef)en wax unb in

wenigen 3JZonaten noc^ ©panien get)en follte, bot Äleift an, fein

Segationgrot ju »erben, ober üorber^onb (ha man if)m fd)on einen

SegotionSrat aufgebrungen |atte) al§ ein üom Äönig angeftetltcr

SlttQc^e mitjufommen. ^eter oon ©uoltieri mu^ ein ä^ann ge=

mefen fein, ber njeit über ben S)urd£)fc^nitt ber preu^ifd^en ^of*

männer fiinauSrogte. (Sine ^erfönlic^feit oon felbftanbigem, origi=

nettem @eift, toi^ig unb ootter Sigarrerien. (Sr ftammte auS einem

angefe{)enen italienifd)en ®efd)Iec^t, ober — urteilt SSarn^agen —
„itQlienif(i)e ?lbtunft unb fransöfifdie Silbung f)Qtten fitf) i^m burc^*

Qug ju beutfd)er ®eifte§= unb ©emütSart beugen muffen. (£r toax

früt) in Ärieggbienfte getreten, ^atte neben bem SSaffennjefen ftc^

immer geiftig befi^öftigt unb galt für einen !(ugen SSeltmonn."

^leift fpric^t oon (Sualtieri in einem S3rief an Ulrife al§ oon einem

(^reunb feiner Sugenb, Weld^er if)m fd^on in ^otSbom, qI§ er nod^

glügelabjutant be§ ÄönigS toax, oiel SSo^tmotten gegeigt t)Qbe.

(Suoltieri na\)m. fid) je^t MeiftS „mit großer 2eb^aftig!eit an".

@r tjielt bie ©oc^e fc^on für abgemacht. ^leift mu^te i^n jeben

Xag befud^en unb in feinem @aft{)QU§ mit it)m fpeifen.

Dbfdjon (Suoltieri Äleiftg Stnftettung energifc^ betrieb, fom ber

^lon nic^t gur 5tugfüf)rung. ^er Äönig nolim plö^Iic^ — noc^

monatelangem SSarten — ÄleiftS (Sefud^ günftig auf, unb Äöderi^

ermatjute it)n, „bie (Snobe ©einer ÜJJajeftät nic^t jum brittenmal

ouf§ ©piel 5U fe^en". (Sr tt)ünfd()te je^t, ba§ Ulrife ju it)m nad^

93crlin jöge, ba§ einzige um beffentmitten if)n ber Srfolg feineS

©efuc^eS freuen fönnte. @r njerbe i§r in pefuniärer 93e5ie^ung
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fount läftig faden, benn er ()offte, mit jeiner „üeinen 93efoIbung,

bie boc^ getüife brei^unbcrt Sleic^StoIer nic^t überfteigen njirb",

feine S3ebürfniffe beftreiten ju fönnen. §(ber e§ fei eine Äunft,

„mit biefer Summe augjufommen, unb man fann i^re Sln^übung

öon einem aj?enfrf)en, ber baju einmal nic^t taugt, !aum oerlangen,

fo wenig a(§ ha^ ©eiltanjen, ober irgenbeine anbere 5?unft". @r

oerfprid)t ftc^ ein glücflic^eS ßufammenleben mit ber Sc^roefter unb

fuc^t fie mit üebeooUer ÜberrebungSfunft bafür gu geminnen: „@S

würbe nic^t wie in ^ari§ fein."

@r lebt mieber fef)r jurücfgebogen biefen 93erliner Sommer.

Unb eine bunfle üJielanc^oIie umgibt feine (Sinfamfeit. Obwohl er

— oermutlid^ burc^ bie 9lat)e( — mehrere ber jungen Siteraten,

wie Sf)amiffo, SSarn^agen, S33ilt)elm SfJeumann, !ennen lernte, bie fic^

gu einem „9?orbfternbunb" vereinigt f)atten, fo trat er boc^ feinem

oon i^nen näf)er. S3arn^agen nennt Äleift in feinen „2)enfn)ürbig*

feiten" „einen tiebenömürbigen, belebten jungen SJiann, ber forg»

fältig oer^efjlte, ha^ er fcf)on al^ 2)ic^ter aufgetreten".

@g t)ergef)en ÜKonate, of)ne ba^ er oon ber ^Regierung er*

fäf)rt, wie über i^n entfc^ieben löorben ift, melc^ ein ?lmt er an*

nehmen foü ober n)ot)in man it)n öerfe^en will. 9?od| im Sanuar

1805 ^offt er, nac^ ^tn^bac^ gcfc^icft ^u werben. 3n einem ent^u*

fiaftifc^en 58rief forbert er ^fuel auf, gemeinfam mit i^m bortt)in

ju get)en: „3Kan wirb mirf) gewi^ unb balb mit (Se^alt aufteilen,

get) mit mir nad) Sln^bac^, unb la§ unö ber füfeen ^^reunbfc^aft

genießen, fiafe mic^ mit aßen biefen kämpfen etwag erworben

t)aben, ba§ mir bog Seben wenigfteng erträglich mac^t." Unb

er, ber junäc^ft noc^ gang mittellog ift, fc^lägt bem ^i^eunb oor:

„3)u f)aft in Seip^ig mit mir geteilt, ober l)aft eg bod) gewollt,

wclc^e§ gleic^oiel ift; nimm oon mir ein ©teic^eg an! 3c^ heirate

niemals, fei 2)u bie grau mir, — bie Äinber unb bie @nfel."

2)er ©c^mer^ macf|t il)n oer^ücft. 2)ie 9?ac^wirfungen be« fruc^t«

lofen SlingenS mit bem SBerf geigen fi^ in einer fc^wermutoollen

9lefignation unb in einer unenblic^en 6el)nfu^t nac^ Siebfofungen.

2)aju fommt feine erniebrigenbe pefuniäre Sage. 2)ie Sc^weftern,
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Ulrife unb bic auc^ nod^ unöert)etratete 3JJinette, t)Qlfen i{)m mit

S3or|cf)ü[jen auS. 2öie jein ©elbftgcfül^t unter biefen atttäglic^en

(Srbärmlicf|feitcn litt, (offen ein paar 3öorte an Ulrife er!ennen.

@r fagt, er Wäre ungtücflicf), ttjenn er nic^t nie^r ftolj fein fönnte.

@ie mu§ i§m SSor^altungen gemacht ()aben. ®a8 ^erj frompft

fic^ einem jufammen, menn man üon it)m bie Sitte {)ört: „Söerbe

nic^t irre an mir, mein befteS 3J?äbc^en. Sa^ mir ben ^roft, ha^

@iner in ber 933elt fei, ber feft auf mir öertraut! SSenn ic^ in

deinen 5(ugen nichts me^r n)ert bin, fo bin ic^ mir!(ic| nicf)t§

mef)r mert! — Sei ftanb^aft! @ei ftonbJiaft."

©iebge^n 3af)rc nad^ bem 5^obe ÄleiftS ^at U(rife einige? über

fid) unb i^ren 93ruber einer jungen S^ernjanbten er^ötilt, bie alle?

nieberfd^rieb, unb biefeS SJJanuffript, ba^ oon ^oul |)offmann

gefunben unb 1903 im „@up()orion" öeröffentlic^t mürbe, unb ba^

\ä) t)ier fc^on me()rfad| (leranjog, enthält einige feffeinbe detail?

über ha§> ßufammenleben ber ©d^mefter mit bem Sruber in ^ot^bom

um bie 3a^re§menbe 1804/05. S)ie ^anbfd^rift ift überf(^rieben:

„SBa§ mir Ulrife tieift im 3of)re 1828 in ©c^orin über |)einric^

pfeift erää^tte". Ulrife berichtet, ha^ fie in ^ot§bom, mo i^r

jüngerer S5ruber Seopolb ftd) fürjlid^ öerf)eiratet f)Qtte, big noc^

S'ieujafir blieben, aber o^ne ha^ ^leinrid) aud) nur ha^ 5lIIergeringfte

iu feiner Aufteilung getan f)ötte. 2)er ©el^eime Dberfinan^rat

Äarl 5reif)err öom Stein ^um ?tltenftein, ber fpätere ÜJiinifter,

f)atte i^n lieb gemounen, unb ()anbelte für if)n. @ine§ XageS

naf)m er i^n in feinen SBagen, fuf)r mit if)m ^u ^arbenberg unb

fagte: „(Sj^eöeuä, f)ier ftetle id) Sf)uen einen jungen 3J?ann öor,

mie i^n ha§i SSaterlanb braucht, lernen Sie if)n fenneu, unb geben

8ie if)m eine Slnftellung." |)arbenberg üe^ i^n im ?lltenfteinfc^en

SSureau arbeiten, unb ^einric^ arbeitete mit großem ^lei^e. @inft

fogte er ju Slltenftein: „©cf)ic!en Sie mir nur red^t öiel"; barauf

ermiberte ?lltenftein: „3cf) tuitt S^nen fo üiel fc^idfen, ba^ ©ie



5)iätar in ftöntggbcrg 263

nic^t joücn fertig »erben"; — „2)a§ wollen »ir jefjen", — unb

jo arbeitet er ac^t 2;agc unb ^äd)tt ununterbrochen, jo bafe

Slltenftein nic^t imftonbe i[t, fo oiel burcf)jufe^en.

3tuf biefe Strbeiten be^ie^en fic^ jttjeifeUo^ Äleiftö SBorte in

einem S3rief an ^fuel: „3c^ i^aht mir biejen 3tltenftein lieb gewonnen,

mir finb bie Slbfaffung einiger 9fleffri^)te übertragen »orben, ic^

jtt)eif(e nic^t me^r, ha% id) bie ganje ^robe, nac^ jeber oernünftigen

(Srmartung befte^en werbe." Unb mit feiner Selbftironie fügt er

^inju: „3c^ !ann ein 2)ifferentiale finben, unb einen Sßerg mad)en;

finb ha^ nic^t bie beiben @nben ber menfc^Ii^en Jä^igfeit?"

5((g bie gutmeinenbe ©d^wefter if)n fo am ©ängelbanbe führte,

fonnte fie meinen, ba^ e§ ii)r enblic^ gelungen fei, ben unoerbeffer*

Ii(^en 2)id^ter feiner gefä^rlid^en 93efc^äftigung entwöhnt unb au2

i^m einen tauglid^en preufeifc^en Beamten gemacht ju ^aben. ©ie

erjä^It weiter: „5)a nun ^einri(^ aber bod) noc^ ju biefer 'äxt

Slrbeiten bie Äenntniffe fehlten, fo fc^Iug i^m ber ÜKinifter färben*

bcrg oor, erft noc^ ein 3a§r nac^ Königsberg ^u ge^en, bort

Äameralwiffenfc^aft bei ßraufe ju t)ören unb baneben beim ^röft»

beuten ^luerSwalb ju arbeiten." ÜJJit ber ?(nnat)me biefeö S3orfc^Iagg

waren fec^S^unbert Sleic^Staler diäten oerbunben, woburc^ er auS

feinen fc^wierigen Sermögengoer^ältniffen tjerauSfommen fonnte.

©0 fc^ien e§ faum etwas künftigeres gu geben, unb Ulrife wirb

alles aufgeboten t)aben, um bem ©ruber biefe Stellung oerlorfenb

erfd^einen ju laffen. @r felbft mochte i^r nic^t met)r wiberfpred^en,

er wollte i^r nic^t me^r jur Saft fallen, er wiüigte ein, unb wenn

baS ÜJ?iIieu, bie Xätigfeit, bie feiner wartete, i^m nichts weniger

als f^mpattiifc^ bünfte, fo mag er im ftiüen bie fommenbe Qt\t

als eine i^m oielleic^t wo^Ituenbc 9fluf)epaufe, bie Sleife nac^ ÄönigS=

berg als einen ungeföf)rli^en Umweg, unb baS einft fo öerab»

fc^eutc 3tmt als einen unter ben gegebenen S3ebingungen ratfamen

Übergang betrachtet I)aben, ... als einen SluSweg, ber unbefannte

^erfpeftioen eröffnete unb neue ü)?öglicf)feiten bot.

(Sr t)atte fic^ ert)oIt oon ben tiefen 2)epreffionen ber legten

ÜKonate; er fc^tucfte aüeS Gittere jerftörter Hoffnungen hinunter;
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er ferlaubte feinen ö^rgeig tiefer; er fet)nte fid^ barnac^, leiben«

fc^aftstog 5U leben, feine §tffefte auS^ufc^alten, feine Srnjartungen

gu erregen, ftiU unb gleichmütig ju njerben, hir^: ein bürgerti^eS

2)Qfein o()ne (Emotionen ju füf)ren, au§ geiftiger unb ttjirtfc^afttic^er

5lnarc^ie in georbnete 5ßert)Qltniffe ju geraten. ®er ^irf)ter beS

(SuiScarb tt)urbe ®iätar bei ber S)omänenfQmmer in Äöniggberg.



14» Jn Jkom^^htxg.

9Bie man wirb — toaS man tft.

'TNa nun ^einri^ aber boc^ noc^ ju biefer 5trt SIrbcit bie

»^^ ^enntniffe fet)Iten, fo fc^Iug i^m bcr SRiniftcr |)Qrbenbcrg

öor, crft noc^ ein 3a^r nac^ Königsberg ju gc^cn, bort Äameral«

n)iffenjd)aft bei Äraufe ^u t)ören unb boneben beim ^röfibenten

§luer§tt)Qlb ^ü arbeiten. SBolIen ©ie ober glcic^ eine Slnfteüung,

tt)o @ie fic^ an jnjölf^unbcrt 9leic^§taler [te^en, fo foHen ©ie bie

^aben; ttjünfc^en ©ie aber eine größere Karriere ju machen, jo

muffen ©ie biefe ©tubien erft machen, unb bann foHen ©ie 2)iäten

be!ommen. ©o befam er beinah fec^S^unbert 9leirf)gtaler SBartc*

gelb, öon ber Königin t)atte er jä^rlic^ fe^jig fiouiSb'or."

3Kit biefen SSorten, beffer: mit biefen runben 3o^Icn fuc^te

lllrife öon Kleift eine entfc^cibenbe SebenSperiobe i^re« S3ruber§

feftju^alten. 2)ie fec^jig SouiSb'or, bie fie ^ier ermähnt, maren

eine ^enfion, bie i^m SKarie oon Kleift üon ber Königin fiouife

im 3)ejember 1805 „jur öegrünbung einer unabhängigen ©fiftenj

unb jur 2lufmunterung in feinen literarifd^en ?lrbeiten" oerfc^afft

^atte. SSon biefer befc^eibenen ©umme ^atte er aber im J^e^ember

1806 grabe erft bie ^ölfte empfangen, unb fc^on mu§ er fürchten,

bQ.% biefe ^enfion — infolge beS Krieget — ganj aufhören wirb.

§lber: bie braoe ©c^mefter ^atte ganj rec^t. ©ie ttjoflte if)m

eine gute bürgerliche Sfiftenj oerfc^affen unb »ar glücflic^, bafe

ber 2)ic^ter beS ©uiScarb fic^ fo leicht in orbentlic^e ©leife

5urü(ffüt)ren liefe. 2)iefe§ treue unb opfermiüige 3Köbc^en, ba«

al§ einzige oon allen Sßermanbten immer ju bem feltfamen

S3ruber t)ielt, bie i^m geit feine« Sebenä menfc^Iic^ oielleic^t

am näd^ften ftanb, f)at nie irgenbeine 93egie^ung gehabt ju feinem

SBert. ©ie mar ein gefc^eiter unb guter 3D^enfc^, fie f)at ben um
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pefuniäre §ilfe SSittcnbcn immer toieber unterftü^t; fie t)at getan,

ttja§ eine @(^tt)efter für einen 93ruber tun !ann, beffen eftremem

®ei[t fie nic^t ju folgen üermag, beffen augfc^roeifenbe 3bcen unb

ßiele fie beunruhigten, ©ie ttjor prohifdien ©inneg; unb tro^

ollen Sjtraöagonjen pf)iliftrög begrenzt unb nüd^tern. @in 9Jiäbd)en

mit einem falten, ftaren SSerftanb. 3c^ öermute: o^ne finnlic^e^

©mpfinben, unb bat)er o^ne 83er^ältni§ jur Äunft. Sie l^atte für

bie ©ic^tungen if)re§ 53ruberg fein Sßerftönbni§ unb af)nte faum

i^re S5ebeutung. 5tl§ fie fid^ bereit finben lä^t, faft stüangig

So^re nac^ be§ 93ruber§ Xob, einer jungen S3ertt)anbten etnjaS aug

feinem Seben ju erjäf)Ien, ernjöl^nt fie Weber ben ®ui§carb, nod)

ben 5lmp^itr^on, noc^ bie ^entf)efilea
, fprid^t übert)aupt faum

öon it)m at§ öon einem 3)icl^ter. 2)aten unb 3at)len, bie fein öu|ere§

ficben einteilen, finb if)r im ©eböd^tnig geblieben. @o berid^tet fie

öon feinen 9leifen, öon ifjrem gemeinfamen 5lufent^alt in ^ori§,

t)on feinem £eben in ber ©c^meij, mie fie ju if)m, ben fie in

Sern frauf gloubte, gereift fei, furj: fie gibt bie äußerlichen

SebenSöorgänge Meiftö, unb befonberg bie, moran fie irgenbmie

beteiligt njar, bie fie atfo au§ eigener 5tnfcf)auung fannte. 3J2it

befonberer SSorliebe aber oermeilt fie bei feinen öemü^ungen

um ein 3lmt, bie fie fo fröftig unterftü^t f)atte. Sie erinnert fid)

genau be§ ®e^alt§, ber if)m oerfproc^en ttjurbe, unb oermerft biefe

Jiatfac^en, bie i^r für fein ^ortfommen toefentlic^ unb bebeutung§*

ooU erfc^ienen, mit genauer Kenntnis ber ®etail§. 2)enn: bamal^

^otte fie geglaubt, i^n enblic^ öerforgt ju ^aben. Unb e§ burfte

if)r auc^ fdieinen, a(§ follte au§ bem unfteten 3)icf)ter noc^ ein

brauci^barer 93eamter werben.

Äteift fam 3tnfang 3Wai 1805 nacf) Königsberg unb blieb f)ier

bis @nbe 1806. Unb biefe anbertf)alb 3af)re ooü (Sntfagung unb

fc^wermütiger (Stimmungen get)ören ju ben fruc^tborften feines

iiebenS. Sie ließen if)n rul^iger merben. (Sr refignierte, er befann fid^
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auf fic^ fetbft, ba bic Srrcgung feiner SiJeröen nac^IieB. @r ^og m
auf fic^ felbft jurücf, er meifterte feine Unruf)e unb feinen ö^rgeig,

er befam, inbem er biefe Xriebe be^errfc^te, fic^ in bie ©etoott. @o

loar if)m je^t felbft feine amtliche 3:ötigfeit roitifommen. ©r na^m

fie auf fic^. ©twa: aU eine ^^gienifc^e ÜKo^regel, ai§> ein ^aüiatiö,

alg eine ?(rt ©egenmittel, ha§> Dielleirfjt ^eilfam roirfen fönnte gegen

bie (Sjaltation unb (Srfc^öpfung ber »ergangenen 9Konate. 3a, er

raupte fic^ mit feinem Sf)ef, bem Dberpräfibenten öon Sluer^njalb,

auf guten gufe ju ftellen. @r öerfe^rte in feiner ^QinitiCf er fam

in bie ben 2tuer§n)albg oerttjanbten ^öufer ber 2)o^na unb 8c^ön, er

befuc^te bie ^amilie ©tägemonn unb ben alten, ftebjigjä^rigen

Ärieg^rot ©(^effner, ber in feiner ©elbftbiograp^ie, bie er 1816

oeri)ffentIic^te, Äleift^ alg eineö fonberbaren 3lnfömmlingö ge*

benft, mit bem er geiftreic^e Unterhaltungen geführt f^aht, furg,

mir miffen: ^leift Derfet)rte in Äönig^berg mit oielen äJienfc^en.

3)er ^ic^ter be§ ©uiScarb mürbe fc^einbar gefeöig. ©r reüoltiert

nic^t, er entrüftet fic^ nic^t me^r gegen bie öonalität ber @efeU*

fc^aft, er erfüllt oielme^r i^re Äonoentionen. ©tiüfc^meigenb, oi)ne

anjuflagen, unb feiner felbft fieser.

3um erftenmal fe^en mir if)n je^t fein Seben fo bemüht unb mit

fo fluger 9flefignation geftatten. SID t>ai Unreife, bag fic^ in feinen

berliner Briefen an bie 93raut unb bie 8(^mefter mit jenem gefö^r=

liefen teibenfc^aftlic^en @rnft entlub, ber burc^ 9louffeau ge=

nährte SSiberftreit gmifc^en ®efüt)I unb SSerftanb, ift nun über*

munben. ÜKan fann mot)t über \ia^ Sugenblic^e, ja oft Äinblic^e

ber 93riefe be§ ^ünfunbjmangigjätirigen erftaunen, aber man oer»

geffe nic^t — angefic^tä ber Seibenfc^aft, bie in biefen jugenblic^en

^orberungen pulft — man öergeffe nic^t, t>a^ ein fo ftürmifc^eg

unb reijbareg ®enie me^r bur(^jumac^en, mit me^r fertig ju

merben, mef)r gu überminben ^at al« ba^ fic^ frfjueller unb

leichter aufrieben gebenbe ©emüt beg normalen gefunben SWenfc^en.

@in fo junges reooIutionäreS ®enie finbet fid^ auf bem 93bben

ber SBirÜic^feit fc^merer ^"1^^^^*; ^ ^^^ ^^^^ Sbeale ablegen,

es ^at auf mef)r ju öerji^ten, eS braucht eine längere 3<^it ">"

i
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fein 3nncreg mit ber ^lu^entuelt in ®Iei(J)gett)ic^t gu bringen,

eg fömpft länger nnb fd^merjüdier. Äleift fom öiel fpäter jur

Sfteife, enttt)ic!elte fic^ longfonter unb fc^werer alg etwa ein burc^«

jd)nittli^ begabter 3J?enfd), beffen ®ei[t niüt)eIofer ju einer ^ar*

monie !ummt, ha er geringere Hemmungen ju überroinben f)at. Äleiftg

3)enfen !ommt erft je|t jur Steife. Unb jn einer abgeflärten SSelt»

anfd^auung ^at er eS nie gebrad^t. 35af)er: fein Ungeftüm, bie pVö^"

Iicf)en Eruptionen feineg Innern, ba^ ©fplofiöe, ha§> Ungefunbe, ®e*

fäf)rlic^e feines SebenS, feine ?ttemtofigfeit bis jum fataftropf)a(en (Snbe.

2öät)renb er fic^ aber früher oiel gu feJ)r ben 3Jienfd)en unb

ben S)ingen f)ingegeben, ju fc^neü reagiert {)atte, ben)at)rte er fic^

je^t, blieb er je^t er felbft. 3e met)r er in ©efeUfc^aften ging,

um fo einfamer füllte er fic^. ^atte er früf)er barunter gelitten,

fo ftärft cg je^t fein ©elbftbettju^tfein. @r lä^t bie ®inge nic^t

mef)r fo na^e, fo gefätjrlic^ naf)e an fid£) ^eranfommen, unb ba er

öietem entfagt, njonac^ ba§ 3ugenblid)e, ba^ immer in i^m war,

ein nie ju ftiHenbeS SSerlangen i^n fo f)ei^ begehren lie^, fo wirb

er fieserer, fefter, abgefc^Ioffener im SSefen. @r öerjid^tet auf naf)e

S3eäief)ungen ju 3Jienfc^en, obfc^on er fic^ innerlid^ banac^ öer^e^rt,

wie bie ©riefe bezeugen, bie er au§ Königsberg an ^fuel unb 9lü^Ie

richtet. SSoH fc^merjlid^er @ef)nfurf)t fragt er einmot ben ^reunb:

„SSaS ift ha^ für ein feltfamer ^uftanb, fic^ immer an eine Sruft

^infe^nen, unb bod) feinen ^u^ rüf)ren, um baran nieber§ufin!en?"

Smmer wieber bri(f)t biefe Unjufriebentieit, baS Äinblid^«

Gittere, ha^ Unbefriebigte feiner ÜJienfc^Iic^!eit unb feiner Seiben*

fc^aft buri). 2)oc^ er bezwingt fic^. @r fuc^t bie Unrut)e ju

bannen, er fuc^t feft unb ben 2)ingen überlegen ^u bleiben. Unb

es gelingt it)m. 2)iefe @elbft5urf)t f)ärtet fein SBefen unb gibt it)m

etwas Unburc^bringIicf)eS. @r t)ot feine ®efü()Ie auf @iS gelegt.

(Sr gef)t burc^ bie SJZenfc^en f)inburc^, unbe!ümmert, allein mit

fic^ unb feinem ®efc^ic!. ^enn erft je|t I)at er eS unjweibeutig

erfannt. @r fpürt feine ifotierenbe Kraft, — er fpürt bie fieiben«

fc^aft für fein 3öer!. ©igenwillig unb unbeirrbar fonbert er fic^

ab, ba eS gilt, nur i^r ju leben. Unb in biefer Eingabe frfiafft er
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ttjö^rcnb ber anbcrt^atb Sa^rc, bic er in ^öniglberg lebte, SBer!

auf SSer!. 3n biefer ßdt, ttjo er üiele Söoc^en franf im 93ett

jubrac^te, blieb i^m tro^ aßem bie Äraft ju angeftrengtefter

^robuhion. ^ier entftanben: ber ^tm^^itr^on, ber verbrochene Ärug

unb ^ent^efilea. ^ier fc^rieb er ben glänjenben 5(uffa|: Über bie

aümä^Iid)e ^Verfertigung ber ©ebanfen beim Sieben. §ier oollenbete

er bie 92ooenen: ®ie ÜKarquife oon D . . . unb ®ag ©rbbeben in ß^ili,

unb ^ier begann er ben üJiic^ael Äo^I^aag.

aJian mufe fic^ bie Sebingungen oergegenwärtigen, unter benen

biefe SBerfe entftanben, um bie ungeheuere ßeiftung, bie ^robuftioitöt

feines ®eifte§ ju oerfte^en unb ju teerten. 2)er Steic^tum feiner

^f)antafie fc^eint unerfc^öpflic^. Unb teir ftet)en öoU 93en)unberung

oor ber SWannigfaltigfeit biefcr SSelten, »ir berounbern bie 3ntenfität,

mit ber er fie erfanb, unb bie Äraft, mit ber er fie gcftaltete.

21IS er on biefen SBerfen arbeitete, befanb er fic^ in ber miber*

teörtigften Sage, öon ber gemeinften materiellen ^lot bebro^t. 8einc

95ricfe fpred)en immerfort oon ®clb. @r ^at hai 2(mt, bag er

ein 3a^r oermaltet ^atte, mieber aufgegeben, unb er ^offt, fic^

ie|t burc^ feine bramatifc^en §trbeiten ernähren ju fönnen.

3m 5Iuguft 1806 fc^icft er SOiarie oon Äleift baS aJianuffript

be« ^erbrochenen Ärug«. Unb in einem gleichzeitigen 93rief an 9lü^Ie

bittet er i^n um ein Urteil über biefeS SBerf: „Sage mir breift alÄ

ein greunb ^eine ÜJieinung unb fürchte nichts oon meiner ®itelfeit.

üKeine SJorfteHung oon meiner ^ätjigfeit ift nur noc^ ber ©chatten

oon jener ehemaligen in S)reSben. 2)ie SSa^r^eit ift, bafe ic^ ba§,

roaS ic^ mir oorfteöe, fc^ön finbe, nic^t baS, mag ic^ leifte. SSSäre

ic^ ju etmaä anberem brauchbar, fo mürbe ic^ eö oon ^erjen gern

ergreifen: ic^ biegte blofe, meil ic^ e§ nic^t laffen fann." @r teilt

bem i^reunb mit, ba^ er feine Karriere miebcr oerlaffen unb nur

jum (5cf)ein Urlaub genommen t)abe, um fic^ fanfter auS ber

Slffäre ju giet)en. „3c^ miU mic^ je^t burc^ meine bramatifc^en

2(rbeiten ernähren; unb nur, menn 2)u meinft, bafe fie auc^ baju

nichts taugen, mürbe micl) S)ein Urteil fc^merjen, unb auc^ ba§

nur blo^, roeil ic^ oer^ungern mü^te."
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80 ^attc er feinen S^rgeij gebügelt, fo befc^eiben fpric^t er je^t

üon feinem Xalent. Unb biefe SSorte fc^reibt er im 5uli 1806,

furj norfibem er feinen ?tbf(^ieb öom §tmt erbeten unb erf)alten

t)Qtte — gegen ben SSiüen ber guten Ulrife, bie nad) Königsberg

getommen mar, öermutlic^ nur, um i^n öon biefem unfeligen @nt*

frf)(u§ abzubringen. Srgürnt berläfet fie if)n unb Ui)vi j^u i^ren

SßerttJQubten jurücf. S^od) nac^ einem 3at)r gebenft Äleift biefer

Xage, ba er fie ^u befänftigen fuc^t: „Sßergleic^e mic^ nid)t mit

bem, tt)a§ id) 2)ir in Königsberg tüax. 2)aS Unglüd mac^t mic^

^eftig, tt)ilb unb ungeredit; boc^ nid)tS ©anftereS, unb SiebenS»

ttJürbigereS, aU 2)ein 93ruber, wenn er öergnügt ift."

es ttjirb erjäfilt, bafe Kleift im Sot)re 1806 in Königsberg

zufällig mit feiner etiemoügen 33raut jufammentraf. SBiIt)elmine

oon ^tn^t ^atte 1804 ben gronffurter ^rofeffor ber ^i)iIofop^ie

Krug gefjeirotet. Unb Krug ujar im ^erbft 1805 atS 9f?ad)foIger

Kants an bie Königsberger Unioerfität berufen morben. 2)aS erfte

SBieberfe^en beS ^aareS tt)ar ein anwerft peinliches, inmitten einer

großen ©efeßfc^aft. S^ac^bem fic^ Kleift eine lange SBeile fern öon

feiner etjemaügen 93raut aufgef)alten ^otte, ging er auf i^re ©d^mefter

ZU, bie er wieber feine gotbene @d)tt)efter nannte unb forberte fie

zum Ganzen auf . . . 2)ie ©c^Ujefter fteHte Kleift i^rem ©dimager

öor, ber if)n felbft aufforberte, fie z« befuc^en. ©0 würbe er balb

if)r täglidier @aft, er laS if)nen feine bamalS noc^ nic^t gebrudten

@rzöf)Iungen öor unb f)örte gern i{)re Urteile barüber an. 2)ie

beiben ©c^weftern fanben Kleift ftiHer unb ernfter als ehemals

geworben. Unb wir wiffen auS bem Srief Söil^elminenS an it)ren

S^erlobten Krug, wie unt)eimlic^ ernft if)r fc^on ber Jüngling Kleift

erfd^ienen war.

2)ie liebenSwürbige ?}rau ^rofefforin, bie an ber ©eite eincS

guten befc^ränften KopfeS if)r ©lud gefunben f)atte, ocrmod)tc in

ber ©eele beS äJJanneS, bem fie je^t in Königsberg begegnete, fo

wenig z« M^n, wie in ber beS SünglingS, ben fie in ^ranffurt fic^

zu lieben oorna^m. 993ie weit lag baS alleS für it)n zunid ....

Erinnerungen taud)ten auf. 2)arna(^ ^atte man fic^ gefeint. Unb
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ftatt feiner fattn e§' ein ^rofcffor Ärug fein. 3ft e§ beffer al§

er. ©r fü^It fic^ aU 8c^ulbigen. Sr felbft ^at fic^ bieg ftitte

@Iüc! oerfc^ergt. Unb in einer nac^benflic^en @tunbe entfte^t jenes

reijöolle ©ebid^t: „2)ie beiben Xauben". @r fanb ben ©toff in einer

^bel bei Safontaine. Unb bie Strt, mie er Safontaine überfe|t,

fenn^eic^net bie 2)iftQnce, bie Äkift aüen feinen CueHen gegenüber

einnahm. @r überfe|t nic^t, er nimmt öielme^r nur ba«, tooS er

brauchen fann, er fürgt unb fügt fiin^u, er erweitert unb er öer»

tieft, er inbiüibualifiert ben Stuöbrucf, unb alleS bog, um feine

perfönlic^e Stimmung mögtic^ft gleichwertig roieberjugeben. @o

ent^üüt er ung in biefem etegifc^en, in garten SH^^t^men ba^in»

fliefeenben ©ebic^t bag, mag in feiner Seele üorging.

Deux pigeons s'aimaient d'amoor tendre:

L'an deax s'enayant au logis

Fat assez foa poar enixeprendre

ün voyage au lointain pays.

So beginnt Safontaine. Äleift mac^t aug ben deux pigeons,

bie bei Lafontaine S3rüber finb, 2:auber unb 3;aubc, ein ^oar

ßiebenbe, um t)on SSerg ju öerg bie ^lüegorie immer beutlic^er

t)eroortreten ju laffen:

3njci Jöubc^en Hebten fi(^ mit jarter Siebe.

3ebo(^, bcr iDei(^cn 9lu^c übctbrüfrtfl,

©rfann ber Jaubet eine Steife fid^.

„Safe mic^ reifen", fo ^attc er einft auS S9erlin SSil^elmine

angefleht. Seboc^: nic^t „überbrüffig ber meieren 9flu^e" entflof)

er ben Firmen ber ©eliebten, öielmet)r tjon einer furd^tbaren Un*

ru^e getrieben, erfc^üttert unb oernic^tet burc^ ein geiftigeg

Srlebnig, burc^ bie ^^iIofopf)ie Äantg. @r meibet biefe büftere

(Erinnerung, er behält ba^ jart*tänbelnbe ÜWotio SafontaineS bei,

um bem ©ebi^t nid)t feine Seic^tigfeit, feinen ^armIo8=gragiöfen

Xon 5u nehmen. @§ gelingt i^m nic^t ganj. 2)ie Situationen,

in bie Safontaine feinen reifetuftigen SUoget fommen lö^t unb bie

er in Iieben§mürbig==fonöentioneIIem ^abelton malt, finben mir
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gan^ anbcrg tcicbcr. 2)urc^ bie perjönüc^e Sßejiefjung, bie Äleift

in bicfc SScrje legt, erfc^einen fic oerinnerlic^t unb öerjcfiörft. @r

jpi|t [ic 5U. 3nbcm er fein eigenes Sriebnig nur gort öer|(i)Ieiert.

(Sr tt)ar bamalS noc^ ^^onfreic^, noc^ ^orig geflogen. 2Bir tt)i[fen,

ttjie iön ^ariö onefelte, luie er feine unrufiöolle ©injornfeit t)ier nur

um jo jc^merjl^üfter empfanb, njie ber ©diüler 9flouffeauS mit

naiöer ^eftigfeit bieje ©ro^ftobt wegen if)reg SujuS unb if)rer

inneren 5lrmut öerod^tete. Slu§ ^ari§ ^atte er 1801 an bie

„golbene ©cfittjefter" gejd^rieben, ber er boS SSoIIüftige ber Sßer*

gnügungen öon ^ori8 nid^t auSfü^rlid^ unb öeräd)tlid^ genug gu

fc^ilbern tt)ei§: „3ft eg nic^t ent^ücfenb, ift e§ nic^t beneibenS«

würbig, fo öiel ju genießen? — ?" SSenn er [ic^ ober inmitten

biefer ^rac^t, bie|e§ ^lenbttjer!^ fragt: genie^eft bu? — „£> bann

füf)Ie id^ mirf) fo leer, fo arm, bann bewegen fid) bie SSünfd)e fo un-

rul)ig, bann treibt e§ mid) au§ bem ©etümmel unter ben ^immel

ber ^Jad^t, wo bie 9)?iIc^[tro^e unb bie 9fJebeIfIedfe bämmern — ".

2)iefelben ®efüf)Ie erlebt fein Stauber, aU er in bie ©tobt !ommt:

„üicl |)öfüc|!eit, oiel (Süt, unb ?lrtigfeit wirb if)m juteil, ber

lieblid^en @efüt)Ie !ein§ für fic^." Unb inbem Äleift bie SSerfe

2afontaine§ gan^ perfönlic^ färbt unb nuanciert, fä^rt er fort:

Unb fiei^t bie ^rod^t ber SSelt unb ^errlid^feiten,

5)ie jd^immernben, bie i^m ber 'diüf)m. genannt,

Unb fennt nun aUt^, tcoö fie SBürb'geiJ beut,

Unb fül^It unjergcr fic^ aU je, ber Slrme,

Unb fielet, in Oben fielet man ober nid^t,

Umringt öon oUen ifiren §reuben, ba.

©0 Derönbert fic^ boc^ ber leichte Xon, er wirb tiefer, metan*

c^oIifd)er. Unb Äleift, ber fc^on im Slnfang öon bem blonben

Xäubc^en fprac^, bag er öerliefe, erinnert fid^ je^t gar ber Saubc

beS lieben Mähä^m^, unb ju fc^mer^Iic^em ^at^ol fteigert er bog

®ebi^t, inbem er aufruft:

3(^ ouc^, hai ^erj einft eureä 5)i(^ter8, liebte,

um bann refigniert ju fd^Iie^en, ba er einfet)en mu^, wie it)m ha^

Seben, wie i^m bie beliebte entglitt:
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fBonn Ic^rt i^r »iebet, o i^r «ugenblirfe,

3Die i^r bem fiebcn cinjgen ©lanj erteilt?

So öielc jungen, liebUd^en ®e^oIten,

SRit unempfunbnem 3ouber joDen fte

«n mir üorübcrgc^n? ?1(^, biefes ^erj!

SBenn c^ boc^ einmal noc^ erwormen fönnte!

^ot feine ©(^ön^eit einen 9teij me^r, ber

SRit^ rü^rt? 3jt fie entflo^n, bic 3eit ber Siebe — ?

2)er 3lustlang biejcö (Sebic^t^ fcnnjcic^net bcutli(^ ÄIciftS

Stimmung, fcnnjcic^nct jcin jc^ige« Scbcn: bic S^cfignotion, ju

ber er gefommen mar. @r ^attc fic^ längft boron gewöhnt, bie

Sefriebigung jciner @e^njuc^t, bie i^m bog fieben nic^t bot, in

jeinem SBerf ju jucken, ^ier fonjentricrte er feine ficibenjc^aft,

^ier begehrte, ^ier liebte unb jubelte er, §ier fanb er ©rfüßung,

inbem er geftoltete. |)ier burftc er gong er felbft fein.

Unb grobe fraft feiner Siefignation gelang e« i^m, bie roxU

beften fieibenfc^often feines Snnem ju oerfinn liefen. @r frfjuf bie

^ent^efilea. ^löeö Unbefriebigte — t)ier mürbe ei SBirflic^feit,

alle ^uSfc^meifungen unb ©fftafen feiner ^^antafie — ^ier nahmen

fte ©eftalt an. Sein ungeheuerem S3erlangen, mo in biefer fleinen

SBelt, in ber er leben mufete, t)ötte eS geftiüt merben fönnen? —
@r fc^uf fi(^ eine anbere, reicf)ere SBelt, eine Söelt öoü unfagbarer

SSonnen unb finnlic^er ©enüffe, ^ier lebte er, ^ier rafte bie ßiebe

^ent^efileaS, ^ier muteten menfc^Iic^e Söegierben, ^ier feinten fi(^

bie Seelen großer 9)?enfc^en, — gelben ineinanber unb oerje^rten

fic^; fanben in i()ren ßcibenfc^aften, benen fie nic^t entrinnen

tonnten, i^r @ef(^id.

Unb menn er jurücRam au« biefer oiftonären SBelt, bie burc^

bie SSoüuft feiner ^^antafie lebenbigfte förperlic^e SSirflic^feit

gemorben mar, ma§ tonnte i^m, bem S3erauf(^ten, bie reale

SBelt in i^rer SRüc^tem^eit bieten? @r fanb fie — roie früher —
fc^at unb leer, aber er reooltiert nic^t me^r gegen bie ©rbärmlic^»

teit beS 2UItag§. Da^ er biefen ©egenja^ gu überminben mei^,

geugt für feine menfc^Iic^e Sntmirfelung, für feine Selbftjuc^t mie

für ba§ 93emufetfein feiner gefteigerten ^aft. 3n ber Sugenb,

VCTiog, ^einric^ bon Stltift 18
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als bie Sf^effe feiner ^^antafte noc^ öon feinerlei bid)terijc^er ®e»

ftaltung begtcitot töaren, fül^Ite er fic| um fo met)r gebemütigt unb

gef(plagen, luenn er in bie ®enjö()nlic^!eit be§ 5)afeinS 5urüc!!ef)rte.

@g erj(f)ien i^m jubringlidier, beleibigte if)n feinblicfier. 9ie|t fonb

er SBefriebigung im Schaffen unb ©eftalten. Se|t bot i§m bie

Arbeit jotjlreic^e ©enugtuungen. @r fonnte äu^ertid) ein gonj

georbneteS frieblicfieg fieben führen. SBenn finanzielle ©d^wierig*

feiten nic^t immer ba5tt)i|d)en gefommen mären. @r mar 2)iötar

an ber preu^ifd)en S)omänenfammer, unb olg ein §err öon Äleift

ein gern gefel^ener ©oft in ben ^onorabelften Käufern Äönig§=

bergg, er fonnte fonoentionetl unb forreft bie jours ber liebeng*

mürbigen ^rau Dberpräfibentin oon Huer^malb mie bie ber g^amilie

beö ^errn ©taatöratö üon ©tägemann befud^en, of)ne ba'^ eg in

biejer ß^it für if)n etma§ befonberS ^einlic^e^ {)otte. Unb nur

wenige fc^arfe öeobac^ter, mie ber alte ©c^effner, merben an it)m

ttxoa^ Ungemöfinlid^eS gemerft §aben. @r fonnte unbefongen im

|)aufe be§ Unioerfitätsprofefforö ^rug oerfe^ren, ba er über bie

Siebe ^u Sßil^etmine lange- f)inaug mar, ha i^n nid^ts mef)r mit

„bem btonben Xöubd^en" üerbanb. ©ie f)at bie ^ulbigung, bie

er ber einftigen ©eliebten bracf)te, erft erfaf)ren, ate Äleift jmei

3a|re fpäter ba% @ebirf)t im ^f)öbu§ oeröffentlid^te. 2)er gut*

mutige ®atte reichte feiner ^^van bag ^eft mit ben SSorten: „©ie^,

ha \)at bir bein^reunb nod^ etma§ gefungen."

^leift f)at fic^ in ©efeUfc^aft SSil^elmineng unb if)rer ©c^meftcr

Souife üieöeic^t noc^ am mofjlften gefüllt. SSon ben menigen

©tunben, bie er nid^t bei ber Slrbeit jubradjte, mirb er i^nen bie

meiften getoibmet ^aben. 2)ie juoorfommenbe ©efetligfeit biefer

beiben grauen, eine geroiffe SSärme be§ SntereffeS, mit bem fie i^m

juju^ören fd^ienen, mu^te ben ©infamen immerf)in angenef)m be*

rüf)ren. Unb er freute fi(^, mit il^nen über geiftige Probleme,

bie i^n grabe befcf)äftigten, fpred)en ju fönnen. @r mirb öer*

mutlid^ — mie einft in granffurt — aüein ha^ SBort gefüf)rt l^aben.

2)ie ®amen ^örten ju. 2Bir miffen, ha'^ er fic^ oft mit i^nen über

bie ^nft öorjulefen unterhielt. (£r fanb eg unoerjeifilid^, bafe
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man bafür fo toenig tue unb jeber, ber bie 93uc^[tQben fenne, fic^

einbilbe, auc^ lefen gu fönnen, ba eö boc^ cbenfooiel ^nft er«

forbere, ein ©ebic^t ju lefen, atg ju fingen, unb er ^egte ba^er

ben ®eban!en, ob man nic^t, toie bei ber ÜKufü, aud) bei einem

©ebic^te burcf) ^^i^^^" ^^^i SSortrag anbeuten fönne. @r machte

fogor felbft ben 3Serfuc^, fc^rieb einzelne ©tropfen eine§ ©ebic^tä

auf, unter toelc^e er bie 3^i<^^n fffete, bie bag ^eben, Xragen,

Sinfenlaffen ber Stimme anbeuteten, unb liefe eS fo oon ben

©amen lefen.

2)er le^r^afte Xon brac^ in feinen mit naiüer ©inbringlic^fcit

unb heftiger innerlicher ©rregung oorgetragencn @ä^en immer

roieber burc^. 2)ie fiuft ju belehren unb burc^ felbft tief @m»
pfunbeneS auf anbere unmittelbar unb perfönlic^ ju roirfen, ift

if)m geblieben. ®a er fic^ oon neuem mit SKat^emotif befc^äftigt,

fc^reibt er einen langen 93rief an ©ruft oon ^fuel, bem er bei ber

©rfinbung eineg ^^broftaten mit ftatiftifc^en XobeHen unb Se»

rec^nungen ju t)elfen fuc^t. Unb er beginnt feine (Spiftel menig t)öflic^

mit biefer fc^ulmeifterlid)en ©rma^nung: „SBag 2)eine ^^broftatifc^e

SSeiö^eit betrifft, fo mufe ic^ 3)ic^ gmeierlei bitten, 1. nichts gu

fc^reiben, »ag 2)u nic^t gut überlegt ^aft, 2. 5)ic^ fo beftimmt

aug^ubrürfen, alg eg bie Sprache überf)aupt gulöfet."

SBir oermunbem ung über bie SSielfeitigfeit ber 3ntereffen, bie er

neben feinen bic^terifc^en 5trbeiten pflegen fonnte. 3""^ erftenmal

finben njir je|t in feinen ©riefen auc^ äftl)etifc^e iöemerhingen, Sin*

fid^ten unb Urteile über bie Äunft. 3n einem oermutlic^ oug bem

Stuguft 1805 ftammenben Schreiben an ^fuel fritifiert er ?trbeiten

i^reg gemeinfamen ^^reunbeö Sflü^le oon ßilienftern. @r fpric^t hirj

unb fc^arf unb ooller 5lner!ennung, er lobt, er rü^mt, — unb boc^

^ört man unoertennbar feine Überlegenheit ^erauS: „Stühle ift in

ber 5:at ein trefflicher Sunge! @r ^at mir einen 2luffa^ gefc^icft,

in welchem fiel) eine ganj fc^öne SHatux auSgefproc^en ^at. Wlit

SSerftanb gearbeitet, aber fo oiel Smpfinbung barin al§ SSerftanb.

Unb aug einem ©tücf einer Überfe^ung beg Slacine fe^e ic^, ba^

er bie ©prad^e (fie ift in Samben gefd^rieben) oöllig in feiner ©ewalt
18*
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t)at. (Sr fann, ttJic ein echter fRebefünftfer, jagen, njoS er tüilT,

ja er t)Qt bie gonge ^^neffe, bie ben 3)i(i)ter augmad)t, unb fann

au6) ba§ fagen, toa^ er nic^t fogt. (S§ ift bejonberg, njelc^e Äröfte

fic^ juttjeiten im SKenfc^en enttt)icfe(n, tt)äf)renb er feine 93emüt)ung

auf gang anbere gerid^tet f)at. SSa§ f)at ber Sunge nid^t über

bie (SIemente ber 3Jiatt)ematif gebrütet, ttjie I)at er fid) nidjt ben

Äopf gerbrodien, un§ in einem unfterblicf)en 2öer! begreiflich gu

mad)en, ha^ gmei mal gttjei öier ift; unb [iet)e ba, njö^renb beffen

t)at er gelernt, ein Xrouerfpiet gu fd^reiben, unb tt)irb in ber %at

einö fd^reiben, ba§ unö gefällt."

Über feine eigenen 5lrbeiten erfaf)ren iüir wenig unb nur baS

?(u^erli(^fte. @r fprirf)t nie über fic^ oI§ ^ünftler unb nur fe^r feiten

über fein innere^ SSer{)äItni§ ju ben Problemen, bie er geftaltete.

Seine furgen SfJotigen reichen grobe f)in, um ungefö^r bie S^rono*

logie feiner Söerfc feftgufteßcn. SBö^renb er mit ber ^ent^efilea

ringt, berid^tet er !üf)I unb trodEen on 3lü^(e öon Silienftern (im

5luguft 1806): „3e|t f)obe ic^ ein jtrouerfpiel unter ber geber", —
o^ne irgenbein Söort biefer einfitbigen ^unbe l^ingugufügen. 2)er

greunb erfährt nid^t einmol ben ^Jomen, öiel meniger irgenbetttJoS

9Jö{)ere§ über ben Stoff be§ S33er!§, ber ^leift beraufd)te unb

iit beffen Sfftofen er feit 3J?onaten lebte. 2)er ^reunb mu| fic^

mit bem einen So^ begnügen, benn Ä'Ieift brid^t fofort ob, inbem

er i^n noio frogt: „Sdf) f)öre, S)u, mein lieber Sunge, befc^öftigft

2)icf) ouc^ mit ber ^unft?", um — ttjeiter obtenfenb — boran einen

^^mnu^ ouf bie ^unft im oßgemeinen gu !nüpfen. „(S§ gibt nichts

©öttlic^ereg al§ bie Äunft!" ruft er ou§. ©tujoS gu laut unb

gu gemöfinlic^ für i^n. Unb gong gegen feine Slrt. @in 5;on,

ber bei il)m befremben fönnte, wenn i^n ni(i)t bie 58erlegen()eit

^eroorgebrorf)t t)ötte. S)onn ober föf)rt er meniger allgemein fort,

unb feine ©ö^e be!ommcn mieber ben Sfleig be§ 93efonberen, beS Un*

gemöt)ntic^en, be§ perfönürfien 93e!enntniffeö: „Unb nic^tö Seichteres

gugleicf) [olö bie Äunft]; unb boc^, morum ift eg fo fc^ttjer? Sebc

erfte 93emegung, olleg UnioilKürlic^e, ift fc^ön; unb fc^ief unb oer*

fc^roben olleg, fobolb eä fic^ felbft begreift. ber Serftanb! ®er
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unglürffelige SSerffanb! ©tubicre nic^t ju üiel, mein lieber Sungc.

^eine Überfe^ung beg 9lacine ^atte treffliche ©teilen, ^olge S)einem

@efüf)I. 2ÖQ^ 3)ir fc^ön bünft, ha^ gib un§, auf gut ®Iü(f. ®§

ift ein SBurf tt)ie mit bem Söürfel; ober eä gibt nic^t§ anbereö."

3n bemfelben Sörief finbet fic^ eine ©teile, wo er ber 9le*

figuQtion, ju ber er fic^ bur^gerungen t)atte, einen p^ilofop^ifc^en

5(u§brucf ju geben, beffer: fie in feine ^^iIofopf)ie eingubejie^en

fuc^t: „@§ fann fein böfer ®eift fein, ber an ber Spi^e ber

ilöelt ftei)t; e§ ift ein bIo§ unbegriffener! ßäc^eln wir nic^t au(^,

wenn bie Äinber weinen? 2)enfe nur, biefe unenblic^e ^ortbauer!

SWpriaben Don Zeiträumen, jebweber ein Seben, unb für jebroeben

eine ©rfc^einung, wie biefe SBelt! SBie boc^ hai üeine ©ternc^en

^eiBen mag, baS man auf bem ©iriuS, wenn ber ^immel !Iar ift,

fie^t? Unb biefe§ ganje ungeheuere ^i^niament nur ein ©tauberen

gegen bie Unenbli(^!eit! D Sflü^te, fage mir, ift bic^ ein Xraum?

3wifc^en je jwei Sinbenblöttern, wenn wir abenbö auf bem 5Rü(fen

liegen, eine ?luöfic^t, an ?tf)nbungen reicher, als @ebanfen faffen,

unb SBorte fagen fönnen. Äomm, (afe un^ etwag ®uteS tun, unb

babei fterben! @inen ber 3JiitIionen Xobe, bie wir fc^on geftorben

finb, unb noc^ fterben werben." Unb immer tiefer lebt er fic^

in biefe SorfteQungen ^inein. 3Kit ^eimtic^er SBoDuft oerfenft er

fic^ in feine neue Sleligion, bie mit einer — man mu§ e^ fagen —
wenig originellen SBeltanfc^auung enbigt: wie wingig fei ber SKenft^,

fein Srbenbafein gegenüber ber ©wigfeit ber SBelt, wie flein fei

bie @rbe gegenüber ber Unenblic^feit afler ^immelSförper, unfer

irbif^eg 5)afein alfo nic^tg alg ein 3)urd|gang§ftabium. @in ni^*

tiger Übergong. SSir wiffen aber nic^t, wo^in unb woju. 'SJlit

einem öertieften ^effimiSmug, ber weit entfernt ift öon allen c^rift=

liefen ©cfü^Ien^ finnt er nac^ über bie 3)auer beg Sebeng unb

über bie Sönge beg Xobeö: „@^ ift, als ob wir auS einem

3immer in ha^ anbere getjen. ©ie^, bie SBelt fommt mir oor,

wie eingefdiac^tett; ba^ kleine ift bem ©rofeen ä^nlirf). ©o wie

ber ©c^laf, in bem wir unS erholen, etwa ein Viertel ober 2)rittel

ber Qüt bauert, ha wir un§, im SBac^en, ermüben, fo wirb, benfe



278 14- S« ÄöntgSberg

id), ber Xob, unb aug einem ä^ntic^en ©runbe, ein SSiertet ober

2)ritte( be§ SeBeng bauern. Unb grabe fo lange braucht ein menfc^*

licfier 5i£örper, ju öerwefen."

2)ie ^erfunft biefer @eban!en ift unöerfennbar. ®r mu| für

ben ^ef[imi[ten @t)a!efpeare eine gleicf) gro^e SSere^rung ge{)egt

(laben n}ie für ben 2)ic|ter. Unb !ein 3öer! au§ @f)a!ejpeare§

peffimiftifdier ^eriobe l^at auf if)n fo genjirft tt)ie ber „fandet".

5lu§ oieten ©ö^en ÄleiftS pren ttjir bie bunüe äRetancfioIie be§

3)änenprinäen ^erauS, beffen bittere SDialeftif er befonberg liebt,

^(eift burdilebt fie üon neuem, er füf)Ite feine fatale SSern)anbt*

fc^aft mit @()afefpeare§ SJJeland^oIifer empfinblidier unb beuju^ter

al§ bie jugenblidien Stürmer unb SDrönger be§ ac^t^eijuten Sa^r=

f)unbert§. Unb ttJenn bie 9lomanti!er ^amtet alg einen ber 3f)rigen

empfanben, alg einen äJlenfd^en, ben ha^ 5Den!en, ben ein Übermaß

an SReftejion untauglich mad^te jum tätigen Seben, menn ^riebric^

©c^tegel, um ^amlet^ Unfäf)ig!eit ju mirflic^em |)anbeln ^u er^

ftären, bie SSerje be§ äRonoIog§ jitiert:

©0 mad^t bog S)enlen geige au§ un§ oüen;

2)er angeborenen j^arbe ber (Jntfd^Ue^ung

SStrb be§ ©ebanfeng Stoffe ongefrönfelt,

\o beuten alle bieje romantifc^en ©rüörungen mtf)x ober meniger

mit einer etmaö einfeitigen ^ftjd^ologie |)amlet al§ einen jum mirf^

liefen Seben Unfä()igen unb rücfen i^n in eine olläu nai)t SSerwanbt*

fc^aft mit 2öertf)er unb SBil^elm ü^eifter. tieift fat) i()n anberg.

Über bie SBert^erperiobe mar er ^inau^, münfc^te e§ jum minbeften

ju fein. 2öa§ if)n ^u ^amlet fiinjog, mar fein ^effimiSmuS. ©inen

burd) Demütigungen, 9^efignation unb @!epfig öerfc^örften, öer«

tieften, auf bie ©pi^e getriebenen ^ejfimigmu§ fanb er in @^a!e^

fpeareg äöerf. Sr liebte bie büfteren färben biefeS ©emölbeg,

benn fie maren feinem SBefen f)omogen, mef)r a(§ ha^: fie boten

it)m eine Genugtuung, unb einen didy. ein pejfimiftifc^eS ®enie

^atte biefe« SSer! gefdiaffen. Äleift fa^ in if)m bie Xrogöbie

eines großen 3J?enjcf|en geftaltet, ber obgefc^Ioffen l^atte, ber fertig
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mar mit biefcr SBelt, unb ben ein unbegreiflid^eS 8(^irf^at ober

ein leibenfc^aftlic^er 2;rieb baju jwang, öon neuem ju fämpfen,

oon neuem ju leBen, feinen Xobeägebanfen, feiner Xobe^fe^nfuc^t

gum Xro|, öon neuem ju fc^affen, einzugreifen in baö ©etriebe

biefer SSelt.

SSenn ic^ e^ toage, Äleiftg SSer^ältniS gu 6^a!efpeore§ peffi=

miftifc^er Jragöbie ^ier fo ju interpretieren, o^ne mi(^ auf irgenb«

wellte 3iu§erungen ÄIeift§ ftü^en ju fönnen, fo erfte^t mir bie

Berechtigung baju nur auä ber ^f^c^ologie feinet 3öefen§, mie

id) eg fe^e unb wie ic^ e§ entmitfelte, oug ber Äenntnig feinet

6()arafterg, auf ben — wie ic^ glaube — ^amlet fo roirfen

mu^te, unb nic^t jum roenigften au^ ber Stimmung ber 93riefe

aug biefer ^txt.

i^üv fein unbeniufeteö 9iac^Ieben unb iReufc^affen ^amletfc^er

©ebanfen i^aht iö) oben einen Ba^ a\i^ Äleiftä ©riefen zitiert, wo

er über bog menfc^Iic^e 8cin, über ben Xob, über bie SSermefung

beS menfc^Iic^en ÄörperS pt)iIofop^iert. 2öir finben überall Der*

ftreut in feinen ©riefen SBorte, Slnflönge, Analogien auS ^amlet

^oö) in G^along für ÜJJame, im 3uni 1807, oergleic^t er fid)

mit S^afefpeares ;^elben: ba er ongefic^tg ber traurigen poli»

tifc^en 3fitcn mit einem ^erjen ooü Äummer bie ^Jeber ergreift,

fo fragt er fic^, wie ^amlet ben 8c^aufpicler, roa^ i^m ^efuba

fei. Unb am @nbe feinet Seben^, wenige 5;age oor feinem Xobe,

alö aUc feine |)offnungen fc^eiterten^ unb alö er bie Bd^mad) feinet

©aterlanbeö wie eine perfönlic^e ©eleibigung empfanb, fc^reibt er

an 9J?arie oon Äleift: „@g ift gWar wa^r, e^ fehlte mir fowo^I

al§ i^nen [ben anbern SKenf^en] an Äraft, bie ^t'ü wieber

einjurüden; ic^ fü^Ie aber ju wo^t, bafe ber SBitte, ber in

meiner ©ruft lebt, etwas anbere« ift, ate ber SBiQe berer, bie

biefe wi^ige ©emerfung mod)en: bergeftalt, ha% ic^ mit i^nen

nic^t^ me^r gu f(Raffen ^aben mag." ^ier Hingt ^amtet^ ?lug*

ruf nac^:

3)ic ^nt ift aug ben 3r"9cn: &Iu(^ unb ®rom,

5)a6 ic^ jut 3SeIt, fic cinjurit^ten, tarn.
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2)cg ^änenprinjcn Siebe an bie ©c^aujpieler mag steift an*

geregt t)aben, fic^ intenfioer mit bcr Äunft beg Sßortragg ju be«

jc^öftigen; ja er mag mittelbar burcf) |)amlet ju ber Sbee jeineS 5tuf=

ja^eg „Über bic alImäf)Uc^e Serfertigung ber ®eban!en beim Sieben"

gefommen fein. SSerfül^rt burd^ ^amletö ®eift, beffen fpi^finbige

2)ia(eftif feiner eigenen entgegen!am, faprijiert er ftc^ auf eine

3lbee unb beleucf)tet fie oon aßen Seiten, ©eiftreic^ unb über*

legen. 3Kan glaubt oft einen ö^nüd^en fatirifd^en STon ju {)ören,

wie if)n ^amlet feinen Sieben ju geben liebt; tt)ie er bie |)of*

fc^ranjen oer^öf)nt, fo fpottet Äleift über bie ®elet)rten, über bie

©jominatoren. Unb er ftic^t — mie §amtet — ju übermütig

unb 5U fernen ben ®egner nieber.

@g ttjöre fef)r reijöoU, Äleiftö 5tuffa^ mit einem @f)a!e=

fpearefc[)en 9J?onoIog ju öergteid^en, ju geigen, tt)ie tief ^leift in

ben @t)afefpearefc^en @til eingebrungen ttjor. 3Jian müfite auf

bie neröbfe ^iftion ber Sprache ^amkt^ ^innjeifen, auf bie ^rt,

wie er mit ben SSorten fpielt, wie er mit if)nen ftic^t, wie er fte

bre^t unb wenbet, man mü^te bog ewig ^luftuierenbe feineS

©cifteg unb ben S3onn feiner SBorte feftl)alten, um gu ÄIeift§

@tit bie parallele ju finben.

2)od) id) \)aht 6^a!efpeare§ (Sinflu^ auf Äleift f)ier nur an*

beuten unb mic^ nid)t barauf oerfteifen wollen, ha^ Äleift ju feinem

?luffü^ burcf) bie Seftüre be§ ^amlet ge!ommen ift. @r beginnt

feinen ©ffa^ mit einer 5(nrebe on Slüt)Ie oon Silienftern: „SBenn 2)u

etwag wiffen wiüft unb e§ burd^ 9Kebitation nic^t finben fannft,

fo rate ic^ ®ir, mein lieber finnreic^er ^reunb, mit bem näd^ften

93efannten, ber SDir aufftöfet, barüber ju fpred^en. @§ brandet

nic^t eben ein f^arfbenfenber Äopf ju fein, aud^ meine id) eS

nic^t fo, als ob 2)u if)n barum befragen foüteft: nein! Sielme^r

foUft 2)u eS itjm felber aUererft ergö^ten. 2)enn: l'appdtit vient

en mangeant, fogt ber ^ranjofe." Unb Äleift beginnt feine 93e*

weigfü^rung, inbem er t)a^ jum ©prid)Wort geworbene 93onmot

SlabelaiS' auS „öargantua unb ^antagruel" ju feinem S'^^^

parobiert in: l'idee vient en parlant.
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^iejen geiftteic^en ©a^ jcrgliebert unb jerpflücft er, um i^n

burc^ gefc^iäte Stntit^efen ju bettjeijen. @r ^äuft Silber auf ©Über

unb bemonftriert an 93eifpielen, bie er feiner eigenen perjönlic^en

(£rfat)rung entnimmt. @r miü feigen, wie bie ®eban!en entfielen,

mie fie burc^ SSorte fic^ lo^Iöfen au§ bem S3ern)orrenen, 2)un!Ien,

Unflaren. Unb er fü^rt ha^ in einem für feinen Stil ungemein

c^arafteriftifc^en ©a^ aug; er fogt: „SBeil ic^ boä) irgenbeine

bunüe SBorftellung \)aht, bie mit bem, roaS id) fuc^e, öon fernher

in einiger SSerbinbung fte^t, fo prägt, menn ic^ nur breift bamit

ben Einfang mac^e, ba^ ®emüt, ttjö^renb bie Sflebe fortfc^reitet,

in ber Sfiotmenbigfeit, bem Einfang nun auc^ ein @nbe ju finben,

jene öerroorrene Sßorfteüung jur ööHigen 2)eutlic^feit au^, ber*

geftalt, ba^ bie ©rfenntniö ju meinem (Srftaunen mit ber ^eriobc

fertig ift."

SBir crfennen bie fornpli^ierte ^Jaioitdt feinet ©c^affen^. @r

roirb ganj perfönlic^, wir fe^en it)n öor ung, wie er a\^ iöeamter

an feinem @ejd)öftgtifc^ über ben Elften fi^t, unb hinter i^m

Ulrife, wie er mit i^r über bog X^ema, ba^ i^n grobe beft^äftigt,

5U reben beginnt unb fo burc^ i^^age unb §lntmort erfäf)rt, xoa^

er burc^ ein oieUeic^t ftunbenlange^ örüten nic^t ^erauögebrac^t

^dtte. 2)enn, fagt er: „^i liegt ein fonberbarer Quell ber

öegeifterung für benjenigen, ber fpric^t, in einem menfc^Iic^en

?tntli|, bog i^m gegenüberftef)t; unb ein 93Iicf, ber un« einen

§atbau^gebrüc!ten ©ebanten fc^on a\i begriffen anfünbigt, fc^enft

uns oft ben 3lugbrucf für bie ganje anbere ^älfte beSfelben." —
„3c^ glaube," föf)rt er fort, „bafe mancher grofee ?Rebner, in bem

5tugenbti(f, ha er ben SKunb aufmachte, noc^ nic^t mu^te, mag er

fagen mürbe." ÄIcift fteigert biefen ©ebanfen bis ju bem grofe*

artigen 93eifpiel mit 3)lirabeau. @r erinnert \\ä) jener berühmten

©jene in ber franjöfifc^en 92ationatoer)ammlung, mo 3)?irabeau

eine fo f)erüorragenbe S^tolle burd) fein pIö^licf)eS (Singreifen fpielte.

Äleift fufet auf ben trodfenen 95erid)t über jene benftüürbige ©i^ung

am 23. Suni 1789, ben er ma^rfc^einlif^ in ber 1791 erfc^ienenen

„Collection complette de traveaux de M. Mirabeau l'aine ä
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l'assemblöe nationale" gcfunbcn {)Ottc. @r ()atte bort bie S)ar*

ftellung bcg ^iftorifc^en SSorgongS gclefen: wie ber Äönig ben «Stänben

befat)I, Qugeinanber^uge^cn, wie bie 9JJet)r^eit beS StbeB unb ein

Xei( ber ®eifttirf)feit bem Sefe^I gef)ord)ten unb ben ©i^unggfaot

öertie^en, toie nur bie Ü)?itglieber ber SfJationatüerfammlung fic^ nic^t

rüt)rten („Les membres de l'assemblee nationale rest^rent

immobiles" . . .), tt)ie borauf ü)?. be örej^, ber Oberfiofjeremonien'

meifter, crfc^ien, um ben ^röfibenten an ben S3efe{)I be§ ÄönigS

ju erinnern, unb tnie je^t ÜKirabeou ouffprang, toie er [ic^ gegen

Wl. be S3re3ä njanbte, tnic er if)m jeine S5erac^tung in§ ©efic^t

tnarf, inbem er aufrief: „Les communs de France sont räsolus

de delib^rer: Nous avons entendu les intentions qu'on a

suggär^es au roi, et vous qui ne sauriez 6tre son organe

aupres de l'assemblee nationale, vous qui n'avez ici, ni

place, ni voix, ni droit de parier, vous n'etes pas fait pour

nous rappeler son discours: allez dire ä votre maitre que

nous sommes ici par la puissance du peuple, et qu'on ne

nous en arrachera que par la puissance des bayonnettes.

"

®o§ 2)ramQtif(f)e im S3eric^t btefe§ SSorgangg blieb Äleift

in ber Erinnerung ^aften. Unb e§ gemährt einen feltenen ^leij,

ju fe^en, mie bieje Stiebe 3Kirabeaug auf i^n tuirftc, töic jein

Xem^jerament fie fofort umbitbete, mie er, mit gronbiofer ^n»

f(i)aulic^!eit ba§ empfangene ©ilb öon neuem geftaltenb, 9Jiira*

beaug @ä^e auflöft, mie er biefen — jum Setoeije feiner

2;f)eorie uon ber anmät)ticl^en SlJerfertigung ber ©cbanfcn beim

9teben — ftocfen, jögern, gange SSorte mieberJ^oIen, mie er if)n

abrupt unb fprungfjoft fprecfien lä^t. 3n biefem meifterlic^en 2)ia*

log offenbart fi(^ ber ^ramatifer, ber feinen ©til gefunben §at.

Unb biefen ©ffa^ fd)rieb ber ®i^ter gemifferma^en al§ eine ©tubie

über feine ted)nifc^e Äunft. SJian oergleid^e, luaö er aug ben

^intereinonber gefprod^enen ©ö|en, wie fie ber ©eridjt gibt, gemod^t

^at, unb man wirb ernennen, wie fein 2)enten unb fein ®efüt)I

alles jufpi^te, wie feine Energien mit einer Eleftrijität getaben

waren, bie notwenbig gu Äonflüten, gu ^ufammenftö^en füf)ren
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mu|tc. @T legt feilten eigenen inneren @Ian in bie 8eele eine^,

bem er fic^ burc^ ein gei[tige§ (Srlebni^ oermanbt füf)It, ^ier in

bie 3Jiirabeau§, unb feine 2)arfteIIung birgt eine tiefere innere

Söofirfc^einlic^feit fraft ber ßeibcnfc^aft, mit ber er fie enttoicfelt,

qI§ bie f)iftorifc^e SBirüic^feit, in ber fic^ ber 93organg oielleic^t oiel

nüchterner abgefpielt ^at. (5r burc^Iebt SD^irabeaug ©rregung, er

burc^Iebt feinen Xxo^ unb feine Äü^n^eit, unb er läfet i^n in feiner

Sprache ftocfenb — mit nac^ unb nad) fic^ fteigernber 2)iQteftif —
feine gro^e anflägerifc^e unb ^erauSforbernbe 9lebe galten.

Äleift fpric^t öon jenem „2)onnerfeiI" be§ 3)iirabeau, mit

roeldiem er ben ^^^^ßionienmeifter abfertigte: „^a," antwortete

üKirabeau, „mir t)aben be§ ßönigg 93efe^t oernommen" — ic^

bin gett)ife, meint Äleift, ba§ er, bei biefem ^umonen §tnfang

noc^ nic^t an bie 93aionette bad)te, mit meieren er fc^Iofe. „Sa,

mein ^err," micber^olte er, „tt)ir t)aben i^n oemommen," — man

fie^t, ha^ er nocfi gar nirf)t rec^t weife, maS er miß. „2)oc^ roag

berechtigt ©ie" — fu^r er fort, unb nun plö^Iic^ ge^t it)m ein

Duell ungeheuerer JBorfteHungen auf — „un8 ^icr öefetjle an-

jubeuten? 2öir finb bie Slepräfentanten ber Station." — 2)a§

war e§, mag er brauchte! „!J)ie ^Jation gibt S3efet)Ie unb empfängt

feine" — um fic^ gleic^ auf ben ©ipfel ber Sermeffen^eit ju

fc^mingen. „Unb bamit ic^ mic^ S^nen ganj beutlic^ erüäre" —
unb erft je^t finbet er, ma§ ben ganjen SBiberftanb, ju welchem

feine Seele gerüftct bofte^t, ausbrücft: „fo fagen 8ie if)rem Äönige,

bafe mir unferc ^lä^e anberS nic^t, alg auf bie ®emalt ber Sajonette

oerlaffen merben." — Unb Äleift fügt feiner originellen ?luglegung

§inju: „SSorauf er fic^, felbftjufrieben, auf einen @tu^l nieber=

fe^te." jDag ergänzte er mitüürlic^, ba^ fanb er in feinem S3e*

ric^t. @o aber fa§ er bie ©jene, fo lebenbig, fo beforatio, —
ganj förperlic^ mit bem finnlic^cn 5luge be8 ^nftlerg, bem feine

öemegung, feine @efte entgeht. „SBenn man an ben Zeremonien»

meifter benft," fä^rt Äleift fort, „fo fann man fic^ i^n bei biefem

?luftritt nic^t anber^, alö in einem oöHigen ©eiftesbanfrott oor»

fteüen; nad^ einem ä^nlic^en ®efe|, nac^ meld)em in einem Körper,
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ber oon bem elcftrijdfien B^ftanb ^nü ift, tuenn er in einc3 ele!*

trifierten Äörperg ^ttmojpprc fommt, plö^üc^ bie cntgegengeje^tc

(SIeftrijität ertoedt toirb SSielleic^t, bafe eg auf biefe 3trt

j^ule^t bog S^dtn einer Oberlippe war, ober ein ^lueibeutigeS

Spiel on ber äKanjc^ette, njo^ in g^onfreic^ ben Umfturj ber Orb*

nung ber 2)inge ben)irfte."

SÄon fie^t: er ift öon feinem eigentlichen jTl^cma, feiner jT^eorie

weit Qbgefommen; bog Silb^oftc ber ©jene, bie ©efe^mö^igfeit ber

bramotifc^en S3orgänge reijte unb üerfüijrte if)n. @r füjjierte fie,

unb fc^Iiefet bann fd)nell — feiner Duette entfprec^enb — bie ©jene

mit bem ®efe^, ha^ Wixahtan üorfdf)(ug: fid) fogleid) qI§ ^Jational*

öerfommlung unb al^ unöerle^Iid) ju !onftituieren. („L'assemblee

nationale declare, que la personne de chaquun des deput^s

est inviolable/) ^leift mac^t ba^u eine intereffante pft)c^oIogifc^c

93emerfung: er fief)t äJiirabeau, bon feiner SSerttjegenl^eit jurüc!«

gefe^rt, njie er plö^Iic^ ber ^urd^t öor bem Si)QteIet, bem oberften

@erid)t§^of, unb ber SSorfic^t zuneigt, unb ujie er beö^alb

fc^nett biefe 53eftimmung öon ber Unöerle^üc^feit ber 2)eputierten

beantragt.

^aä) biefer 3lbfc^tt)eifung, bie er fic^ nic^t öerfagen fonnte,

fommt er auf fein St^ema jurücf. (5r öerfudjt bie Sf^ic^tigfeit feiner

fpra(^!ritifrf)en X^eorie burc^ ttjeitere 93eifpiele ^u belegen, in benen

er aber weniger glüdEüc^ ift, ha er fie un^ att5u mittÜirlic^ bemon==

ftriert. @r Witt ju oiel beweifen, unb beweift nichts.

@r fteigt eine ©tappe !^ö{)er unb beleuchtet ben ©ebanfen öon

ber anbern, oon ber entgegengefe^ten Seite, 'ißaraboj unb geift*

reic^. SSerlocft burc^ feine 3)iale!tit, bie mit if)m burc^geljt, wenbet

er ben @a| um. „Stwag ganj anbere§ ift eg, wenn ber ®eift

fc^on, oor atter fRebe, mit bem ©ebanfen fertig ift . . . SBenn

bot)er eine Sßorftettung oerworren auSgebrücft wirb, fo folgt ber

©c^Iu^ nod^ gar nic^t, bafe fie auct) oerworren gebac^t worben fei;

öielmefjr fönnte eö leidjt fein, ha^ bie oerworrenft auggebrücften

grabe am beutlic^ften gebact)t werben." Unb bie§ gibt itjm bie er«

Wünfc^te Gelegenheit, leibenfc^aftlic^ gegen bie ©famina ju fprec^en,
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bic feinen 2RafeftaB ^ö^ i>fl^ SBiffen eines ÜWenfc^en gäben; er

öerleibigt bie jungen Seute, beren begriffe unb beren Äenntnifje

burd^ ein folc^e^ Sßerfo^ren öemirrt roerben müßten. 5)enn: eine

genjiffe (Erregung beö ®emüt§ jei notwenbig, auc^ felbft um 93or*

ftellungen, bie n)ir jc^on gehabt ^aben, »ieber ju erzeugen. „9hir

gan^ gemeine ©eifter, fieute, bie, ma§ ber Staat fei, geftern aug=

»enbig gelernt, unb morgen fc^on »ieber öergeffen ^aberi, merben

^ier mit ber ?(ntttJort bei ber ^onb jein." Unb mir je^en mieber

ben blutjungen Äleift, mie er mit (Sefüf)Iggrünben gegen bic

i§m \o oeräc^tlic^e 3n[titution eine^ ©jamen^, gegen bie, mie er

fügt, „offenbare Unonftänbigfeit biefeö ganzen SSerfa^renä" fömpft:

„Sielleic^t gibt eö überhaupt feine fc^Iec^tere Gelegenheit, fi(^ oon

einer oorteil^aften ©eite gu jeigen, al8 grabe ein öffentliche^ @jamen.

Slbgerec^net, ba^ e§ fc^on mibermärtig unb bag 3örtgcfü^I Der*

le^enb ift, unb ba^ ii reijt, fic^ ftetig ju jeigen, menn folc^ ein

geteerter 9lofefamm un§ nac^ ben Äenntniffen fie^t . . .: e« ift

fo fdjroer" — unb je^t f)ören mir mieber ben ^amletifc^en 9JieIan»

c^olifer ^ „auf ein menfc^Iic^e^ ®emüt gu fpielcn unb i^m feinen

eigentümlichen Saut ab^ulocfen, eö oerftimmt fic^ fo leicht unter

ungefc^irften ^änben ..."

Erinnern oiele ©ä^e biefeö §luffa^es noc^ an bie geiftigen Sßor»

fteHungen beö jungen Äleift, fo offenbart fein ©til bie (Sntmicfelung,

bie er burc^gemac^t ^at. tiefer @til, ber ben Oebanfen blanf

unb flar burc^ gemaltige ^erioben ^eroortreten lö^t, fünbet fc^on

ben ^ic^ter ber 3)iarquife oon D. . . unb beg 3Wic^aeI Äo^IfjaaS.

Äleift fteigert burc^ funftoolle ©lieberung bie ^erioben, er öerfnotet

bie ©ä^e, er oerfcfjränft bie Slonftruftionen, er mirft — fc^einbor

mitlfürlic^ — auf ein einjelneö SSort ben ^If^ent, unb menn er

burd^ alle biefe Sinfd^ac^telungen ^inburc^ — unb feinen eigen^»

finnigen ^fjentuierungen mie jum %xo^ — ben 8inn bcg ©anjcn

oe^ement ^eröorbrec^en Iä§t, fo erfennt man bie ©efe^mäfeigfeit

biefeS @tit§, bie fefte unb flare ©lieberung in ber Slrc^iteftur biefe^

gemaltigen Saug. 3Kan erfennt bie 9?otmenbigfeit biefeS ©tilg:

in feinem 9letarbieren, in feinem ^ÖQixn, in feinem 3lnfc^meIIen,
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in feinen Äomplitationen, in bcr Äü^nf)cit feiner 93ilber, in bem

©Ion feiner ©prad^e. @r lourbe ber einzig möglid^e, weil ber äqui«

üalente StuSbruc! für bie feltfam orgonifierte Seele feineg ©c^öpferS.

5Diefer @til f)at boS Unauff)a(tfome eine§ tt)ilben @trom§, ber unenb*

lid^e ^inberniffe ju übertt)inben ^Qt unb ber fie überwinbet.

Söö^renb Äleift t)ier oben, im äu^erften Sfiorboften ^reu^en«,

fic^ in feine Slrbeiten öergrub, an feinen ©ä|en fc^miebete, an feinen

2)icl^tungen feilte, npä^renb er ein jurüdEge^ogeneS unb einfameS

Seben führte, öerönberte fid^ bronzen bie SBelt burc^ boS @enic

eineö ÜÄanneg, beffen Ieibenfd)aftüd)fter unb o^nmäc^tigfter ^^einb

ju werben, steift fein ®efc|ic! oerurteilte.
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ftcin SKcnjc^ unb frin ®ott fönncn ein Solf

retten, wenn ti nit^t jelbft bie Äraft baju in

fi(^ fü^It.

3ft(^tc.

6c^on im S)c5etnber 1805 f)Qttc ÄIcift au§ Königsberg in

fieserer (Srfenntniö bcr Sage an 9lü^Ie oon Silicnftcrn ge»

f(^rieben : ... „@o wie bie 2)ingc fte^n, fonn man !aum auf oiel

me^r rechnen, als auf einen fc^önen Untergang."

@o üer^njeifelt, jo troftlo« ]ai) er bie Situation. Slber fein

^effimiömuS ftanb in fc^roffem ©cgcnfa^ gu ber ©iegeS^uöerfic^t

ber mafegebenben Greife, bie an SBat)nfinn grenzte. 2)er König

oon ^reu^en aüerbingg, ein äKann o^ne Seibenfc^aften, ot)ne

Schärfe unb o^ne Kraft, ein trodener, nüchterner, gutmütiger

gebaut, gitterte öor bem bro^enben Kriege mit bem Sieger oon

Slufterü^. 2tber er fonnte fic^ ju nichts entfc^Iiefeen. Untätig ^arrtc

er ber 2)inge, bie über if)n hereinbrechen foöten. Seine ^ilflofig*

!cit fennjeic^net treffenb eine Korifatur, oon ber ÜJJatt^iffon crjä^It,

er i^aht fie angejc^tagen am berliner Schlöffe gefe^en: fie fteüte

ben König bar jwifc^en ben ÜRiniftem ^arbenberg unb ^augn)i|.

^arbenberg überreicht bem König ein Schwert mit ben SBorten:

@n). 9)?aieftät muffen fic^ fc^Iagen, ^augmi^ gibt if)m eine ^ad)U

mü^e, inbem er fagt: @tt). ÜKajeftät muffen fc^Iafen get)en.

2)er König aber ging »eber fc^Iafen noc^ griff er jum Scf)ttjcrt.

Unentfd^ieben traf er überaß ^albe 9Ka§regeIn, ber SSerbünbetc

üiufelanbS oer^anbelte friec^erifc^ mit ^^apoleon, unb ber preufeifc^e

©efanbte unterzeichnete ben fc^mä^Iic^en S^ertrag oon Sc^önbrunn,

morin ^reu^en im oorauS aUe« gut^ie|, roa^ 9iapoIeon bem be=

fiegten Öfterreic^ auferlegen tt)ürbe. 2)er König ftecfte bie fc^mac^»
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üoöftcn 2)cmüti9ungen ein, er [teilte fic^ unb jein fionb blofe, er

lie^ fic^ öon S^JapoIeonS ®naben bereidiern, man tjerboc^tigte if)n,

ben ©c^ttjac^en unb falben, ein boppelteS ©piel ju treiben, unb

in ber Zat mu^te biefe ^olitif ber n)iIIenIo|en Äompromiffe ben

Sinbruc! ber Unet)rli(^!eit (leröorrufen. S^aju Um, bo^ an ber

©pi^e ber @efrf)äfte äJiänner [tauben bereu jweibeutiger ß^arafter,

bereu politifc^e ^ragwürbigfeit [ür un§ {)eute o[[eubor i[t.

2)er ftrieg mit granfreic^ ttjar [ür ^reu^en uuöermeibüc^.

Unb beunod) pläbierten bie öerauttt)ortIic^eu ©taatgmönner immer

[ür bie Sr^altung be§ ^riebenS. SSaren [ie nic^t t)on 9^apo(eou

abfjängige Kreaturen, [o beein[(u^te [ie bie allgemeine 9^üt)r[elig*

feit beg ß^i^alterg, ba^ bie „(£mp[inbungen einer fdjönen ©eele"

cutbecfte, ba§ in Keinen ©aIou§ bei Xee unb 93i§fuit§ erborgte

®e[ü^Ie au[märmte, ha^i [ic^ — abgeflört, gei[treic^elnb, bei

innerlicher 9f{o^eit unb Seere — an ben @eban!eu großer 3J?änner

beraujc^te, unb ba§, mätjreub ein übermächtiges friegerifc^eS ®enie

bie SBelt umge[ta(tcte, natürlid^ öom SSeltfrieben fdfjnjärmen mu^te.

SBie biefe ©efellfc^oft badete unb [üf)Ite, tt)ie [ie in un[ruc^tbarer

5lnbetuug öor bem ®enie [taub, tt)ie [ie [eige unb fultiüiert ben [urc^t^

bar[teu Xat[acf)en jum %xo^ if)r armfeligeS 2)afeiu n)eiter[üt)rte, unb

ben ^rieg, ber unöermeiblidf) tt)or, öerabfd^eute, [o oegetierte ber

Äönig, bie Königin unb it)re Umgebung baf)in, nur nod^ nüc()terner,

trodEener, reijlojer, in einer meniger gei[tigen 5ltmofpt)äre.

51I§ bem S^ac^fommen ^riebric^S be§ ®ro^eu bie ÜJieberlagc

üon ?(u[terli^ gemelbet ttjurbe, [a|te er feine ganje [taatgmönnifc^e

Älug^eit in bem SSort äufommen: „%m @nbe i[t'8 ein ®Iüc!,

bafe ber ^apokon [iegt, nun mirb triebe."

3Jian öergegeniDörtige \\6) einen Slugenblid bie Äon[telIation

ber SKöd^te, bie politifc^en ß^f^önbe, bie dlapokon in @uropa

öor bem 3(u§bruc^ be§ Krieges mit ^reu^en [tabiliert ^atte.

2)urc^ ben fogenannten Sf^eic^Sbeputationö * ^auptfc^Iu^ — im

3af)rc 1803 — mar bie alte 9leic^§oerfaffung erfd)üttert. |)unbert»

jmölf beutfc^e dürften l^örten au[, fetbftönbig ju efi[tieren. Stu[

i^re Äo[ten bereicherte S'iapoleon befonberS bie fübbeutfc^en Staaten,
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bcrcn dürften er tmrif biefcS SJJittel an fic^ fettete, bie nun — al§

„untertänigfte unb ge^orjamfte 3)iener" — i^n i^rer @rgebent)eit

oerfic^erten, bog ()ei^t fic^ öerpflic^ten mußten, i^m |)eere§foIge ju

teiften. ©o erhielten Sägern, SBürttembcrg, S3aben, ^effen='2)armftabt

unb 9'jQffau bebeutenben ©ebietSguroac^g. 5(ber ouc^ ^reu^en ge*

wann jwei^unbertoierjig Duabrotmeilen, mit me^r alg einer t)alben

2J2iIIion (Sinttio^ner.

2lm 18. mal 1804 liefe fic^ 9laporeon gum Äaijer ber ^ran-

gojen frönen. 2)rei 3)lonate jpäter beeilte fi^ i^ran^ IL oon Öfter*

reic^ biefen 3lft nac^^utjolen. '^ngefic^t^ ber bro^enben Äataftrop^e

fuc^te er tcenigftenä für fid) unb fein |)aug ben faiferlic^en Xitel gu

retten. S^Jotgebrungen fc^Iofe er fid) ©nglanb unb S^lufelanb an. @g

tarn jur britten Koalition. 2)er ^önig öon ^reufeen gitterte. Slufelanb

beftürmte i^n, ber Koalition beizutreten, — er aber blieb neutral.

2)ie ÄQtQftropf)e tarn immer nö^er. @nbe ©cptember 1805 führte

SfJapoIeon feine Xruppcn über ben 9flf)ein. (Sr liefe fie, um ben öfter»

reic^ifd)en ^^elb^errn DJkcf bei Ulm umzingeln ju fbnnen, burc^ preu«

feifc^eö ©ebiet marfc^ieren, inbem er fo ber SJeutroIität beg preufeifc^en

Äönigg fpottete. 2)ieferÜbermut 9^apoIeon^ öeranlafete bie Ärieggpartei

in Berlin ju (örmenben Äunbgebungen. ^er Äönig befahl »iebcrum

t)Qlbe 3KaferegeIn; er öerftönbigte fic^ mit bem S^^^^'t ""^ iögerte

oon neuem. X)er Qax tarn md) S3crlin. ?tm 3. Siooember würbe

ber S3ertrag ^u ^ot^bam gefc^Ioffen; bemjufolge foüte ^reufeen

ein Ultimatum an SfJapoIeon fteßen unb bro^en, in ben Äampf

mit einzutreten, »enn iRapoIeon nic^t binnen oier Söoc^en feine

Gruppen auö S)eutfc^Ianb, Stauen unb ^oüanb jurücfgöge. §lm

13. SfJoöember ftanb S^^apoleon öor SÖien. ?lm 2. SDejember 1805

fc^Iug er 9iuffen unb ßfterreic^er bei Slufterli^. 3lm 20. 2)e5ember

jttjang er ßfterreic^ ju bem fc^madiöollen ^^rieben öon ^refeburg.

2)en preufeifc^en ®efanbten, ben unfät)igen ©rafen |)augmi^, ber

^reufeeng jDro^ung überbringen foüte, ^atte er burc^ Xafle^ranb

big gu biefer (Sntfc^eibung f)inge^alten. 3e|t fonnte er bie Wla^iU

faQen taffen, er befd^impfte i^n unb feinen Äönig, unb ^aug»

nji|, ber t)on ^^riebrii^ SBil^elm bie geljeime Snftruftion ^atte,

C^^bOi, ^einric^ oon ftleift 19
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unter aßen Umftänben ben ^^rieben mit S^opoleon ju betua^ren,

— unb biefe gef)eime ^nftruftion war ein SSerrat an 9flu^(anb —

,

^augwi^ unterjeid^nete ben SSertrag öon ©djönbrunn unb beging

bamit einen SSerrat an Dfterreic^.

(£§ ift notttjenbig, biefe Xatfarfien ju fifieren unb aneinanber*

jurüden, um firf) fpäter bie ©ntrüftung gegen Sflu^lanb unb Öfter*

reic^ iü fporen.

^Qugttji^ !e^rte 2öei^nQd)ten 1805 nad^ SSerlin gurüdE. ®ic

Äriegöpartei tobte über fein Slbfommen mit dlapokon. 2)er Äönig

jögerte unb fcfiroieg, unb ba oUeö ben Ärieg ttjotite, — befahl er

bie 5lbrüftung feinet ^eereg. 3Jian fann nid^t anne()men, bo^ er

feine SSorfteHung gef)abt ^obe oon ber @efaf)r, oon bem Srnft

ber £age, er füf)Ite nur feine £)^nmad)t, — jebe^ ©elbftgeful)!,

iebc ^raft, jeber SBitle fehlte if)m. Slug einem faft !ranft)Qften

3J?i^trQuen gegen ficf) felbft entftanb feine öerberblid^e Untätigfeit.

5tngefi(^t§ ber furd)tbarften ^ataftropfjen, bie (Suropa umtuäläten,

träumte, erfe^nte biefer arme, ^altlofe ÜJionard^ ben ^rieben, mu^te

if)n oielleidit erfe^nen, ba er überzeugt toax oon ber D§nmarf)t

feines Staate^ unb feiner eigenen Unfäf)igfeit. SebeS ©cf)idffal

mu^te it)n ^art unt) graufam treffen. @r glaubte an feinen Sieg,

unb tt)a§ er auc^ befat)!, eg mufete mi^ingen. @r f)atte nic^t ha^

geringfte SSertrauen ju ficf) felbft. 51I§ if)m ber ^^ürft oon §of)en*

(of)e unb ber ^ergog oon S3raunf^tt)eig bie ^läne jur ©c^Iad^t

bei Sena oorlegten, foö fic^, tt)ie bie Gräfin ®c^tt)erin erjä^tt,

ber Äönig fogteic^ für ben ^lan beS ^»erjogS entfcf)ieben f)aben,

weit ber be§ dürften genau mit bem §ujammentraf, ben er felbft

in ber ©tille entworfen f)atte. 3e|t, tt)o e§ galt, Iog5ufc^Iagen,

befaf)l er ab^urüften, um feinem armen Sanbe nic^t neue Saften

aufzuerlegen. @r fuc^te ben Ärieg um jeben ^rei§ ju oermeiben,

um bem ßufommenbrudE) feinet ©taateg ^u entgegen, unb grobe

fein ^QU^ct^f f^in <5i(^*bemütigen unb bie leeren 5Demonftrationen,

5U benen er fid) burrf) bie unfluge ^olitif feiner 9latgeber oer«

leiten liefe, bef^Ieunigten unb oerfc^Iimmerten ben ^ufontmenbrud^.

@egen bie 3ämnierlic^feit biefer ^olitif empörten fic^ bie beften
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unter ben jungen ©eiftcrn. Unb öoll glü^enber Seibenfc^aft wenbet

fic^ Äleift§ rabifale^ ^Temperament gegen bie Untätigfeit ber preu»

^if^en Ütegierung. Sltürffic^t^IoS enthüllt er i^re Bd^xoäd^t, bie ^a(b*

§eit beö Äönigö unb roeift auf bie ®e[ic^t§punfte ^in, oon benen fic^

bie preu^ifc^e ^oliti! ^ättc (eiten loffen muffen. S)reioierteI 3a^re

öor bem 5tu§bruc^ be§ ÄriegeS fc^reibt er au§ feiner Äönig§=

berger Sinfomfeit an fRü^te t)on fiilienftern: „SSaö ift ha^ für

eine 3J?afereget, ben Ärieg mit einem SBinterquartier unb ber

langmütigen ©infc^Iie^ung einer i^ftung onjufangen! 93ift 2)u

nic^t mit mir überzeugt, bafe bie ^Jran^ofen un§ ongreifen werben,

in biefem Sßinter noc^ angreifen roerben, wenn wir noc^ üier

SBoc^en fortfahren, mit ben SBaffen in ber ^anb bro^enb an ber

Pforte i^re§ Sftücfjugä au§ Cfterreic^ ju fte^en. 2öie fann man

au^erorbentlic^en Äröften mit einer fo gemeinen unb aütöglic^en

Sfleaftion begegnen? Söarum §at ber Äönig ni(^t gleic^, bei ®c«

(egent)cit bc§ 3)ur(^bruc^§ ber ^^anjofen burc^ bag 5^änfif(^c,

feine 8tänbe jufammenberufen, marum i^nen nirf)t, in einer

rü^renben 3flebe (ber blofee Sc^merg ^ätte i^n rü^renb gemocht),

feine Sage eröffnet. SBenn er e« blofe i^rem eigenen S^rgefü^I

an^eimgeftcllt tjötte, ob fie oon einem gemife^anbelten Könige regiert

fein roollen, ober nic^t, würbe fic^ ni(^t etroa^ oon SJotional»

geift bei i^nen geregt ^aben? Unb »enn fic^ biefe ^Regung gezeigt

^ötte, wäre bie^ nic^t bie Gelegenheit gerocfen, i^nen ju erflären,

baB eö ^ier gar nic^t auf einen gemeinen ^ieg an!omme. (5§

gelte 8ein, ober 9?ic^tfein; unb roenn er feine $lrmee ni(^t um
300000 aJJann oerme^ren fönne, fo bliebe i^m nichts übrig,

aU bIo§ etircnooH ju fterben. SKeinft 2)u nic^t, ha^ eine folc^e

©rfc^affung ^ätte juftanbe fommen fönnen? SSenn er aöe feine

golbenen unb filbernen ©efc^irre ^ätte prägen laffen, feine Kammer»

Ferren unb feine ^ferbe abgefc^afft ^ätte, feine ganje g^milic

i^m barin gefolgt roäre, unb er, nac^ biefem S3cifpiel, gefragt

^ätte, roa^ bie SiJotion ju tun roillen^ fei. 3c^ roeife nic^t, roie gut

ober fd)Ied)t e§ i^m je^t oon feinen filbernen kellern fc^mecfen mag;

aber bem Äaifer in 0(mü^, bin i(^ gemife, fc^merft e§ fc^Iec^t."

19*
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^er fdjarfe unb tt)eit[irf)tige 93licf eineg leibenfc^aftüc^en ®eifte§

forberte l)ier bereite bog, tüoju erft bie tiefe ©rniebrigung — [ieben

Sahire jpäter — ben f(i)tt)Qrf)en unb apatt)if(f)en 3Jionorc^en jiuang.

Unb wir tt)iffen, ttiie bie einbringlic^c Äü{)nf)eit biefer Sbeen unb

biefer Sprache fontraftierte 5U ben f(i)inipf(icf)en planen ber Äabinettö*

röte f^riebric^ 3öilf)elm§ III. ©ie t)Qtten ftc^ bereits auf (Snabe unb

Ungnabe S^apoteon ergeben.

2öir wiffen au§ jeitgenöjftjc^en öeric^ten, roie jorgtoS unb

unöorbereitet man bem öerf)ängni§DolIen Kriege entgegenging.

äJJan oerfud)te, fid) felbft unb bie anbern burc^ gefeßfc^oftlirfie

SSergnügungen ju betäuben unb bie ettt)a ouffommenbe ^urc^t

burd) ©fanbatajfären ab5uten!en. Sin elenbeS ©efd^Ied^t taumelte

be[innung§IoS am Stbgrunb feinet S)ajeing.

9lüt)Ie öon Siüenftern urteilt in jeinem 1807 öeröffentlic^ten

93ucl^ über ben ^^^Ib^ug („Söerid^t eines Stugenjeugen" . . .) mit öer*

nic^tenber @d)ärfe: „5ttS ^reu^en fic^ entfrf)(o^, bie SBaffen gegen

feinen biSf)erigen Stlliierten ^u ergreifen, t)atte e§ fid^ ju biefem

unerwarteten ^all in feiner Söeife öorbereitet." ^ie ©efeUfc^aft

xoav blinb, moUte bünb fein gegen bie ©efal^r. 3!)ie Offiziere, bie

i^ü^rer ber ?Irmee, blenbete ^riebric^S beS ©ro^en 9flu^m, fie

glaubten feft an ba§ unbefiegbare preu^ifc^e |)eer unb blicften mit

©eringfc^ä^ung auf S^iapoleon. 2)a§ @roS ber Dffijiere {)atte eine

bumpfe, untergeorbnete Seibenfc^aft gegen ben ^Jeinb, eine Seibenfc^aft,

bie fi(f) in ©öbelnje^en üor ber franjöfifctien ©efanbtfc^aft unb in

äf)nlic^en lockerließen ganfaronnaben entlub. Unter ißren 5üi)rern

aber waren aufgeregte, öerworrene Äöpfe, wie 3Jiaffenbacß, ÜJiänner

of)ne @ntfcßIoffenf)eit unb Snitiatioe, wie ^oßenloße, ober ein ®eift

wie ber ®enerat Sflücßel, „biefe auS lauter ^reufeentum gejogene

fonjentrierte ©öure", wie ißn Staufewi| f)ößnenb nannte.

5)aS ofinebieS unüare ®ef)irn biefer SJiänner umnebelte ein

ma^Iofer S)ünfel, if)r SBefen war öon einer fubalternen preu^ifcßen

Strroganj. „SSirb eS, wie e§ fcßeint, Ärieg," fcßreibt 9tücßel, „fo

t)aben wir eS mit einem ^einbe ju tun, weld)er jwar glücEticß

gewefen ift gegen ÄriegSf)eere, bie entWeber übel gefüfjrt ober bocß
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mit einer preu^ijc^en 5(rmee in feine 93ergleic^ung ju [teilen [inb."

Unb öon bemfelben SKann [tommt ha^ 23ort, ha^^ er nac^ einer

9fleöue gefproc^en f)aben foQ: „3J?eine |)erren; Generale, löie ber

^err öon Söonaparte einer i[t, ^at bie 5lrmee ©einer ÜKajeftät

mef)rere aufjuweifen."

2)ie bornierte ©elbftgufriebenf)eit biefeg ©enerols entjprac^ ben

@e[innungen, bie patriotijc^^renommiftifc^e S^rifer ooreilig in

©iegesliebern gum 5tu§bruc! brachten. 3n einer ©amminng:

„Äriegälieber, bem ^reu|ijc^en ^eere gemibmet" (83erlin 1806)

finbet fic^ ein @ebid)t mit bem Xitet: „Stimmt an ben Xriumpt)*

gefang, benn wir njoren Sieger". 3n einem onbern erinnert fid)

ber ®id^ter ber Sd^Iad^t bei Slopad^, um feine Siege^empfin*

bangen unb feinen 3J?ut bi§ ju bem fc^önen S3erg gu [teigem:

3)a toid^cn fic, bie feigen SWietling«ij(^areii

;

Unb rote oor fünfjig ^a^r

3)ie Später fü^n ber grcinbe ©iegcr roatcn,

SBarb ti ber' (Jnfel ©(^ar.

Seiber enuieö fid^ ber ^oet oIS ein fc^Icd^ter ^rop^et, unb fein billiger

^^atriotiömuS mürbe nur ^u balb Sügen geftraft burc^'bie @df)Iac^t

bei Sena.

Sn bem SJ^ufenotmanod^, ben Sarn^ogen 1806 gemeinfam mit

©tjontiffo t)erauögab, erfc^ien ein ©onett, ha^ ernft unb öoH

bitterer Slefignotion bog SSot! mo^nt, fid^ enblid) aufzuraffen, fic^

ju erf)eben. @o gab eg einzelne, menige, bie ben gefä^rlid^en

(Srnft ber Sage erfannten unb i§ren notmenbigcn Äonfequenjen

nid^t feige ou^mic^en.

3m ©egenfa^ ju ben leichtfertigen Dptimiften, bie fic^ in

S3erlin in leeren Sftobomontaben i^ren ü)?ut befpeinigten, fal^

Äleift ba§ furchtbare ©efc^idE feinet Sanbe§ öorauö. ©ein tiefer

^effimi§mu§ fc^ärfte i^m ben 93üc!. (£r fc^reibt an iRü^'Ie: „^ie

3eit f(^eint eine neue Drbnung ber ^inge f)erbeifüt)ren ju motten,

unb mir werben baoon nirf)t^, al§ bIo| ben Umfturj ber alten

erleben. (S§ mirb fic^ au§ bem ganjen fultioierten Xeil öon



294 15. 5)ie ^al^rc 1806 unb 1807

Suropa ein ein^igeg, großes ©t)[tem öon 9leid)cn bilben, unb bic

X^ronc mit neuen, üon ^ranfreic^ obfiöngigen, f^ürftenbljnaftien

befe^t werben." ®ie ^läne SRapokon^ er!ennenb unb feine 3(6=

fiepten ^reu^en gegenüber oorouSatinenb, fäf)rt er fort: „3lu§

bem Öftreic^fc^en, bin irf) geroi^, gei)t biefer g(ü(fge!rönte 3tben*

teurer, faUg i^m nur ba§ ®Iücf treu bleibt, nic^t »ieber f)erou§,

in fur^er 3^it hjerben tt)ir in Leitungen lefen: »man fpriest oon

großen SSeränberungen in ber beutfd^en üleic^öoerfaffung«; unb

fpäter^in: >e§ Reifet, ha^ ein großer, beutfd^er (füb(id)er) ^^ürft an

bie @pi|e ber ®efd)äfte treten tt}erbe<." Unb Äleift l^ält eg fe^r

gut für mögürf), bo^ ber mit ^lopoleon öerbünbete Äurfürft öon

Sofern in einem Safjr ^i)nig öon 5)eutfc^tQnb ttjirb.

@r empfanb ^reufeenö ©rniebrigung, er empfanb bie ©c^mac^,

bie 9lapoteon feinem Sßatertanbe ontot, mie eine perfönlid^e S3e=

leibigung, unb jebeö äJJittel, fte ju rödien, aud) ha§> anorc^iftifc^fte,

mar if)m millfommen. „SBarum fid^ nid)t nur einer finbet," fc^reit

er auf, „ber biefem böfen ®eifte ber Sßett bie Äuget burd^ ben Äopf

jagt? ^d) möchte miffen, mag fo ein Emigrant ju tun ^at."

^urc^ biefe milbe 2eibenfc^aftlic^!eit feine§ poIitif(f)en 9?abifa«

liömuS fc^eibet er fic^ ftreng t)on ben 9flomantifern, bie — öon

©oet^eä ObjeWoitöt öerfü^rt — nur im ^tft^etifd^en ju leben

tracJ)teten, teilnahmslos ber erbörmlidien 9?ot beS SanbeS jufa{)en unb

mit ber öerftocfteften 9fleaftion liebäugelten. SDer beutfc^e Si^ational^

gebanfe, fo urteilt ein neuerer ^iftorifer, mürbe beSt)aIb fo langfam

unb fo fpät reif, meil er fo oiel heterogenes ju öerarbeiten ^atte.

2)ie 2)eutfc^en betrachteten ftc^ — in ber tiefften (Srniebrigung —
als auSerlefenfte Äulturnation, fprac^en öon ber f)eiligen ^tßian^ beS

©eifteS. . . Unb befonberS bie S^omantifer begeifterten fid^ an folc^en

©ebanfen. 3)ie politifd^en ßuftönbe erfd)ienen it)nen ju troftloS:

fo blieben fte ^artifulariften unb Kosmopoliten, ©ie füt)Iten fid)

als S33e(tbürger, ba fte nod) feine 93ürger einer großen Station

maren. ^cutfc^lanb mürbe ^erftüdfelt, aber fte bilbeten ben inneren,

ben öft^etifd)en äJienfc^en in fid) auS. ^atte boc^ ©oet^e itjren

ßtöeifel geftörft unb it)nen geraten:
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3ur 9Jotion eu(^ ju bilben, i^r ^offt cä, 5)eutf(^c, Dcrgebenö,

33ilbct, t^r fönnt e§, bafüt freier ju 2Kenj(^en euc^ aus!

@ie ober tüurben Duietiftcn, unb burd^ i^re polttijc^e 3nbiffc=

renj reaftionär, fte, bie auf literarifd^em ®ebiet Steöolutionäre fein

tüottten. ©ie ricf)tcten i^rcn Slirf nirf)t auf bie ©egennjort, fonbern

in öergangcnc Sa^r^unberte bcr Station, fie cntberftcn ben S^eic^*

tum beö beutfc^en ÜKittelaltcrg, fie fc^ürften noc^ feinen <Srf;ä|en

unb bracf)ten Unöergängtirf)e^ f)eroor. (Sie tt)aren unb blieben

reine Siteraten, fruchtbar unb tjielbefd^äftigt. ÜJiit aüen @rfcf)ei*

nungen fpielten fie au8 äfttjetifc^er fiuft. 21ug öft^etifc^er 33egeifte=

rung entftanb if)r ÄultuS ber 9ieIigion, i^re fiiebe jum 9KitteIaItcr,

jum SfJittertum; ou§ äft^etifcf)er Segeifterung tt)urben fie, bie an

nic^tö glaubten, bie in i^rer Sugenb §lt^eiften unb Sßerfünber

ber freien Siebe gemefen waren, bie 9let)oIutionäre würben am

@nbe if)reg 2eben§ frömmeinbe Äattjolifen, bie fic^ in ben 8^ofe

ber alleinfetigmac^enben Äirc^e flüchteten. 2tug äftf)etifc^er ^e^

geifterung t)era(^teten fie bie ^olitif, unb menn fie bonn unb

wann boc^ über politifc^e Ummäljungcn, wie über bie fran^öfifc^e

?ReüoIution, urteilten, fo fc^wö^ten fie, Iei(f)tfertig unb blafiert,

mit überlegener Sronie über weltgefc^ic^tlic^e 2:aten. 3t)r geringe«

politifc^e« 3ntereffe würbe abforbiert burc^ rein literarifc^e (fragen.

Sie fc^rieben amüfante unb übermütige ©atiren gegen 3fflanb

unb ^o^ebue, unb fie öerfpotteten in wi^igen ^arobien bie fpie^*

bürgerliche 9D^oraI unb bie nicoIaiti)c^»auffIärenbe ^oefie, an ber

ba§ ^ublifum ©efaHen fanb.

SlUe biefe jugenblic^en ©eifter blieben im Siterarifc^en ftecfen.

©leic^oiel, ob fie fic^ mit inbifc^en @tubien bef^öftigten ober in

ber beutfc^en S^olfgpoefie nac^ 3}?otiöen für i^re ©efc^ic^ten, @r=

jä^Iungen unb 2)ramen fuc^ten. ^Jriebric^ ©c^Iegel ^atte oer»

fünbet: „3m Orient muffen wir ha^ t)öc^fte ?Romantifc^e fud^en."

2)ie jüngeren Slomantifer, 93rentano, 5trnim, ©örreö, bie fic^ um
1805 in ^eibelberg gufammenfanben, fc^öpften jebo^ junä^ft auö

ber beutfcf)en Literatur be^ aJ^ittelalter« unb ^ier entftanb ba&

öielleic^t wertooöfte unb lebenbigfte SBerf ber 3flomantif. (5ine un*
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öergängtic^e Äoft6ar!cit, bic ©ammlung alter beutjc^er ^ßolf^Iiebcr:

„2)cg Knaben 2Bunbert)orn". ®iefeg SSerf gaben 93rentano unb

Slmim mit ^i(fe ber 93rüber ©rimrn unb anberer in ben Sahiren

1806 big 1808 f)erau3.

steift (ie^ fic^ tueber öon bem Orient noc^ öon bem beutfc^en

3JiittcIaIter öerlocfen. Dbjd^on er fpäter im ßät^d^en üon §eit*

bronn ftd^tbar bem ©influ^ romantifc^cr Sbeen unb Stimmungen

erlog. Se^t, in jeiner ©infomfeit in ^önig^berg, fc|uf er an

2Ber!en, bie geigen, tt)ie unabhängig, wie unberührt er oon ben

Strömungen ber Qtxi blieb. 6o ifoliert er lebte, fo ifoliert

ftef)en feine 5)id^tungen. SBeber ber jerbrod^ene ^rug norf) bie

^entf)e[ilea, noc^ bie S^oöetlen f)aben irgenbetnja^ mit ben ®ic^«

tungen ber Stomantifer gemein, fie [te^en aüein, für fic^, unb jeber

3ufammen^ang, ben man ^erftelten mollte, erfc^iene fonftruiert

unb erjttjungen. steift lebte in einer ganj anbern SBelt. 2öö{)*

rcnb bie anbern in ^oterien unb in gefeÖigen literarifc^en Greifen

fic^ gegenfeitig anregten unb nac^ biefer 5lnregung • (ed^jten, {)atte

er feine rcic^ften unb fruc^tbarften Saläre, ba er gan^ auf fic^ an»

genjiefen ttjar. @o bett)al^rte er fidf) feine Urfprüngüc^feit in ber

Äunft mie im Seben.

Unb tt)äf)renb bie jungen 9ftomanti!er mit ganj wenigen Stug*

naf)men in i^rem literarifc^en jTreiben aufgingen, na{)m Äleift tro^

ber intenfiöen Sefc^äftigung mit feinen bi(f)terif(^en ?lrbeiten Ieiben=

fc^aftlirf)ften §lnteil am politifc^en Seben.

®a§ ^erfönüd^e feiner politifrfien S3e!enntniffe, feine Stufforbe*

rung jur Xat, ba^ Slftiöe feiner fieibenfc^aft berührt fic^ öiet mit

bem ©ruft unb ber @inbringlicf)teit girf)te§ unb bem ^roufgänger*

tum eines ©ruft SJJori^ 3trnbt, be§ 5lrnbt, ber ben „®ei[t ber

3eit" fc^rieb. 2)enno(^ unterfd^eibet fid^ ^(eift in feinem ^atriotig*

muS »efentlic^ oon biefen äJJönnern, bereu SBirfung erft nac^

1807 einfette, bereu @ntf)ufia§mu§ bie Stimmung für bie Ä'riege

um 1813 öorbereitete. äJiit bem religiös gefärbten Patriotismus

5lrnbtS ^at steift nichts gemein. ?(uf bie primitiöe ^^^age ?lrnbtS:

„SBer ift ein ÜJJann?" — ^ätte Äleift anberS geanttt)ortct alS:
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„®cr beten tann unb ®ott, htm |)crrn, oertraut." Unb gleich

'ää)m öon §trmm, ber gegen ^^ic^t« polemifierte, gleich ?Rü^Ie oon

Sitienftcrn, ber bie boftrinäre ^äbagogif ^i^*^ ^^^^ „moralijc^en

@pQrtQni§mug ober I^furgijc^en ^erm^utiämug" ^ö^nte, fo fpottete

auc^ Äleift über bie nationale @rgief)unggmet^obe iJic^tc^, njie auS

ben boö^aften Epigrammen ^eroorgef)t, bie er fpäter im ^^öbu^

öeröffentlit^te.

Äleiftg Patriotismus ^at nichts 5)eutfc^tümelnbe§, er fprit^t nicf)t

öom Uröolf, i^n oerfü^rt fein 9^ationaIoorurteiI ju boftrinärem

^atf)oS. 5)ie Sinie oon gierte enbete Iciber bei X^eobor Äömcr unb

bem Xurnoater Sa^n. ÄteiftS ©efü^I ift oon biejen oaterlänbifc^en

Patrioten meilenweit entfernt. Sein ^a% ift tiefer, innerlicher,

persönlicher, menfc^lic^er.

Unb mä^renb gierte noc^ jebeS politifc^e Sntereffe geringjc^ä|te

unb in 93erlin über baS SJajein als Offenbarung beS SeinS meta»

pf)9ftfc^e 5Sorträge ^ielt, benen ein fnobiftijc^eS ^ublifum anbäc^tig

laufc^te, I)atte Äleift fc^merglic^ erfannt, ba§ bie Sofung beS 5:ageS

meber oon ber ^^itofop^ie noc^ oon ber ^nft ausgeben fönnte,

ja bafe alle äft^etifcf)en Sntereffen tjinter ben SBiUen jur Xat ^urücf«

treten müßten. Sc^on im 2)e5ember 1805 fc^rieb Äleift an M^Ie:

„^ür bie ^nft fietjft 5)u roo^t ein, war oielleic^t ber 3"tpunft

noc^ niemals günftig; man §at immer gefagt, ha^ fie betteln gc^t;

aber je^t lä^t fie bie 3cit oer^ungem. 2Bo foU bie Unbefangent)eit

beS ©emütS tjerfommen, bie fc^Iec^t^in ju i^rem ©enuffe nötig ift,

in Slugenblic!en, wo baS (SIenb jebem in ben SRac!en fc^Iägt?"

3)ie grofee geiftige Umwanblung ber ÜWenfd^en ooögog fic^ erft

nac^ bem 3ufantmenbrucf). Unb Äleift fa^, mie baS allgemeine

Unglüc! bie ÜJJenfc^en erjog, mie eS i^r ®efü^I läuterte unb i^ren

SBiüen ftärfte, unb er finbet fc^önc unb tiefempfunbene SBorte,

um biefe wunberbare Söonblung ju geid^nen.

@r felbft backte furg nacf) ber 8c^(ac^t oon 3ena boran, nac^

53erlin gu ge^en. 31ber feine ©efunb^eit war genüttet. @r mar

im ©pötfommer 1806 fünf SBod^en in ^iüau, einem Keinen See»

bab bei Königsberg, gemefen. 3)oc^ auc^ bort mar er bettlägerig.
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fo ba^ er faum fünf ober jerfi^mal inö SBoffer [teigen fonnte. @r

litt an S[5er[topfungen, 93eängftigungen, jdjwi^te unb pt)QntQfierte,

unb mu^te unter brei Xagen immer jmei boS S3ett t)üten. @nbe

Dftober fd^reibt er an Ulrife: „2Bie fdirecEIid^ finb biefe ß^iten!

SSie gern möd)t' ic^, ba^ 2)u an meinem S3ette fä^eft, unb ha^

ic^ jDeine ^onb ^ielte." (Sr t)Qtte grabe bie 9'lad)ri(^t öon ber

ööUigen SSernid^tung ber preu^ijdfien ?trmee erfialten. SlQeS, njaS

er befürd^tet unb öor einem 3a^r au§gefprod)en l^atte, je^t njar

e§ SSirfüc^feit gettJorben: „2Bie fef)r", ruft er qu§, „t)at fic^ alleS

beftötigt, ma§ wir öor einem 3af)re fd)on oorau§jat)en. 3Jian

tjätte ha^ ganje ^^iti^nQ^^^ott öon f)eute bamols fc^on jc^reiben

!önnen." @r fragt nad^ ben SSermanbten, bie bei Sena mitgefodjten

t)atten, nad^ feinem S3ruber, feinem ©c^njager, er tt)ei^ nid^t,

was au§ ^fuel unb 9flüt)Ie gemorben ift. „SSier^igtaufenb äJ^ann

auf bem ©c^Iac^tfelbe, unb boc^ fein ©ieg. @§ ift entfe^üd)." —
Ulrife unb bie Sf)rigen tt)erben oieUeid)t ftüdjten muffen, um ber

^lünberung burc^ bie ^ran^ofen ju entge^ien. „^ein befferer

5lugenblicf," fd)reibt er ber ©c^mefter, ber gegenüber er noc^ ein

Unred)t füf)It, ba er bo§ 3lmt tt)ieber aufgegeben, „fein befferer

Slugenblicf für mic^, euc^ tt)ieberäufelÖen, alö biefer. SBir fänfen

un§ im ®efüf)I beö allgemeinen @Ienb§ an bie 93ruft, oergö^en unb

oerjie^en einanber, unb liebten unö, ber Ie|te Xroft, in ber %at,

ber bem 9J?enfd^en in fo fürd^terlid)en Slugenbliden übrig bleibt."

Ulrife^antmortete if)m fef)r f)erälid). 3f)r 93rief modjte it)m —
ifoliert öon aßen feinen greunben, wie er lebte, gleich a(3 ob fie

alle untergegangen mören — gan^ unenblid)e ^reube. @r fagt,

Siebe, Sßeret)rung unb 2;reue maßten mieber fo leb^oft in if)m auf,

„ttjie in ben gefü^Iteften Slugenbliden" feinet SebenS. 9J?it feinem

förperli^en 3wftanb mei^ er nid^t, ob e§ beffer mirb, ober ob bie

Smpfinbung baöon bIo§ öor ber ungefjeueren @rfd)einung be§

Slugenblidö jurüdträte. (Sr füf)Ite fid) aber leichter unb angenef)mer

al^ fonft. @§ fdjeint i^m, al§ ob ba§ allgemeine Ungtüd bie

SKenfc^en erlöge. (Sr finbct fie toeifer unb märmer, unb if)re

5lnfic^t öon ber SBelt gro^tier^iger. Unb er iUuftriert feine SBa^r»
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ne^mung burc^ jtuei Seifpicic, öon bencn befonbcr^ ba^ le^te

interejfant ift. @r fd^rcibt: „3ci^ machte noc^ {)eute btefe $8eincr:=

hing an ^lltenftein, bicfem oortrcfflic^en ÜJiann, öor bcm fid^ meine

©eele erft je^t, mit öööiger O^rei^eit, entmicfeln !ann. 3c^ ^obe

i^n f^on, ha ic^ mid^ unpäfelic^ füllte, bei mir gejetjen; mir fönnen

mie jmei greunbe miteinanber reben." Unb bie Äönigin Souije,

bie er in nöc^fter ^'ä\)t ]a\), ha ber ^of Stnfang 2)ei^ember

fi^ nad^ Äönig^bcrg geflüd^tet ^otte, ^orafteriftert er mit einigen

SBorten, bie iJ)r SSejen jrfjärfer umreiten, al^ bie aflgemeinen )d)ön=

färberij^en £obpreifungen, bie fie ju einer ^eiligen entfteHtcn.

3n feiner 3cic^nung tritt grabe i^re unbebeutenbe, liebenSmürbige

9J?enjc^Iid§!eit, bie ©ro^eS moüte, ^erüor: „Stn unfere Königin

fonn ic^ gar nid)t o^ne 9flüt)rung benfen. 3n biejem Äriege, ben

fie einen unglürfli^en nennt, macf)t fie einen größeren ©eminn,

als fie in einem ganjen fieben öoü ^^rieben unb ^^reuben gemarf)t

t)aben mürbe. Tlan fiet)t fie einen ma^r^aft föniglic^en S^araftcr

entmidfetn. Sie t)at ben gangen großen (Segenftanb, auf ben eS

je^t anfommt, umfaßt; fie, beren ©eele noc^ oor furgem mit nichts

bcfc^äftigt fc^ien, als mie fie beim Xanten, ober beim Gleiten, ge*

falle. Sie t)erfammelt alle unfere großen aJiänner, bie ber Äönig

öernac^läffigt, unb öon benen unS boc^ nur allein Siettnng

fommen fann, um fic^; ja, fie ift e8, bie baS, moö norf) nic^t ju=

fammengeftürgt ift, f)ölt."

5)ie ^enfion, bie Äleift öon ber Königin erhielt, blieb infolge

ber ^iegSereigniffe auS. Unb obfc^on er baburc^ in neue finanzielle

Sd^mierigfeiten geriet, fe^te er fic^ leicht barüber ^inmeg. ^2)a fie

mic^ ein Sa^r lang burd^ge^alten ^ot, fo ^at fie gemiffermafeen

if)re SBirtung getan", fc^reibt er @nbe ©egember an Ulrife. Slber

er ^at 3)?anuf!ripte nac^ 93erlin gefc^idt — ben ^mp^itr^on unb

ben ^erbrochenen Ärug, — ot)ne bafür bisher ba§ |)onorar gu er«

f)alten. 2)e^t)olb bittet er Ulrife, i^m ein @utt)aben öon breifeig

ober jmanjig Souiöb'or, bog SJ^arie öon Äleift noc^ öon ber

^enfion ber Königin „in Äaffa" t)abe, auf irgenbeine SBeife ju*

!ommen ju laffen. SBenn er e§ jeboc^ nic^t in öier bi§ fec^S
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2öorf)en fpäteftenS erholten fann, \o ift eS i^m lieber, tocnn e8

bleibt, tt)o eS ift, inbcm er ficf), tüie er fagt, at^bann jc^on burd^

ben 93uc^f)Qnbe( toerbe get)oIfen f)aben: obfd)on bieg aud^, bei

beffcn je^igem ßuftonbe, nic^t anberg olS mit 5tufopferungen ge«

jd^e^en fönne. Unb er fu^t bie baburd^ öielleid^t wieber be*

unrut)igte ©c^iüefter gu tröften. @r bittet fie, fic^ feine Sorgen

5U machen, e^ märe ju njeittäufig, i^x ouSeinanberpfe^en, ttjorum

fie rul^ig fein bürfe; er öerfic^ert if)r, ba^ of)ne biefe juföttigen

Umftänbe feine Sage gut ujäre, unb ha'i^ er fie, menn ber Ärieg

nid)t gefommen wäre, in fur^em gewi^ fef)r erfreut f)ätte.

@r benft an feine Iiterarifd)en 5lrbeiten »ieber me^r a{§ an

ben ^rieg, er benft fo roenig mie alle bie anbern jugenbüc^en

©eifter, bie fpäter berufen waren, an ^reu^enö ©r^ebung mit*

^uwirfen, on eine perfönlid^e Betätigung, felbft fjeröor^utreten, ein*

zugreifen ober ficf) an bie ©pi^e einer 93ett)egung ju fteöen. 2)iejer

©ebanfe reifte in if)m erft jwei So^te fpäter. Se^t nefjmen i^n

öon neuem feine litcrorifdien Slrbeiten gefangen unb fo fe^r er

bag ®efd)icf ^reu|en§ mitfüf)It unb unter ber ©c^mac^ leibet,

fieben unb Äunft erfc^einen if)m ai§> jwei entgegengefe^te ^ole.

2)er SDic^ter be§ 5lmpt)itr^on, be§ jerbrocfienen ßrugg, ber

^enttjefilea grenjt feine ^unft fc^arf ab; feine 5Did^tungen blieben

unberührt t)om politifc^en Seben; niemanb öermöc^te in i^nen

etwag oon ben furd^tbaren äußeren ©reigniffen gu fpüren, unter

benen fie entftonben. @rft jwei Satire fpäter wirb ber ®id^ter

ber ^ermannSfc^Iad^t geboren, — eine§ 2öerf§, in ha^ er bie

Seibenfd^aft be§ ^olitifer^ unb Patrioten ftrömen lä^t, of)ne ben

fünftlerifc^en SSert be§ SDramag ju beeinträchtigen. 5lber wä^renb

feines ^önigSberger 2lufentf)alt§ war er oon jeber Xenben^poefie,

auc^ ber ernfteften, weit entfernt, er arbeitete — @nbe 1806 —
an ben Si^ooetten unb an ber ^entf)efilea. 5tmpf)itr^on unb ber

jcrbrocf)ene Ärug waren ootlenbet. Unb er bejd^Iie^t je^t furjer*

f)anb, ben friegerifc^en Dften ju oerlaffen, um für bie Verwertung

feiner 3Jianujfripte einen günftigeren Soben ju finben. @r badete,

nad) 2)regben ju gef)en.
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ÜKit ^furi, Bcr ju 93eginn be§ Sa^re^ nac^ Äönig^bcrg ge=

fommen war, unb jipei anbeten oerabjc^iebeten Offizieren, ben Sefonbe=

lieutnantö ©auoain unb (S^renberg, machte er fic^ ®nbe Januar 1807

auf ben SBeg. ©ie reiften sii"ö(^ft öon Äönig^berg nac^ ©c^orin,

tt)o Äleift feine ©c^mefter Ulrife abholen ttjoüte. 8ie aber fanb eS

beffer, in 8c^orin 5U bleiben unb lie^ bic ^Jreunbe allein nac^ 33erlin

»eitergie^en. ^ier, ujo bie ^ranjofen ^crrfc^ten, ^arrte i^rer eine

peinli^e Überrafc^ung. Äteift »urbe — mit ©auöoin unb @^ren=

berg — unter bem 33erbac^t ber Spionage oer^aftet. ^fuel ^atte

fic^ öon if)nen, et)e fie nac^ S3erlin !amen, getrennt. 211^ fie bei

bem ©ouöerneur oon 93erlin, bcm ©eneral ©larfc, i^re ^äffe

oifieren laffen ttjoßten, machte man i^ncn bie fonberbarften

©c^raierigfeiten, man oer^örte fie fc^arf, oerwarf i^re „jDimiffionen

ate falfc^", arretierte fie unb erüärte i^nen enblic^ am britten

3)age, ha^ man fie als ^iegggefangene nad) ^Jranfreic^ tranS»

Portieren mürbe. Äleift, ber auf feinem ^afe als ef)emaliger Seutnant

bezeichnet mar, unb bie beiben anbern inoftioen Offiziere mürben als

©pione angefe^en, gumal ba fie auS Königsberg, bem feinblic^cn

Hauptquartier, famen. S^ergebenS beteuerten fie, unfc^ulbig ju fein,

unb ha^ eine ganje ÜJienge ber angefe^enften SWönner i^rc 3tuSfagen

befräftigen fönne. 3}Jan t)atte bamalS nic^t aüzuoiel 3fit genau

ju unterfuc^en. Sie mürben junäc^ft burc^ bie ©enbarmerie nac^

SBuftermarf abgeführt unb bort, gemeinen SSerbrec^ern gleic^, in

ein unterirbifc^eS ©eföngniS eingefperrt. SSon bort führte man

fie über 9J?arburg, 3J?ainz, ©traPurg, Sefan^on nad^ bem ^Jo^^t

be 3ouj bei ^ontarlier, an ber ©trafec oon 9ieu(^&tet nac^ ^ariS,

^art an ber ©^meijer ©renje. (£S mar biefclbe iJeftung, mo

ÜJiirabeau gefc^mac^tet unb 2;ouffaint 2'Ouoerture oier ^a\)xt

juöor geftorben mar. 5tm 5. SDiärj !amen fie bort on.

@^on ber Äontraft beS ÄlimoS beprimierte i^n. ^m
(Slfafe, fc^reibt Äteift; ging ber i^rü^ting auf, fie Ratten in

93efan9on fc^on 9lofen gefe^en, unb ^ier gerieten fie mieber in

ben falten SBinter. ^ier, auf biefem Schlöffe, an bem nörb*

ticken Slbf)ang beS 3ura, lag noc^ brei 5"B ^o§er ©c^nee.
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„9f?ic^t§ fann ober fein," flagt ^eift, „al8 ber %nhM biefeg,

auf einem noc!ten ^Jelfen liegenben Schloffe^, ha^ ^u feinem

anbern Qtotd ol^ jur 3lufbett)Qt)rung ber befangenen nodt)

unterhalten wirb. SBir mußten au^fteigen unb ju ^^u^e hinauf-

gei)en; baö SBetter mar entfe^üd), unb ber Sturm brotjte unö,

auf biefem fdjmaten, eiöbebecften SBege in ben 5lbgrunb i)inunter

ju tt)e^en." ®r gibt bann eine fe^r anfc^auüdie unb omüfantc

2)ar[teUung i^reg S(ufentf)alt§ im (Sefängniffe. „Sfflan fing bamit

an, meinen beiben 9f{eifebegleitern aUeg (Selb abäunet)men, n^obei

man mic^ aU ©olmetfc^er gebrauchte; mir fonnte man feinS

abnehmen, bcnn ic^ tjotte nid)tg. |)ierouf oerfic^erte man ung,

ba| tt)ir e§ red)t gut l)aben tt)ürben, unb fing bamit an, un§

jcben, abgefonbert, in ein @ett)ölbe ju füt)ren, ba§, jum Xeil in

ben Reifen get)auen, jum Xeil öon großen Quaberfteinen auf*

geführt, of)ne ßic^t unb ot)ne Suft war. Sf^icfitä gef)t über bie

©erebfamfeit ber granjofen. ©auöain !am in ba^ ®eföngni§

gu fi^en, in ujeld^em Stouffaint S'Duoerture geftorben tt>ar;

unfere ^enfter xoavtn mit breifac^en ©ittern öerfel^en, unb

wie t)ie(e Xüren t)inter un§ öerfc^Ioffen würben, ba§ weil ic^

gar nic^t; unb bod) fliegen biefe Sepitniffe anftänbige unb er*

träglic^e 2Bot)nungen. äöenn man un§ offen brachte, war ein

Dffixier babei gegenwärtig; faum ha^ man ung, au§ gurc^t öor

ftaat§gefä^rücf)en 5tnfd)Iägen, ÜJJeffer unb @abel jugeftanb. S)ag

©onberbarfte war, ha^ man un§ in biefer f)iIfIofen Sage nichts

augfe^te." 'iRux ha^ man ifjuen ben üblichen ©olb oorentf)ieIt,

war unangenef)m. 9Wan wu^te nic^t, ob fie aU ©taatg« ober

Äriegggefangene jn bet)anbeln feien. „3)er t^i^anjofe ftirbt e{)er,

unb lä^t bie ganje SBelt umfommen, et)e er gegen feine ®efe|e

»erfährt."

^ad) unb nac^ würbe bie 83ef)anblung beffer, Äteift f)atte fic^

an ben Äommanbanten gewanbt unb für feine greunbe, bie er=

!ranft waren, um Slrjte gebeten. äRan wieg it)nen barauf anbere

ßeHen an, bie fc^on ef)er ben S^^amen oon S33of)nungen öerbienten,

unb fie fonnten je^t, gegen i^r öfirenwort, auf ben Söällen fpajieren
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gc^en. ®cr Äominattbant felbft lie^ i^nen 95üc^er, um bie i^n

Äleift gebeten t)Qtte, unb toofür er i^m in einem ©riefe, ber un§

erf)alten blieb, banft.

Äleift fonnte biefen Bwft^"^ ^^[f^^ überftet)en alg feine ®e«

fährten. @r backte an feine Strbeit, er !onnte feine literorifc^en

^rojefte ^ier ebenfo gut auöfü^ren mie anber^wo. $)iefe ©ebonfen

fommen if)m gleich nac^ feiner (Gefangennahme, unb er fuc^t UI*

rife fofort gu beruhigen: „Setümmerc 2)i(^ alfo meinetnjegen nic^t

übermö|ig, ic^ bin gefunber al§ jemals, unb ba^ Seben ift norf|

reic^ genug, um ^mei ober brei unbequeme SKonate aufzuwiegen."

©0 fc^rieb er ber (Sc^mefter oon 3J?arburg au^, ouf bcm SSege

jum (Sfil, am 17. gcbruar 1807.

3n biefer Stimmung, bie ^eroorgerufen würbe oon ber ifolie«

renben Eingabe an feine 2Irbeit, mufete er fic^ tro^ ben Un»

anne^mlic^feiten ber ©efangenfc^aft unb tro^ ben peinlit^ften

@elböert)ältniffen üiele aj^onate lang ju er()alten. §ltleg Stufeere

erfc^ien i^m unwefentließ, gleichgültig, nic^t beachtenswert. „2)ag

SBetter wor fc^ön, bie ©egenb um^er romantifc§, unb ba meine

i^reunbe mir, für ben 5lugenblicf, au§ ber 9^ot Ralfen, unb

mein ßimmer mir 93equemlic^feiten genug jum ?lrbeiten anbot,

fo war ic^ audj wieber oergnügt unb über meine Sage jiemlic^

getröftet . . . 2)afe übrigen^ alle biefe Übel mic^ wenig angreifen,

fannft 2)u üon einem |)erjen t)offen, baö mit großem unb mit

bem gröfeejjen auf ha^ innigfte oertraut ift." ^n^wifc^en ^atte

bie S3efc^werbe, bie er gleich nac^ feiner 3lnfunft an ben frangöfifc^en

Ärieggminifter gerichtet ^atte, gewirft. 2)er SKinifter orbnete an,

ba^ fic als gewöl)nlic^e Kriegsgefangene ^u be^anbeln feien, unb

als folc^e nac^ ß^alonS für iDiarne gefdjicft werben foUten. Söo^in

man fie im Slpril brachte, ^ier lebten fie in ööUiger grei^eit,

gegen il)r @l)renwort, boc^ ofjuc Solb. Unb bie materiellen Sorgen

begannen wieber jubringlic^er ju werben.

3nbeffen war Ulri!e, gleich nac^bem fie bie SJer^aftung i^reS

SöruberS erfahren ^atte, nad^ 93erlin geeilt, um bei ben franjöftfc^en

Set)örben feine Befreiung ju erwirfen. Sie richtete einen fingen,
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cnergijd^cn — nid^t ®un[t, fonbern ®erecf)tigfeit forbernben —
33rief an ben ®ouöerneur oon S3erlin, ben fronäöfifd^en ©eneral

Slarfe, unb empfing oon \\)m einige Xoge fpäter eine f)öfüc^e unb

befriebigenbe 3(nttt)ort. ^ie flore einbringlic^e 6ac^Iid)feit if)reg

Schreibens unterbricht für einen @a| ein gang perfönlid) gefärbter

2on, ein ®efü^I be§ (S^toIjeS ber ©c^ioefter auf ben öruber, ber

fte bi§t)er mit äußeren Erfolgen nid^t oernjö^nte ()atte. Unb eS berührt

Wo^Ituenb, fte fo fprec^en ju i)ören: „Si Votre Excellence con-

sulte la voix publique Elle pourra facilement apprendre,

que mon fröre n'est pas sans nom et sans r^putation dans

le monde litt^raire en Allemagne, et qu'il est digne de

quelque intdret; mais Votre Excellence rendroit justice ä

rhomme le plus obscur et le plus ignore, ainsi cette enquete

seroit superflue, et Elle pardonnera cette reflexion ä la

tendresse d'une soejir afflig^e qui en perdant son fröre a

perdu ce qu'elle aime le plus au nionde." S)er ©ouoerneur

antwortete i^r: steift lf)abe fid^ burc^ bie Steife oom feinblic^en

Hauptquartier in ben 'SiMtn ber franjöfifc^en Slrmee ber ®efa^r

auggefe^t, oI§ Spion angefef)en ^u werben, unb er i)aht \\)n noc^

mit S^ac^fic^t betjanbett, wenn er if)n nur nac^ ^^ranfreic^ abfüf)ren

Iie|. Sn^wifciien l^abe fiel) aber aud^ ber äRinifter oon 5lngern für

ßleift oerwenbet. @r, ber ©ouoerneur, ()ätte barauf^in an ben

^riegSminifter gefc^rieben unb i^n erfuc^t, ben befangenen — ber

©ouoerneur fc^reibt: „3^ren ^errn 93ruber" — in feine ^eimat

^urüdEfe^ren ju laffen; unb biefer S3itte werbe, wie er l^offc,

entfproc^en werben.

2)ag war Einfang Slpril 1807. Stber erft äJtitte 3uli erfät)rt

Äleift feine Befreiung. @r lebt in St)oton§ genau fo einfam wie in

Äi)niggberg, er merft !aum, ba^ er in einem fremben Sanbe ift,

unb oft ift es i^m wie ein Xraum, f)unbert 9J?ei(en gereift ^u fein,

o^ne feine Sage oeränbert ju ^aben. ©eine t)eitere Stimmung

oerfliegt. 2)er gejunbe Snftinft, fid^ biefe äußeren SBiberwörtigfeiten

jum ©Uten ju wenben unb aöe S3efriebigung in ber Strbeit ju

fuc^en, wirb immer fc^wäc^er unb wanbelt fic^ wieber in eine trübe
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ÜJielan^oIie. @r tuirb unruhig unb ungebulbig, unb feine Sage

erfc^eint if)m angefic^tg ber öon ©d^mac^ unb (SIenb nieber=

gebrüdten ÜKenfc^en bejonberS njtbernjärtig. „Ob ein ^rieben

überhaupt fein mirb, miffen bie Götter; unb ic^ fetjue mid^ in

mein Sßaterlanb jurürf." @r ift o^ne ®elb, er f)Qt mä^renb ber

ganzen jnjei erften SJionote feiner ®efQngenfd)Qft feinen ©ol erhalten,

unb ein äWanuffript, öon bem er fagt, bo^ eg i^m „unter anbern

S5ert)ältniffen baö 5)reifa(f)e raert geroefen märe" (ben Slmpt)itr9on),

t)Qt er burd^ ?Rüt)le für öierunbjroangig Soui^b'or öerfaufen muffen.

2)er SSerleger 5trnoIb in 3)reöben, ber es ernjorb, ^atte eö fd)on

im 2Rai gebrudEt; Äleift ober t)Qtte im 3uli noc^ nic^t bog Honorar

bafür. ©equält unb unruf)ig fc^rcibt er an 9tüt)Ie: „^d) mufe

2)ir fagen, ba^ e§ mir öu|erft nieberfc^Iagenb fein würbe, wenn

ic^ mir mit allen meinen 93emüt)ungen nic^t fo oiel erftrebt tjätte,

olg nötig ift, mic^ auö einer 9iot, roic bic je^ige ift, I)erau^3urei|en.

5lrnoIb t)at "öa^ 93ud^, mie 2)u mir gefc^rieben t)aft, fc^on öor ^etin

SBod)en gebrucEt; e^ lö^t fi^ alfo gar fein billiger ©runb benfen,

warum er folange mit ber 93egaf)Iung jögert."

9^oc^ jwei anbere 3)ianuffriptc, fc^reibt er an Ulrife, ^abe er

in biefem ^lugenblicf fertig. @r meint: ben jerbrodjenen Ärug,

ben er fi^on oon Äönigsberg au^ an divi^k gefc^icft t)atte, unb

^entf)efilea, bie er in ßt)otonß t)onenbet ^aben bürfte. Xod),

flagt er, fie feien bie 9(rbeit eineö 3at)re^, uon beren Sinfommen

er jmei f)ätte leben foUen, unb oon benen er nun faum ein t)atbeg be*

ftreiten fönne. (S§ bliebe bog t)orteiIt)aftefte für i^n, jurücfjufe^ren

unb fic^ irgenbwo in ber ^'äi)t beS Öuc^f)anbel8 aufzuhalten, wo

er am wenigften barnieberliege. 5)od^ er bricht feine perfön»

lid^en Ätagen fd^neU ah, um fic^ bem allgemeinen Unglücf mieber

äujuwenben: „®g ift wibermörtig," fc^reibt er in jener großen

unb ernften Haltung, bie mon immer an i^m bewunbert, „unter

Serf)ältniffen, wie bie beftet)enben finb, oon feiner eigenen SfJot

5U reben. SKenfc^en, oon unferer 'äxt, fottten immer nur ber

SBelt benfen. SSag finb bieS für ßeiten! Unb bog ^ilflofefte

baran ift, ba^ man nitf)t einmal baoon reben barf."

^erjog, ^einrid) bon ftleift 20
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?luf 90115 benfetben Xon geftimmt ift ein anberer 93rief au3

biejen Xogen, ben er iDat)rjd)einUcf) an 3Jiarie oon Äleift richtete,

jebenfang an eine ^rau, hit it)in fe^r nof)e ftanb unb bic fic^

gleich Ulrüe für feine ^Befreiung oerraenbete. ?ttte fc^merjtjaften

©efü^le finb roieber in if)m erraoc^t, eine tiefe ©c^ttjermut um=

fängt i^n, er leibet unter ber ©infamfeit, unb fein |)erj fef)nt ftc^

nac^ ÜJiitteilung. (So ift aber niemanb ba, bem er fic^ anjd)IieBen

möd)te, ttjeber unter ben ^ranjofen, öon benen '\\)n ein natürlicher

933ibertt)ille fernhält, noc^ unter ben ©eutfc^en. @r mac^t einfame

©pagiergönge unb überallt)in begleitet if)n feine SBe^mut. @r

fc^welgt in (Erinnerungen. 3(I§ er auf einer S3an! einer öffent*

liefen, aber lüenig befurf)ten ^romenabe fi^t, unb eö fc^on anfing,

finfter ju werben, f)ört er plö^Iic^ eine Stimme, bie i^n an

^fuet erinnert, unb nun ftrömen if)m @eban!en ju an gemeinfam

oerlebte beprimierenbe @tunben mit bem ^reunb, unb er !ommt

auf ben ^ob alö auf ben emigen 9lefrain be§ fiebenS jurüc!.

„Stc^," fo flagt er in jenem Briefe, „eö ift ein ermübenber 3"=

ftonb, biefeg Seben, rec^t, ttjie ©ie fogten, eine ^^atigue. @r=

faf)rungen ring§, ba^ man eine (Smigfeit brauchte, um fie ju

mürbigen, unb, foum mafjrgenommen, fc^on lieber oon anbern

oerbrängt, bie ebenfo unbegriffen öerfc^njinben ... ©ie {jaben

mic^ immer in ber ßui^ücfge^ogen^eit meiner SebenSart für ifo«

liert Don ber SBett get)alten, unb bocf) ift öielteic^t niemanb

inniger bamit t)erbunben, al§ ic^. SBie troftloö ift bie 5tu§fi(^t,

bie fid) un§ eröffnet. 3^i^fti^ßU""9' ^^^ ^W ^^^^ 93ett)u^tfein,

ift ber 3#fl"ö' ^^^ ^^^ ^0^^ ^^^- ^^ ^f^ ^^^ ^^ö|' ^^" ^^^

je^t in ber SSelt einjunef)men ficf) beftreben fönnte, im 3lugen*

blic!e, mo atle^ feinen ^la^ in oerwirrten Seroegungen t)er=

mec^felt? Äann man auc^ nur ben (Sebanfen n^agen, glüc!lic|

ju fein, menn alle§ im Slenb barnieberliegt? ^d) orbeite, tt)ie

©ie roo^I ben!en !önnen, bod) ot)ne ßuft unb Siebe jur ©ac^e.

SSenn ic^ bie ^^itunQ^n gelefen \)aht, unb je^t mit einem ^erjen

ooU Kummer bie ^^eber ergreife, fo frage ic^ mic^, »ie ^amlet

ben ©c^aufpieler, wog mir §e!uba fei?"
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5t6er er raffte fic^ au§ ber fc^tueren 2)epreffion, in bic er öer*

fallen xoax, halb toieber auf. S)en tt)ieber^o(ten Semü^ungen

Utrifenö tjatte er e§ ju banfen, ba^ enblid^, am 13. Suli, öon

bem ©eneral Slarfe ber S5efe^l fam, i^n freijulaffen. (Sr fc^reibt

fofort an 9lü^Ie, er fei gan^ of)ne @elb, unb nic^t imftanbe ab«

gureijen, roenn ^vi)k i()m nic^t unöer^üglic^ ba^ Honorar öon bem

i5)reöbener SiJerleger fc^irfe. ©inen %a% barauf tt)urbe i^m aber bie

Sfleijeentfc^obigung, bie if)m als gefangenen Offizier gu!am, enblic^

beroittigt, unb er befc^Iiefet, fofort abgreifen. S(m 15. 3uli melbet

er bem ^^reunb: „3n öier, ^ö^ftenö fec^S 3^agen benf ic^ mit

bem Sourier f)ier abjuge^en, Xag unb 9Jac^t, wenn id^ eS irgenb

auSt)aIten fann, ju reifen unb in öierge^n Xagen oon ^ier fpäteftenS

in 93erlin ^u fein."

Sfiod) oon ß^alonS auS richtet er an Ulrifc einen ©rief, in

bem er i^r oorfc^Iägt, nac^ feiner 9lüd!e^r gemeinfam mit i^m

irgenbnjo ju leben. Ulrife »ar burc^ bie Opfer, bie fie für

ben ©ruber gebracht, in eine abhängige Stellung geraten, ffir

fü^It feine ©c^ulb. „3c^ oerfic^ere 3)ic^," jc^reibt er i^r, „ba^

mir jDeine Sage, unb ba^ ©c^nterj^afte, bag barin liegen mag,

fo gegenroörtig ift, a(g 5)ir felbft. 3c^ »eife jmar, ba% 2)u X'id)

in jebem 93er^ä(tnis, auc^ in bem ab^öngigften, würbig betragen

roürbeft; boc^ bie gorberungen, bie 3)ein innerfteS @efüt)I an 2)it^

mac^t, fannft ^u nic^t erfüllen, folange S)u nic^t frei bift. 3c^

jelbft !ann in feiner Sage glüdlic^ fein, folange id) eS 3)ic^ nic^t,

in ber 5)einigen, weife. D^ne mic^ mürbeft 5)u unabhängig fein;

unb fo mufet S)u e§ auc^ wieber burc^ mic^ werben." 2)ie ^enfion

ber Königin, bie er nac^ bem grieben öon S^ilfit wieber erhalten,

ober bie, wie i^m 3Karie öon Äteift mitteilte, in eine ^räbenbe

oerwanbelt werben foQte, — biefe ^enfion wiH er ber ©c^wefter

abtreten, um it)r wieber if)re Unab^ängigfeit gu fidlem. „S33enn

2)u nic^t wiüft, ba^ id) mic^ fc^ämen foll, unaufhörlich öon 2)ir

angenommen gu t)aben, fo mufet 2)u auc^ je^t etwaö oon mir

annehmen." — SDiit bem, xoa^ er fic^ burc^ feine Äunft erwirbt,

wiü er fic^ bei i^r in Äoft geben. @r fönne jwar je^t barüber

20*
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feine Öered)nung onflellen, ober er fei [id)er, unb bie ©c^wefter

iüirb e^ feigen, bofe feine ?trbeit if)n — ift nur erft ber triebe

tt)ieber tiergefteHt — ööQig ernät)ren tt)irb. „SSir werben glücfüd^

fein!" ruft er QUg. „2)ag ®efüt)(, miteinanber ju teben, mufe

3)ir ein S3ebürfni§ fein, wie mir. SDenn i(^ füf)Ie, bo^ 3)u mir

bie i^i^eunbin bift, SDu ©innige auf ber SBelt!" 5Die praftifd^erc

unb iüufionSfeinblic^e ©djwefter ^atte ju ben wirtfc^oftlic^en ©e=

red^nungen \l)Xi§> S3ruberg wenig ßutrauen. Unb fo fef)r fie it)n

liebte, bie Erfahrungen, bie fie mit i()m in ^ari^ unb in Äönigö«

berg gemacht f)atte, fonnte fie nid^t üergeffen.

5l(eift eilte — nac^ furjem Slufent^alt in S3erlin — ju i^r

noc^ ©ulben bei Cottbus, einem SRittergute it)re§ ©c^moger^

öon ^annwi^. ©emeinfam reiften fie bonn weiter nad) 2Borm=

läge, einem ®utc ber öerwaubten ^amilie öon @d)önfetbt. Unb

tjicr, auf biefer SfJeife, wieberf)oIte er ber ©d^wefter feinen S3or*

fc^Iag, Ulrife aber Iet)nte unumwunben ah. Sie !onnte fid^ nicf)t

ba^u entfc^Iiefeen, üon neuem gemeinfam mit il^m ju leben.

©0 nal^m er feinen alten ^(an, nad) 5Dre§ben gu ge|en,

wieber auf. Slm 14. 5(uguft 1807 Üinbigt er au§ Söerlin bem

in 2)regben lebenben 9tü^Ie feine §(nfunft an. „3n öier^efju

3;agen fpäteftenS öon ^eute an gered)net, bin idj bei 2)ir. 3J?öge

in ben erften öierye{)n 3>a^ren öon feiner ^irennung bie Sflebe fein!

Slm 14. 5Iuguft 1821 wollen wir weiter baoon fpredjen." @r

liebte biefe 3at)Ienm9ftif, bereu ©puren wir and) in feinen ^ic^«

tungen finben.

@in f)albeg 3at)r fpäter, alg er beobfi^tigt f)atte, fommt er

nac^ 5)regben. @nbe Sanuar War er öer^aftet worben, ai§> er

fid) auf bem SSege nad^ ber fäd)fifd^en ^auptftabt befanb. @nbe

5luguft 1807 jiefjt er auf bem unfreiwilligen Umweg über ^^^^anf*

reic^, ben man if)n ju nefjmen gezwungen ^atte, in 2)regben ein.

Erfüllt t)on neuen planen, botl oon neuen Hoffnungen.

@r finbet in ®re§ben feine ^reunbe Stül^le unb ^fuel, bereu

tätige |)ilfe er nun in Stnfpruc^ nimmt, ha eg gilt, bie in ber

©infomfeit entftanbenen SBerfe f)erau§5ufteüen, gu oeröffentlid^cn.
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ju öcrtoerten. @r lommt Balb in boS rege literarifc^e treiben

2)re§bcn§ hinein, um — für jtüei 3iQ^rc — unter ben fü^renben

©eiftern einer ber njcrtöollften unb c^arafteriftifc^ften Äöpfe ju

werben. @r entfaltet eine aufeerorbentlic^e ^J^uc^tbarfeit, bic fic^

bie 5(ufmerffam!eit ber literarifc^en Äreije unb fc^Iiefelic^ auc^ bie

bcg ^ubüfumg erzwingt.



16, Bmjrl|itrg0n

'Hüd) ber DU)mp ift öbc o^nc üicbe.

3wctter 9lft. f^ünfte ©jene.

O-Ieift nennt fein SBer!: ein Suftfpiel nad) 3Koüere. ©o wie

-^^ ^ SDJoIiere feiner ^omöbie — unbejc^abet if)rer Originalität —
f)ätte tjinjufügen bürfen: nad^ ^Iautu§ ober nod) S^lotrou. Sfiotrou

^atte öor ajioliere bie uralte Soge öon Jupiter, ber öom Dl^mp

tiernieberfteigt, um ein fterbtic^ SSeib gu beglücfen, in feiner Äo*

möbie „Les Sosies" bef)anbelt. 3)?oIiere entnahm biefer ^omöbie

unb bem ptautinifc^en „Amphitruo" mit fieserer §onb bo§, ttJoS

er brandneu fonnte, unb fc^uf ein gong neue§ 2öer!, ba^ tro| allen

Entlehnungen nur i^m get)ört, beffen ^eiterfeit, beffen 9ftl)^tf)mug

ben Stempel feineg @enie§ trägt.

®er t)eitere ©toff, ber fc^on im Rittertum taufenbfad^ in ÜJjQtl^en,

©rjä^Iungen unb Äomöbien variiert n)urbe, f)at bie 2uftfpielbid)ter

immer mieber gereift, befonberS bie 9lomanen : ©panier unb ^^i^an*

gofen; unb ^Iautu§' Äomöbie ttjar ein ßiebling§[tü(f ber S^ienaiffance.

3J2oIiere§ „Slmpt)itrt)on" erfd^ien 1668 auf ber S3ü^ne be§ Theätre

fran9ais in ^ari^ unb t)erbrängte öon nun ah alle anbern 93e=

arbeitungen. 5lu§ bem njeitieooßen griec^ifd)en 3K^tt)og mor eine

übermütige, f)öd^[t profane franjöfifdie Äomöbie gemorben, unb bie

im ^eiligenftil gefprod^ene 93erfünbigung 3upiter§ oon ber beoor»

fte^enben ©eburt eine§ ^albgotteö, bie ben ©Regatten Stmp^itr^on

über ben ©etrug tjinmeg^elfen foll, erfc^eint bem ©atirüer nur

alg bie ^vvL(i)t eine§ blamablen @t)ebrud^ö.

äJioIiereg Äomöbie ent^üdte bie ^qrifer ®efellfcf)aft um 1670,

njic bie toHe S3ernjanbIung§poffe be§ ^(autuö bie ©efeflfc^aft ber

9lenaiffance betuftigte.
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Vieler ^^mp^itr^on" fonnte nur im ß^itoltcr bcg Roi Soleil

geboren »erben. 5tl§ ein echtes, natürliches ^robuft feiner Qt\t,

oon einem gaUifd^en ®enie: übermütig, friool, rabifolen ©eifte«,

öoH galanter 3ronie, Satire, SSi^ unb tieferer öebeutung. 5)ie

^öfifdje ©efeUfc^aft, bie oon ber S3üt)ne beS ^oft^eaterg ^erab

biefe Äomöbie ^örte, fpürte aßerbingä {einerlei 2uft, irgenbeine

tiefere S3ebeutung in i^r gu entbecfen ober gar bie bittere Satire

gegen i^ren 33i)^antinigmug gerichtet ju erfennen, fonbem na^m

bie Äomöbie für eine liebenSnjürbige |)ulbigung an ben Äönig,

beffen erotifc^e ?loenturen \f)x ©efpröc^St^ema bilbeten, unb füllte

fic^ gefd)meirf)elt, ba^ i^nen — infolge i^rer intimen Kenntnis —
feine ber ja^Ireid^en geiftooQen unb oerfänglic^en 2tnfpie(ungen bcö

2)ic^terg entging.

ÜKoIiere gibt ba^ tlbenteuer eines großen .f)erm. Sielleic^t

Jupiters, oielleic^t Souig XIV. felbft. ^er göttliche ober föniglic^e

S^ebredjer oerbirgt fic^ unter ber SKaöfe eines feiner Untertanen,

beffen ©attin i§m gefällt, beren ^ingebungSooße Sc^ön^eit i^n

feit langem rei^t, unb bie er — menn auc^ nur für eine SRac^t —
ju genießen njünfc^t. ÜJJoIi^re ^atte ben töftlic^en ©infaU, in

einem ^rolog biefer nuit, i^re lange 2)auer mit Slücfftc^t auf

3upiter§ fiiebeSglüd gu rechtfertigen. §llfmene, ganj oberflöc^Iic^

be^anbelt, als bie fcf)öne ^rau eineS ^öflingS : als eine entjücfenbe

Gelegenheit, eine 3KögIic^feit, ein füfeer 9^eij. 2lmp^itrQon, if)r

®atte, barf eS fic^ jur @^re anrechnen, öon feinem Äönig jum

cocu gemad^t ju njcrben. 2)enn: ,Un partage avec Jupiter

n'a rien du tout qui deshonore", fagt ber ®ott DJioIiereS, alS

er fic^ nac^ doH^ogenem S^ebruc^ mieber auf ben Ol^mp begibt.

^^rit)oIität unb @alanterie tanjen einen entjücfenben 9?eigen,

beffen St)arme aüc ©ebenftic^feiten löft. 2)iefe ^eitere Äomöbie,

o^ne ^at^oS unb ooll liebenSroürbigfter Sinnlic^feit, ftammt oon

einem @eift, ber, um bie ÜKenfcf)en feines ^titaittx^, if)ren 93om^

boft, if)re 3tffeftation , i^re gefpreijten ÜKanieren ertragen ju

fönnen, fie in Äomöbien feft^ielt, if)re Säc^erlic^feiten, i^r feierliches

SBefen, i^r fatfc^eS ^at^oS farifierte, ber mit ber Schärfe unb
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Älor^cit bcg ®enicg afle i^rc Xorticitcn, il)re Hcincn ©c^toäc^en

unter bem ^omp fteifcr §tttttuben faf) unb öeretuigte, ber if)re

Untertüürfigfcit unter bie SD^obe, ben ©ouöerän unb bie ©tifette

ber ©efeüjc^aft öert)öf)nte. Unb biefer grofee onflägerifc^e, bittere

unb pejfimiftifdje ®eift, ber in feinen Äomöbien bog grofee Sa^r^

^unbert Soui« XIV. matte, nimmt — ein ÜJienfc^enalter im üoraug

— !raft feiner ^eiterfeit unb feiner oppofitionetlen 6teflung bag

Seicf)te, (gpielerif^e, Qaxit be§ 9f{o!ofo üornjeg.

3n einigen feiner Äomöbien au§ ben legten 3at)ren tt)et)t fc^on

bie Suft SBatteaufdier 93ilber. Unb befonberg ber „^ImpfjitrQon"

entf)ölt Situationen — man benfe an bie ©jenen 5tt)ifc^en Jupiter

unb ^llfmene — bereu leichte, oerfü^rerifd^e ©rajie, bereu l^eßer

5;on, bisfret unb öoü be[tric!enber @ü^e, an bie Stimmungen beg

jum iJranjofen gettjorbenen Sßlamen erinnern.

Unb ber junge 2Q3atteau ^at, beöor er bie (Slegang ber ^arifer

©efetlfc^aft gefet)en Jjatte, 93ilber aug bem 93auern* unb ©olbaten*

leben gemalt, tt)0 fc^mere Xölpel miteinanber ftreiten, ober einige

^aare oor einem SSirtö^aug tanjen, — ©jenen, bie in i^rer

nieberlönbifc^en %xt bei weitem me{)r mit XenierS, al^ mit

bem 9lo!o!o gemein ^aben, S3ilber, mt ton fie ebenfo grote^f, fo

fc^merfällig, fo berb in ben Sofiagpartien beS 3J?oIieref(^en 3tm=

p^itr^on finben.

Unb biefe ooI!§tümIic^=berben ©jenen jmifc^en bem Jbipel

©ofie unb feinem gemeinen @t)ett)eib (5Ieantf)i§, bie ^rügelfjenen

jtoifdien ©ofie unb SQJercure muffen ben SSerfaffer beg „^erbrochenen

^ugg" nic^t weniger gereijt t)aben alg ha§^ pft)(i)oIogifc^e Problem,

ba^ er oorfanb. Äleift, ber junädift bie Sibfidit get)abt f)aben mag,

ÜJJoüöre einfach ju überfe|en, fct)uf fd)tiefetic^, al§ er bag ®anje

überblicEte unb i§m aug bem Wl\)ti)o^ ttxoa^ entgegenteuc^tete,

etttjaö SSunberbareö , @e^eimni§ooü=9J?t)ftif(^e§, SSorgönge, tief*

grünbig unb fomplijiert, bie fic^ in ber ©eele eine^ S!öeibe§ ooH»

jiet)en mußten, beffen ©efü^I burc^ ein unget)eureS ©riebnig er«

fc^üttert unb oermirrt mar, — Äleift fc^uf ein ganj neueg SBerf,

einen neuen „?tmpt)itr^on", rid^tiger: eine neue ^llfmene.
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S3ei ^iQutug unb bei ÜJJoIi^re: eine ©efc^ic^te ^mifrfien jmei

Seeleuten, unb ber Äonflift be^ ©atten mit bem göttlichen (Sf)e=

brcd^er. Äleift mac^t bie ^rau, um bie otte^ ge{)t, jur ^elbin.

3WoIiere ^atte 5llfmene mit Slbfic^t gan^ no^Iäffig unb oberfläd^Iic^

be^anbelt, jo er (ö^t fie naö) ber gmeiten ©jene mit Su^iter über*

f^aüpt nid^t me^r erfd^einen. ©eine ^auptperfon ift ©ofiag, bie

fomifct)e ^JiQiii^ ^^^ Äomöbie, ber 5;ölpel unb ^anSwurft, ben er

jelbft fpielte, ber geprügelt njirb, njenn er bie 2öat)rf)eit jagt, unb

roenn er lügt, glei^öiel, unb in beffen Äopf fid) burc^ biefe fc^mer^»

f)aften Erfahrungen eine originelle SBeltanfd^auung bilbet, bie, »eit

entfernt, unrichtig ju fein, ftc^ nur !omifc^ au^brücft. tiefer Xölpel

ift ber ^iaifonneur ber ÜJioIiärefc^en Äomöbie, er ftetjt am ^öufigften

auf ber S3ü^ne; unb biefem 6c^(ingel, ber bie für feinen ^errn

blamablen Sreigniffe mit mifeiger Sronie gloffiert, gibt ber 2)ic^ter

audj ba§ 8c^Iufemort. @r öufeert fic^, inbem er auf biefen ©ingel«

fall feine praftif^e ^^iIofopt)ie anmenbet, im allgemeinen über bie

©ebrec^Iic^feit ber Söelt, um bann feinen (Spilog refigniert unb

ffeptifrf) mit ben roeig^eit^öotlen SBorten ju fc^liefeen:

Sur telles affaires toujours'

Le meilleur est de ne rien dire.

9'Jic^tg c^arafteriftifc^er für bie 9luffaffung ber 3)id)ter, bie bie

Soge öom ?lmpt)itr9on reijte, al§ mie fie if)ren Stmptjitr^on fic^

mit bem öetrug abfinben laffen. Unb ber Unterfc^ieb, ber fic^

offenbart oor allem in ber Söertfc^ö^ung itjrer Figuren, in ber

5)iftance ju i^ren ÜJienfc^en, fennjcic^net ^ugleic^ bie ®ebunbent)eit

beS ®icf)terg an ben ©eift feiner 3cit. ®cm plautinifc^en (S^ef)errn

fc^eint biefer @f)ebrud) — burc^ einen ®ott oollfü^rt — in feiner

SBcife bebenüid). ©eine @^re ^ölt er nic^t öcrte^t. @r fagt ju allem ja,

menn er bie|)ölfte feines ö^eguteg (boni dimidium) mit Jupiter teilen

barf. SRaxt) unb aufrichtig, ^lotrou, ber ^ranjofe be§ fieb^e^nten

3at)ri)unbertg, ift fcf)on ffeptifc^er. ?ng man feinen 3tmpt)itr9on ju

befc^mic^tigen fuc^t unb if)n auf bie @unft be§ |)immel§ ^inmeift,

de partager „des biens avec que Jupiter", fräufeln fi(^ bie

Sippen beS 2)ienerg, unb er mac^t bie malitiöfe 9lanbbemerfung

:
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„Triste avantage: on appelle cela lui euerer le breuvage."

S^ioliöre, inbem er biefe 2öenbung faft tüörtlirf) übernimmt, lä^t

feinen (Sofie fagen: „Le seigneur Jupiter sait dorer la pillule."

93ei Äleift nichts oon oöebem: feine mofanten ^u^erungen

©ofiaö', fein ßörfieln, feine $^ronie über Slmpl^itr^ong ^Qt)nreifc()Qft.

5llg fic^ bag ^urc^tbare entpUt, otg 3IIfmene erfennt, ba| fic

biefe ^a6)i nirf)t ber ®atte, ber ®etiebte, ha^ fic ein ^Ji^ember

freöentlicf) — unb fei e§ aurf) ein ®ott — umfangen ^ielt, atg

fie ber gonje ©c^auber pacft, entniinbet fic| if)rer 93ruft nichts qI^

ein leifeS „3lc^", ha^ oße öerftummen lö^t.

Unb nie lieber t)at ^leift bie |)oIb^eit, bie S^aiöitöt, bie Un*

berüfjrborfeit eine§ reinen unb ftolgen SBeibeS jarter unb fd)öner

gemalt al§ f)ier. @r f)at ha^ ^ät^c^en unb er f)at ^ent^efilea

gefc^affen, aber beibe finb ©jtreme ber meiblic^en 9latur, unb

unberührt öom Wlaxint; Jungfrauen, Äinber. ^ier ift ein jung*

öermäfjlteg SBeib, reicf) in if)rer (£infa(^f)eit, [tili in fic^ ru^enb,

öoll Seibenfc^aft für it)ren ©atten, i^ren ©eliebten, if)ren „lieben

Siebling". . . . Unb grabe nad^ biefer J^efjren x^rau, nad) biefer

reinen 3Jiagb gelüftet eg Jupiter.

9Kan erfennt, n)ie bo§ Problem, ba§ frü{)ere 5)ic^ter nic^t

fa^en, unb ba^ 3JioIiereg luftiger Äomöbienton faum ftreifen fonnte,

öon Äleift öertieft unb gugefpi^t niurbe. Si^icfit um Stmpl)itr^on,

ber fic^ bei allen ®icf)tem, auc^ bei Äleift, öor bem Olympier

beugt, nic^t um Jupiter, nur um 5tlfmene fjanbelt e§ fic^. 2)enn:

nur fie ift bie betrogene, fie bie „®d)änblic^=§intergangene". Unb

noc^ ber ef)ebrecf)erifcf)e ®ott mu^ — fic| felbft cf)arafterifierenb —
mit einem Stapel in bem liebeglü^enben 93ufen befennen:

@r tDor

5)er |)tntcrgangenc, mein Slbgott! ^\)n

|)flt feine böfe Äunft, nid^t tiä) fletäufc^t,

3l\6)t betn unfehlbarem ©efü^I! 3Benn er

3[n feinem 3Irm bid^ mahnte, lagft bu an

9lmp!^itn)ong geliebter 93ruft, roenn er

5ßon Süffen träumte, brüdteft bu bie Si^pe

3luf be3 3tm|)^itr9on geliebten SKunb.
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®er (Sötteröater mu^ erfenncn, ba^ alle feine fünfte obgepraUt

finb an ber unbeirrbaren Siebe einer primitiöcn, einer einfach*

fieberen 9Zatur. 2)ie fc^impflid^fte Seleibigung, bie einem SBeib

angetan werben fann, f)at fie erfatjren, allen ©c^mer^gefütilen ber

beleibigten Äreatur t)ingegeben, ge^t fie — »ie ba^ Äöt^d)en öon

^eilbronn ouö aQen ^Demütigungen unb ©efa^ren — unöerfe^rt,

unöerlej^t unb unbeflecft fjertjor, unb i^re Sc^ön^eit, it)re Siebe

erftra^It geller unb reiner, geabelt unb reid^er burc^ ben ©c^merj.

92ic^t fie ftef)t am (Sube befc^ämt, fonbern it)r Sßerfü^rer; unb ber

©Ott, beffen @ier fie trog, fniet betounbernb oor ber unüerle^=

liefen SfJein^eit feinet ©efc^öpfg:

SKein grofecä Söcib! tuic ^ef)x bcjc^ämft bu mic^.

SBcIc^ eine fiüg tft beiner fiipp entflogen?

9Bie fönnte bir ein onbercr erjc^eincn?

Ser no^et bir, o bu, oor bercn Seele

9hir ftct^ beö @in» unb Sin'gen 3ü8C fte^n?

5)u bi[t, bu ^eilige, oor jebem 3"tritt

SUlit biomontnem (iJürtel ongeton.

9(ud) jelbft ber ®lü(flic^e, ben bu empfängft,

(Sntlä^t bic^ id)ulbIo8 noc^ unb rein, unb oUe^,

3£8a# fi^ bir na^et, ift Slm^j^itr^on.

Unb Supiter, immer noc^ in ber ©eftalt §lmpt)itr^on§, fuc^t

bie @d)u(bIoö=S3ergtt»eifeInbe gu tröften, unb er, ber Ungeliebte,

quätt fic^ unb bie ©eliebte mit unfrurf)tbaren, tt)eoretifc^en ^i^agen.

@r gönnt if)r feine 9luf)e, »eil er felbft ruf)eloö, unbefriebigt blieb.

©eine Siferfud)t peitfc^t if)n auf:

Unb bennoc^ fönntft bu leidjt ben ®dtt in Armen polten,

Zsm 3Sa^n, e§ jei 2lmp{)itrnon.

5öarum foö bein ®efü^l bid^ überrojc^cn?

SBenn ic^, ber ®ott, bic^ l^ier umfdjlungen ^ielte,

Unb je^o bein 3tmp!^itr9on fid^ äeigte,

833te »ürb bein |)erj fid) »ol^I erllären?

5ll§ er mit fo für Äleift c^aratteriftifc^er fpi^finbiger 5)ioleftif fie

oon ber Siebe ju ?lmp^itr^on abzubringen fuc^t, al§ er fie immer
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ttjieber mit i^i^agen quält, um menigfteng ein Siebe^roort für fic^

ju crt)ajci|en, antttjortet fic, bercn ©efü^I, beren Siebe untrüglich

ift, fc^Iic^t unb tief auf alle fopl^iftifc^en 5lu§Iegungen beg liebe»

f)ungrigen, um Siebe bettetnben ©otteg:

SBcnn bu, bcr ÖJott, mid^ t)tcr umid^Iungcn l^iclteft,

Unb je^o fid^ 3lmp]^itrQon mir jetgte,

^a — bann |o traurig tnürb id) fein, unb ttjünjc^en,

5)afe er ber ®ott mir tt)äre, unb ba§ bu

Slmpl^itr^on mir bliebft, toic bu e§ bift.

SSir fe^en: pfeift ge()t nid^t, ujie ®oeti)e froftig unb ungerecht

urteilte unb utie fpötere Siterorl^iftorifer — biefeg Urteil naci^=

betenb — bef)Qupteten, auf eine „^ern}irrung beg ®efüf)I§" au§,

fonbern fuc^t im ©egenteit biefe in ber Sruft ?ll!menen§ befte{)enbe

®efüf)I§oertt)irrung 5U (Öfen, ju enttt)irren. Äleift gef)t grabe auf

bie Klärung unb Säuterung be§ @efü^I§ au§, eineg ®efüf)(§, ha^

im Snnerften einer reinen 3laim feftbegrünbet unb unbeirrbar ift,

unb ba§ — ptö^Iid^ überrumpelt — in unbenju^te @d)ulb öer»

ftricft, fid) oor einen furchtbaren Äonflift gefteßt fie^t. ^ie SSer*

mirrung alfo ift ha^ begebene, ift bcr ?lu§gangöpunft, nic^t ba^

3ie( feiner Äomöbie. 5ttterbing§: e§ f)at grabe biefe Sßertt)irrung,

biefeä ß^ao§ immer mieber ben Siebter gereift, für ben bie rätfei*

f)aften, bie befonberen, obfonberlic^en, ejtremen unb jugefpi^ten

3uftönbe ber menfc^Iic^en ©eele 55orau§fe|ung feiner ^arfteöung

waren. 5llle feine gelben njerben burdf) i^re Seibenfcfiaft bermirrt

unb an 3tbgrünbe getrieben. SBie bie @rf)roffenfteiner burcf) if)r

SJJi^trauen, »ie Äof)If)aa§ burc^ fein Slec^tSgefü^l im Äampf gegen

bie „gebrechliche Orbnung ber SBelt", fo tt)irb ?tlfmeneng reineS,

unfcfjutbSöoUeö ^d}, i^re grofee Siebe im ^ampf gegen ben 93etrug

be§ @otte§ oertt)irrt; fie fie{)t ficf) öor einen entfe^Iicf)en ^^i^fpü^t

gefteÜt unb gerät — öor allem — in Äonflüt mit fic^ felbft.

2)iefen SSiberftreit ber ®efüf)Ie aufjugeigen, aU ha^ 2)un!Ie,

SBirrnigooüe in einer jerriffenen, ficf) unein§ füf)Ienben (Seele ju
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erneuen, xoav i^m eine |)au;)taufgabe feiner ^fgc^ologie. Unb e§

ift eing ber djarofteriftifc^ften unb mertooUften 9}ierfmale feiner

Äunft, mit wie reinen 9KitteIn er c3 öermoc^t t)at — in ben

Strömen roie in ben @r5ät)Iun9en — , bie innere SSerttjirrung eincg

äRenfc^en, baö ßab^rint^ifc^e, bo» @ntfommenn)oIIen=unb=nic^t=

fönnen, ba^ Unentrinnbare eineg ©c^irffal^ auf§ äufeerfte ^u fponnen

unb mit le^ter ^iotroenbigfeit ju fteigern. 2)iefe robifole i}olge='

ric^tigfett, bie ungeheuere ^onfequenj feiner ^roje^füt)rung, bie e^

itjm ermöglicht, bie oernjorrenfte Situation, bie auf bie ©pi|e ge^

triebene 5tnard^ie ber ®efü^Ie ju löfen, ju entwirren, gibt aflen

feinen ^ic^tungen, felbft roenn fie ba§ Ungeroö^nlic^fte, bie ab^

normften Seibenfc^aften geftalten, ba^ ©elbfttjerftönblic^e, bog

SRatürlic^^Sid^ere, bog SRaiöe, ha§> jebem großen Äunftwerf eigen=

tümlic^ ift. 'SJlan mu^ einen 2)ic^ter üerfenncn, wenn man an fein

SSerf mit öorgefa^ten äJZeinungen unb 9Sorau§fe^ungen l^erantritt,

bie 5u erfüllen ni^t in ber Stufgabe feiner Äunft lag. Unb man

get)t fc^Iedjterbingg auf bie SSerfennung ber ©röfee biefeg 2)icf)terg

aug, wenn man it)n mit einem erborgten 3J?afeftab mifet, ber ber

Struftur feinet SÖ3efenö nic^t entfpric^t, alfo falfcf) ift, unb erborgt

oon einem, ber nict)t ftein genug war, um auct) nur immer gerecht

fein ju woüen. 3c^ benfe an ®oett)eg faltet Urteil: „5)er gegen«

wärtige 2)ic^ter pfeift get)t auf ®efüt)Igoerwirrung au^," unb ic^

^offe, ftarlegen ju !önnen, ba§ Äteift^ S(mpt)itr^onbrama fo wenig

wie feine anberen SSerfe für biefeö Urteil einen Sln^alt^punft bieten.

SSie bie 9?upert unb S^loefter ©c^roffenftein öon einer Seiben*

fc^aft in bie anbere getrieben werben, oon ÜKifetrauen in ^a%
oon ^ofe in 9tac^c, wie Ärieg unb 9J?orb über fie !ommt; wie

3Wid)ael Äol)ll)aa§ nur infolge einer großen fieibenfd)aft, feinet

unerfc^ütterlic^en Ü^ec^t^gefü^l^, <Sd)impf unb ©d)anbe auf fic^

t)äuft, wie alle ©reuel ber @rbe für i^n fic^ auftun, wie ber

2)id)ter biefen großen, leibenfd)aftlid)en 2Renfrf)en mit ber ©raufam*

feit be§ unerbittlichen 3)afeing fein ©c^icffat finben lo^t, oon
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einem fc^red^often 2)un!el umteuc^tct, fo öffnet firf) für SlÜmene,

ha fie über bog an it)r ooüfüfirte SSerbrecfien nac^benft unb i§r

ScfjicfJQl erfennen nm% eine SSelt ootl unöerftanbenen, unbegreifboren

8c^Quberö. ©ie fc^meigt, unb nur ba§> eine fc^meräOotle „5t(f)"

!ommt üon it)ren Sippen. 2)a§ ift bie biäfretefte unb für eine

Äomöbie jc^on bebenftid) ernfte Söfung, ju ber steift burc^ bie

SSertiefung be8 ^roblemö tarn. (Sine Stimmung tt)irb ttjodigerufen,

bie, weit entfernt (uftfpielmäfeig ju fein, aufmü^It unb erfd)üttert,

unb bie fc^merjöoUfte Xragi! einer weiblichen «Seele fic^tbar

werben läfet.

Unb f)ier ^at man ben feltenen i^aU ju fonftatieren, ha^ bie

Sßertiefung eine§ ^roblemö — fo fe^r fie ba^ 2)rQmo bereicherte —
bem ©anjen, ber Harmonie unb bem ©runbton be§ SöerfeS ge=

fc^abet f)at. Slion broucfite fic^ nic^t baran ju Rotten, bo^ e§ Äteift

ein ßuftfpiel nennt. 2)ie (Stüette wäre belanglos. ?lber jwifc^en

ber StuSgelaffenfjeit, bem berben §umor ber SofiaS^^artien unb

ben ert)abenen, pont^eiftijd^en Sgenen Jupiters unb 5tlfmenen§ ift

fc^Ied^terbingS fein 3^fömmenf)ang met)r.

Wloiiext erreichte bei geringerem SBoöen ürüa^ 9lunbe§, etwag

Drganifd^eö, ba§> {)ei^t etwas SSoHfommeneS: ein Iei(i)te§ Suftfpiel.

9JJet)r unb XiefereS wollte er nic^t geben, steift, grüblerifcfier, unb

üerfüt)rt burcf) ha^ Problem, fcf)ob bie ©renjen beS SuftfpielS weit

^inauS, oertiefte unb bereicherte beibe Xeite. @r fcf)uf ouf ber einen

Seite ein bewegtes nieberlänbifd^eS ©emölbe öoll berben unb fröf*

tigen ^umorS, Svenen, fo urwüd^fig unb braftifc^, ha^ fie an

S^afefpeareS befte Suftfpiele erinnern, unb auf ber anbern: ein

weit)e'öoIIeS 9)?Qfterium, ert)aben=feierlid^e SiebeSl^rif eines eifer*

füc^tigen ®otteS, bie in einem tiefgefüt)Iten ^antt)eiSmuS abgrün*

bige pf^c^ologifc^e Probleme ju entfc()Ieiern fuc^t, unb ^auberooüe

SSerfe 5(tfmenenS, in benen ficf) if)re reid^e ©infalt, i^re Seiben*

fc^aft, i^re menfcf)lic^e Siebe offenbart.

2)ie grofee Sjene beS ^weiten 5l!teS, bie ßleift gan^ allein ge*

t)ört, bie bei äWoIiere fein SSorbitb t)atte, bringt ben großartigen

S)iaIog gwifc^en Jupiter unb 5llfmene, beffen ibealer Stil, beffen
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TQufc^enbe SKufi! bie Siebe beg @otte§ oerfinnlic^t. Sttfuieneng

unerfc^ütterlic^e Siebe für ^Imp^itr^on, ben fie ^intergangen ^aben

foQ, i^re SSertoirrung, gefteigert burd) be§ ©otten beleibigenbe« 9Ser»

pr, i^re iinget)euere CuqI entlobt fic^, ta fie i^rem „innerften

®efüf)I" mißtrauen mu|:

3ft bicje §anb mein? 5)iefc S3ru[t ^icr mein?

®e^ört ba§ 33ilb mir, baS bct Spiegel ftra^It?

(Sr märe ftembet mir, ol^ ic^! 9iimm mir

2!o§ Slug, fo ^ör ic^ if)n; ba^ D^r, i(^ fü^l i^it;

9Kir boö ©efü^I ^inroeg, ic^ atm i^n no(^;

3?imm ?tug unb €i}x, ®cfü^l mir unb ®eru(^,

9Jiir alte 6inn unb gönne mir ba§ §erj:

60 läfet bu mir bie ®Iode, bie it^ brauche,

?lu« einer 'föelt noc^ finb ic^ i^n i)erauö.

®ie gange ©tut if)rer befeelten SSoUuft^ i^rer naiüen unb

feufrfjen ©innlic^feit ftrömcn biefe S3erfe quS. Unb al« ber @ott,

ben fie noc^ immer al§ ben ©ottcn fe^en muB, i()r öon neuem

UQ^t, bie <Sc^uIbIog-?Reine gu tröften, ju beru()igen fuc^t: („2Bic

tonnte bir ein anberer erfcfieinen ..."), al§ er, um i^re dual gu

tilgen, fie mit Siebfofungen überfc^üttet:

©ei — fei ru^ig;

SBo« bu geje^n, gefüllt, gebac^t, empfunben,

SBar ic^: roer roöre au^cr mir, ®eliebte?

antwortet fie in it)rem einfachen unb unerfc^ütterlic^en Sinn:

3(^ roiU nic^tg ^ören, leben wiH ic^ nic^t,

SBenn nic^t mein SSufen me^r unjhäfli(^ tft.

Sie fuc^t fic^ ben Firmen beä fo leicht ju befc^toic^tigenben

©atten gu entjie^en: „2)eine ®ütc erbrüdt mic^." Sie roiH fliegen,

fie fc^roört unb ruft fic^ ber ©ötter gange Sc^ar al§ beö 3Kein«

eibö fürdjterlic^e 3ftäc^er auf: nie roieber feinem S3ctt gu nat)n . . .

®ine njilbe, leibenfc^aftlic^e aJlufif fpielt ... S^r ©efü^I, auf bie

©pi^e getrieben, enttub fic^ in biefem 6c^n)ur, — ba oertünbet

3upiter=5lmpt)itr9on

:
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Den @ib, froft angcboruer 9Koc^t, jerbteci^ id)

Unb feine ©tüde «uerf id^ in bie Süfte.

($3 war fein ©terblid^er, ber bir erjd^icnen,

3eu8 |elb[t, ber Donnergott, ^at btd) bcfud)t.

Unb nun folgen SUerfc, bie gu bcm (Srtjabenften unb gu bem

©d)ön[ten gehören, mag Äleift gebirf)tet t)Qt. ®enn jeinem ^erfön==

Iid)[ten ®e[üt)t finb 3iU|)iter§ SSorte entjprungen. Sntimfte S3or^

gänge feiner Seele, oon benen er nie unb nirgenbg gefprodien

^ätte, entfc^leiert Äleift f)ier in feinem SBerf. (£r löfet ben eifer*

fürf)tigen ®ott bie junäc^ft nod) ßi^^if^t"^^ fragen:

3Bie, ttjenn bu feinen

Unroiüen — bu erf(^rirfft bid^ ni(!^t — gereijt?

um bann mit glütjenber S3erebfamfeit in bie ©eliebte ju bringen,

bie i^m faum me^r ju folgen öermag. Sie i)at if)n umfd^Iungen

unb gefügt, al§ er in^m|)t)itr^ong ©eftalt il)r öorl^ielt, ha^ felbft bie

©Otter feine ßüge annehmen müßten, menn fte i^r ^er^ gewinnen

njoüten. Unb er, ber menfd)gemorbene ®ott, fief)t fid^ ungeliebt,

er ift etnja§ Unperfönlic^eö, Überfinnlid^eä, etttjaö rein ©eiftiges.

@r leibet unter feiner Sinfamfeit unb ttjiö perfönlic^ geliebt fein.

@r begibt fic^ unter 9)?enfd)en unb mu^ erfennen, ba^ bie ^reuben

feiner ©efc^öpfe bem Schöpfer unjugönglid^ finb. @r !ann fid)

ni(i|t mit ifjnen öermifd^en, er fann fein onberer werben, fid) nidEit

oermonbeln, er bleibt — ber ®ott, beffen Xragif in feiner äJRenfc^*

Werbung liegt. @r ftieg ^erab, um fie „ju 5 min gen, if)n ju

ben!en". SDie ganj nur bem einen, i^rem 5(mp^itr^on Eingegebene,

mot)nt ber ungeliebte Supiter, er mirbt um fie, er jeigt if)r „bie

Söelt unb aüe |)errlic^feiten", er erflört if)r feine Schöpfung, um
fie fc^Iie^lid) mit Ieibenfc^aftlic^=pant^eiftifc^en SSerfen ju umfangen:

3ft er bir tt)o!^I üor^anben?

S'hmntft bu bie SBelt, fein grofeeS SSer!, lool^I rool^r?

©iel^ft bu i^n in ber ?(benbröte 6(^immer,

Söenn fie burc^ fci^meigenbe ®ebüfd^e fällt?

^örft bu i^n beim ©efäufel ber ©enjöffer,

Unb bei bem Schlag ber üppgcn Skc^tigoII?
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Serfünbet riid^t umfonft bcr Scrg i^n bir,

Oetürmt gen ^immel, nic^t umfonft i^n bit

®cr fcigacrfticbten ftataraftcn gafl?

SBcnn ^oö) bie Sonn in feinen %tmptl ftra^It,

Unb, Don ber gfrcubc ^uBfdilag eingeläutet,

3'^n alle Gattungen ©tfd^affner greifen,

©tcigfi bu ni^t in beS ^crjcn<? ©c^ac^t ^inob

Unb betcft beinen öö^cn an?

2)er 3Kenfc^ im ®ott jc^nt fic^ noc^ menfc^Iic^cr Siebe. 3)iejc

m^ftijc^e ^luffaffung: bie 9Serntenic^Iicf)ung ber ©ott^eit tüoHte

Äleift geftolten, unb er fteigert fie aufö ^öc^fte. @r gibt in Supiter

nic^t nur ben ciferfüc^tigen ®ott, er gibt ben Schöpfer, ben

Äünftler, er gibt feine 2Kac^t unb feine Unbegreifbarfeit, feine

Seere unb feine Set)nfuc^t. ©eine ©infamteit fc^merjt it)n. Unb

feine menfc^tic^en ©egierben finb öerbommt, feine Seftiebigung ju

finben. 2)ie Xöne, bie Äleift ben (Sott in feiner Siebe^roerbung

finben läfet, finb gefärbt oon perfönli(^ftem ©rieben, finb bie

fCornerjlic^ ert)abene 9J?ufif feiner eigenen ©eele:

3)u roollteft i^m, mein frommeö ftinb,

©ein unge^eureg 2)afcin ni(^t ocrfüBen?

^tftn bcine 33ruft Oetroeigcrn, wenn fein ^aupt,

Dag weltcnorbnenbe, fie fuc^t,

Auf feinen gliumen augjuru^en? Ä(^ Sllfmene!

9u(^ ber OlQmp ift öbe o^ne Siebe.

SBo« gibt ber grbenoöller ?lnbetung,

(Scftürjt in Staub, ber Sruft, ber let^jcnbcn?

@r roiQ geliebt fein, nic^t i^r ^at^n Don i^m.

3n em'gc Schleier eingefüllt,

SKöc^t er fic^ felbft in einer Seele fpiegeln,

@i(^ ani ber 2:räne be§ SntjudenS roiberftra^Ien.

©eliebte, [itf)\ fo Diele greube fc^üttet

@r jn)ifd)en @rb unb ^immel enblog au8;

SBärft bu Dom Sc^idfal nun beftimmt.

So Dicicr aRiöionen SBefcn 3)anf,

3^m feine gonje gorbrung an bie Schöpfung

3n einem einj'gen Sockeln au^jujo^Ien,

SBürbft bu bid) il^m mo^l — ac^! i(^ fanng nic^t benfen,

So6 mic^ö nid^t benfen — Ia| —
jßcrjog, Jpeinric^ oon ftleift 21
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^er ©Ott bricht ah. Uiib \o abrupt ift tiefe ©teüe tüie irgenb»

eine in Äleift^ ©riefen. @ttt)Qg ©cf)icffQlfci)h)ere§, etnjag Unauö»

fpre(^licf)e2 njöre bag nödifte SSort. ÜJJon füf)It bie 93eftimmtt)eit

feines @c^ic!falg, aber man fprid}t eS nic^t aug. Unb alS Jupiter

ftorft, antnjortet i§m eine ©timme ou§ einer anbern SBelt.

^er ®ott, ber feine 9J?enfc^Iic^feit gezeigt, ber fein ^nnerfteS ent«

blö^t, um alg äJlenfd) geliebt ^u werben, fie{)t eine ef)rfurrf)tgt)olIe

2)ienerin ber ®ott()eit bor it)m fid^ beugen:

2rern fei oon mir,

®er ®öttet großem Siatfc^lu^ mic^ ju fträubcn.

3Barb id) jo l^eirgetn Stmte augerforen,

@r, ber mid^ fd^uf, er malte über mid^!

55o(^ —
^upittx

9hin?

^Jltfmene

Säfet tnon bie Söa^I mir —

Jupiter

Säfet mon bir —
3llfmene

S)ie SBal^I, fo bliebe meine (J^rfurc^t ü^m,

Unb meine Siebe bir, 9tm|);^itrt)on.

®iefe ©jene — ber 3)?ittelpunft beS ganzen Dramas — Iä§t

in i^rer Einlage »ie in if)rer Steigerung bie gereifte Äunft beä

uorf) nic^t ®rei^igiät)rigen erfennen, offenbart feinen ©til, ber

be§t)alb fo großartig tt)irft, ttjeil in \\)m bi§ ouf§ Ie|te fein

Temperament fic^ auSjubrücfen oermag. 3n biefem rf)9tf)mifd)en

©til, in biefem Stuf unb Slb be§ ®efüt)t§, in biefem 5lnfc^mellen

unb Srmatten, bem feine ÜJ?enf(f)en unterliegen, entfjüüt fid^ feine

©eete. Unb all biefeS ©egenfö^lic^e eint feine Äunft jur Harmonie,

mirb tebenbig in feiner ©prac^e: man fragt, man ftu|t, mon

jögert, man ftocEt, bie SBorte fterben auf ben Sippen, unb au§ biefem

§in unb ^er oon ^eraus^olenben fragen unb miebert)olenben

Slntmorten triftoHifiert fid^ bie ^anblung, bilben fid^ bie S^a=

raftere beS ^rama«. %üt§> ift in Slftion. SSöl)renb in ben
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Sc^roffenftcinern bie SD'Jenjc^en ü6er i^rc ©efü^te noc^ rebcn unb

tieffinnige 9J2ono(oge f)alten, fpric^t f)ier nur i^r ^onbeln, i^r

©ein. %üt§> lebt, treibt, unb n)irb getrieben; faum irgenbnjo eine

Sleflefion ober eine längere Betrachtung. 2)er 2)ic^ter gibt nic^t

me^r qI§ boS ^Totföcfilii^c, bie SSorgänge. 3Kit einer ^Jüöe bon

®etait§. 3n ben Svenen j^ifc^en Jupiter unb ?(Ifmene tt)ie in

ben @ofia§partien. Unb fo einbringlirf) finb bie ©ebörben biefer

3}?enfcl^cn, mit fo oiel d^arofteriftifd^en 3ügen finb fie gegeic^net, bofe

wir fie üor un§ ju fef)en glauben. SBir fe^en bie fc^antf)aft=abtüe^renbe

©ebärbe 5llfmeneng tt)ie bie grote^fen Sprünge beS ©ofiag.

Unb njenn fid) bie entgegengefe^ten ^eile beg SSerfeg nic^t ju

einem organifc^en ©anjen fügen, menn ©c^crj unb ©ruft fic^

nid^t — tt)ie e§ ttjo^t in ^leiftg Stbfi^t lag — burd^bringen, fo

t)at boc§ grabe auc^ ber Äontraft, ber ^arafleliömug ber Sjenen

etroaS ungemein Sflei^öoUeö unb Söeluftigenbeg. @g »irtt untoiber*

ftet)lid^, njenn auf bie erfiabene grofee ©jene jnjifc^en Jupiter unb

5tl!mene, bie in bem ®ott immer nur ben ©atten fie^t, eine

©gene ooß fo frechen ^umorS folgt, ba St)ari§ oor i^rem alten,

roo^Ibefannten Sfel ©ofiag aU t)or ^^öbuS, bem ^errlic^en, im

©taube liegt.

5^Ieift ^at öerfud)t, bai ©r^abene mit bem Äomifd)en ju öer»

binben, unb er f)at gemagt, ber m^ftifc^en Siebe beS ®otteg eine

d^riftlid)e 2)eutung ju geben. Supiter oerfünbet am @nbe gonj

im S3ibelftil: „5)ir wirb ein ©of)n geboren »erben, beff SRame

^erfuleö." Äleift fpielt burd^ 5llfmenenö Überfc^attung auf ÜJ^arienS

unbeflerfte (Smpföngnig an, unb öiele SSerfe 5Ufmeneng am ©c^Iufe,

ba fie bemütig unb ootter S^rfurd^t ju Jupiter emporfc^aut, finb

biblifdö getönt.

^d) fann barin feine Profanierung fe^en, fonbern nur eine

Hinneigung ju romantif(f)en ®ebanfenfpf)ören. Unb eine Äritif, bie

furj nac^ ber 3SeröffentIic^ung beg Slmp^itrt)on im ©tuttgarter

3Jlorgenb(att erfrf)ien unb 'öa^ 2öer! auf^ ^öc^fte rüf)mte, fc^eint

mir ben richtigen ^on gu treffen, menn fie fagt: „S)er ©inn ift

bei feiner ^errtic^en Xiefe fo rein, ba§ man felbft bie fc^önfte unb
21*
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gef)eimni^reid)fte 9D?Qtf)c ber c^riftlic^en ^Religion o^ne alten 3^Q"9
barinnen finben mag."

Äleift fonnte nic^t t)inbern, ba^ bie fatf)otifc^en Ülomantifer

if)re c^rifttid^en unb fromm^religiöfen Stimmungen in bieje Äo*

möbie hineinlegten, unb ba§ mi)ftifc^*c^ri[tli(f)e SD^oment, bag er

gerabe nur anfc^tug, nad^brücftic^ betonten. 5lbam SJJüIIer tat

bag 3tt)ar nirfit in feiner unflaren SSorrebe, bie er ber Sud^au^gabe

be§ 2lmp^itrt)on t)oranje|te, aber bafür orafelte er in einem

95rief an ®eu^, ber §lmp^itrl)on t)anbele ja tt)of)I ebenjogut öon

ber unbeflecEten @mpfängni§ ber fjeiügen Sungfrou, alg öon bem

@ef)eimnig ber Siebe überf)aupt, unb fo fei er grabe au8 ber

t)ot)en, fc^önen ßeit entfprungen, in ber firf) enblic^ bie @inf)eit

alleg ®Iauben§, aller Siebe unb bie gro^e, innere ©emeinfc^aft

aller 3(ieIigionen aufgetan ^aht.

5)er 2)i(j|ter beö ^tmpfiitr^on f)at mit biefem c^riftlidjen ©d^roör*

mer wenig gemein. Xiefereö unb Erfreulicheres bot i^m ha^ Urteil

®en^', ber in mel^reren Unterrebungen ®oett)e für bo§ Äleiftfc^e SSerf

gu gewinnen fuc^te. @en^' @ntt)ufia§muä ift ed)t unb mu§ bem

nac^ 5lner!ennung Sec^jenben wo^Igetan ^aben. Sc^ gebe aug feiner

fc^arffinnigen ^tnal^fe einige ^auptfä^e ^ier wieber. „2)oS ^leiftfc^e

Suftfpiel", fd)reibt er an Tlüütx, „tjat mir bie angene^mften,

unb ic^ fann wot)! fogen, bie einzigen rein angenet)men ©tunben

gefd^affen, bie id^ feit me{)reren Sat)ren irgenbeinem ^robuft ber

beutfrf)en Siteratur oerbanfte. äRit uneingefd)ränfter 93efriebi=

gung, mit unbebingter Sewunberung ^aht id) e§ gelefen, wieber

gelefen, mit 3J?oIiere oerglicfien unb bann aufg neue in feiner

gongen l^errlic^en Originalitöt geuoffen. ©elbft ha, wo biefeS

Stücf nur 9Zad)biIbung ift, fteigt t§> gu einer 35olIfomment)eit,

bie nac^ meinem @efüf)l Weber 53ürger, noc^ ©djiUer,

noc^ ®oetf)e, noc^ ©c^Iegel in i^ren Überfe^ungen fran«

jöfifc^er ober englifd^er 3^t)eaterftücEe jemalg erreid^ten. 3)enn

jugteic^ fo SWoIiere unb fo beutfc^ ju fein, ift wirflid^ etwaö

SBunberöoUeg. ... S3ei SD^oIi^re ift ha^ @tüc£ bei allen feinen ein»

jelnen ®c^önf)eiten unb bem großen Sntereffe ber ^abel (bie i^m
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fo ipenig gef)ört qI§ Äleift) am @nbe bod^ nichts al§ eine ^offe.

^ier aber oerüärt eg [ic^ in ein »irflic^ 8^afe)pearifc^eö Suft*

fpiel, unb wirft fomifc^ unb ergaben gugleic^. @§ toar gett)i§

feine gemeine 5lufgabe, ben ®ott ber ©ötter in einer jo mi^Iic^en

unb fo groeibeutigen Sage, tt)ie er ^ier erfc^eint, immer noc^ grofe

unb majeftätijc!^ ju erhalten; nur ein au§erorbentIic^e^ @enie

fonnte biefe Slufgabe mit folc^em Srfolge löfen."

2)em fc^önen (£nt^u[ia§mu§ @en^' erf^Iiefet fid^ bie 8(^ön^eit

biefeö SSerfe^ reiner unb bebeutenber, als nac^ if)m Dielen Äritifem,

bie mit flugcr, abmägenber Vernunft über bie jnjicfpöltige Äo*

möbie i^r Urteil föüten. (So ift leicht, ^ier bie S)igfrepanj gu

entbecfen unb mit Söorten ©oet^eg feftjufteQen, ba^ fic^ auf

biefem SSege Sintifeg unb ÜKobeme^ me^r fc^ieben, al^ \>a^ fic

fid^ Dereinigten. 9?ur ba^ barin, toie mit Stecht bereit* ein*

gemanbt njurbe, für un* fein Xabet liegen fann. SBenn @oetl)e bie

„Sßernjirrung ber Sinne" in ber antifen iöe^anblung ber Slmp^i»

tr^onfage rü^mt unb fie ber SJerroirrung be* @cfü^lg, worauf

ßleift ausginge, gegenüberftetit, fo ift ^u fagen, ba^ au* einer

Verwirrung ber 8inne immer nur eine ^offe entftel)en fann, unb

ba^ tteift* @efü^l*analtj)e ba* SBunberbare be* ÜJ^Qt^o* erft

entl)üllt, inbem er feine 3Jienfd)en ernft nimmt unb il)re G^araftere,

i§re Seibenfc^aft, i^re 3Köglicbfeitcn oertieft, fteigert, er^ö^t. S^Jic^t

nur Stlfmene mürbe bei i^m ein anbere* SSefen. 5)er an Offenbac^

erinnernbe ©ötterDater 9J?oliöre*, ber auf 5lbenteuer auggc^t unb

auf ein fleinc*, jum @§ebruc^ wie gefc^affene* 5^^"^^^" trifft» if*

bei Äleift ein ernfter einfamer SSeltenfc^öpfer, mit ber 3Kelancf)olie

eine* Äünftler*, ein ®ott, ber unter feiner 3J?enfc^li(^feit leibet,

unb ber einer ^elbin ber Siebe naf)t. Unb noc^ ber t^pifc^e

Höfling ^Kotiere* ift bei Äleift ein ÜJZenfc^ geworben: DoUer

Seibenfc^aft unb Äraft; er ift ein 9Kann, ber ben if)m angetanen

^reoel röchen wiH; itnb ber ^o^e Sieger Don ^^ariffa fann in

feiner ftolgen 9)iönnli(^feit ber ©eliebten glei(^ einem ber 9Ser*

^errlid^ten erfc^einen, „ber au* ben Sternen nieberftieg".

Äleift Dertiefte bie ©eftalten ber Sage, inbem er fie in* ÜKenfc^*
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lirfje ert)ob. (Srft bei i()m {)aben ftc 6t)QrQ!ter, n)Qf)renb fic bei ben

früt)eren ^id^tern nur X^pen waren. (Sr gibt i^nen mit it)rem

(£f)Qrafter \\)i @d)ic![al. Unb bog I)at i^n gereigt: bie ÜJottuenbig»

feit i{)rer ©rlebniffe unb bie 3öir!ungen biefer ©riebniffe auf i^re

Seele aufzuzeigen, fie in bem SSerlauf ifirer Seibenfdjaften ju c^arafte=

rifieren, — unb fie fo beftimmenb — if)r @c^ic!fal finben ju laffen.

Unb öon ()ier aus er!ennen wir eing: wie Stoff unb ^Jorm

öon born{)erein in ber ©eele be§ ®ic^ter§ gegeben finb, nic^t ge^

trennt, fonbern öerbunben, fid^ gegenfeitig burcfibringenb. Unb feine

bramatif(i)e ^Begabung jeigt fic^ am beutlicfiften im Dialog, beffen

motorif(f)e Äraft alle SSorgönge fteigert unb jufpi^t.

|)ier öeräeft er, inbem er nuanciert. 2)a SlÜmene ben ^eim=

fef)renben hatten empfängt, unb ha fie feinem peinlichen SSerl^ör

Sflcbe ftef)en mu|, er^öl^It fie if)m ben SSorgang ber legten SJ^od^t.

S9ei 3J2oIiere f)ören mir nicf)t§ öon Stlfmene, mir fet)en fie unb

Supiter auc^ nic|t in ber göttlid^en SiebeSnad^t, bie fo fur^

i^r bün!te. ^leift jeicJinet fie: in ber 5lbenbbämmerung, wie fie

im ßinimer fi^t unb fpinnt, wie ber ©eliebte fid^ inS 3^"^^^^

eingefd^Iic^en, wie fie plö^Iic^ feinen ^u^ auf ben S^acfen gefüllt

f)abt, wie fie if)m an bie 93ruft flog, (. . . „wie au§ ber SSelt ent=

rürft, !ann man fic^ inn'ger be§ ©eliebten freun?" . . .)• ®ßi^ öcr=

bluffte Hmpf)itrt)on frogt unb forfc^t unb fucf)t nac^ einer S)eutung.

Unb au§ aden ßftJifc^enfragen erftetjt if;m enblic^ bie ®emifef)eit beS

93etrug§ unb i^rer Unfcf)ulb. (. . . „S^ argem Xrug ift fie fo fät)ig

juft, wie it)re Xurteltaub". . .) SBie aber steift ha§> Unglaubfjofte,

bag Unmögliche für 3tmpt)itrl^on glaubf)aft werben Iä|t, wie baS

SBirüid^e if)n anftarrt, wie er ha^ (Sntfe^tid^e {)ören mu^, görtlic^,

in oerlocfenber ©ü|e ou§ bem 3Jlunbe ber geliebten ^rau, wie ber

93etrug it)n angrinft, wie er frf)Iie^tid^ in SSerjweiflung gerät, —
unb wie er fie quälen unb befdfiimpfen mu^, fein 5(ugfragen unb

i^r antworten, ba§ treibt bie |)anblung auf 'ben ®ipfel unb get)ört

5u ben cfjarafteriftifc^ften Seiftungen ber Äunft be§ 2)id§terg. (5r

fc^welgt in ber ®iale!tif. 2)ic unfcf)ulbige Sllfmene fte^t bem

zornigen (Satten gegenüber, unb mit ber ©id^er^eit ifjrer Unfc^ulb
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begegnet fie aßen beleibigenben fragen be§ betrogenen ®emaf)l6.

@ie mufe erjäfilen, unb ttjir fe^en Supiter unb feine ©eliebte in

bicjer einen S^od^t:

darauf

SBarb öicl gc|)Iaubcrt, biet %t\ä)tx^t, unb ftctg

SSerfoIgten fi^ unb freuätcn ftc^ bic fragen.

3Bir festen ung — unb je^t erjä^Iteft bu

SKit Iricgcrif(^er SRebe mir, wag bei

^l^oriffa jüngft gcfd^c^n, mir oon bem Sobbofug,

Unb mie er in bic em'gc iRac^t gefunfen

Unb jeben blutgen 3tuftritt bcg ©efec^tg.

®rauf — ttjorb bog präd^tgc 5)iabcm mir jum

©cjc^enf, bog einen Äu^ mic^ foftete;

SJtel bei bem Sd^ein ber ftcrje morbg betroc^tet

— Unb einem ®ürtel gleit^ oerbanb ic^ eg,

^en beine $anb mir um ben 8ufen fc^Iang.

3cfet warb bog ^benbeffen aufgetrogen,

3)oc^ Weber bu noc^ xd) bef(^äftigten

Ung mit bem Drtolon, ber oor ung ftonb,

yiod^ mit ber t^tojc^e öiel; bu jogteft f(^erjenb,

S)o& bu Don meiner 2iebe S'iehar lebteft,

S)u feift ein ®ott, unb mog bie fiuft bir fonft,

^ie ouggcloffne, in ben 9Runb bir legte.

Unb ^mpt)itrQon, bem bag ®ift t)ocf)|teigt, unterbricht fie:

— ^ie ouggeloffne in ben iJiunb mir legte!

9(Ifmene

— 3a, in ben 9Jiunb bir legte. 9hin — hierauf —
SEBorum fo finfter, f^i^e»"^?

$[mp]^itrQon

hierauf jefit — ?

9(Ifmene

©tanben

3aSir oon ber 3:afel auf; unb nun —
?tmpl^itr^on

Unb nun?

3(Ifmene

^J?ad)bem mir oon ber 2;afel oufgeftonben —
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3iaüjibtm i^t öon ber Xofel aufgeftonbeu —

Slllmene

So gingen —
^Impl^ttrtjon

®inget —

3Hfmenc
©ingcn wir nun ja!

©ingen mir, fäf)rt bic frangöfifc^e Hürnene 9JioIiere§ f)armIo§

fort, — in§ S3ett. ©an^ fetbftüerftänblid^ unb o^ne ©c^am.

ÄleiftS Stlfmene bricht ab, unb fc^roeigt. 8ie fagt: „ÖJingen

tt)ir nun ja!" Unb mit einem folcfien SSort, ober biet«

mef)r mit einem folc^en ©c^ujeigen c^arafterifiert er fie. Unb man

fie^t biefe ^^rou oor fid): in il)rer garten ©ebörbe unb in i^rer

fd^euen unb oerftummenben ^ilflofigfeit.

Unb n)ie Äleiftö ^f^c^ologie nod^ bie intimften SSorgänge einer

©eele feftgutjolten meife: in einer ®cfte, in einem SBort, in einer

öettjegung, beren ^laftif gang unb gar bem (Smpfinben entfpric^t,

in gleicfiem ®rabe oertieft unb oerlebenbigt jein ^umor bie

©genen, in benen ber Xölpel @ofia§ t)errfc^t unb Sf)ari§, fein

gemeines @^gefpon§. SKoliere i[t auc^ in biefen ©genen gragiöfer,

ironij(f)er, fpi|er unb friooler. steift gibt fie berber, bäurifc^er,

umftönblic^er unb faftiger, mit einem ©d^u^ 2enier§. ©ein

^umor f)at etnjaS S5reite§, 9^ieber(änbifc^=SSIämifc^e§. $)ie SSifion

beö verbrochenen Ärug§ lebt fc^on in feinem ßopf.

Unb obmof)I er SJJoIiere burtf) faft aße ©ituationen biefer

©ofiagfgenen folgt unb i^n oft SSort für SBort überfe^t, oer=

breitert feine Äomi! ha^ S'Jioeau be§ ®rote§fen, fleigert feine ©prac^e

bie jDerbf)eit ber 5tu§brüc!e bi§ gu urujüc^fig gemeinen ^rooingia*

liSmen, um biefe öolfStümlic^en ©eftalten gu lebenbigfter SBirfung

5U bringen, ^ier geugt ber ^urnor Ieibf)aftigere, berbere ®efct)öpfe

öon öerblüffenber 5tnfd)auli(^feit, ^ier fonturiert bie Äomi! bog

93u(gär*9Kenfd)Iid)e fc^ärfer, aU eö bie ©ragie 9J?oIiereg beabfidjtigen

fann, — tt)ie auf ber anbern ©eite 3J?enf^en entfte^en, 2J?enfc^en,
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bic unö angeben, bereu Äämpfe unb bereit Scibcnjc^aftcn un§ inter*

ejfiercn.

Unb ttjenn mon bei ÜJ^oliere mit 9lec^t bie 3«tftimmung rü^mt,

bie in feiner Äomöbie lebt, wenn man bie ^ofluft 2oui§ XIV.

barin ju fpüren glaubt, fo jottte man jule^t bem mobernen 25i(^ter

feinen SSormurf barau§ machen, bafe in feiner Äomöbie fic^ 3becn

unb Stimmungen ber 9lomantif finben, unb ba§ fein Söerf baburc^

— ebenfo loie ba§ äWoIiere« — ju einem c^arafteriftifc^en ^robuft

feiner ^tit mirb.

ÜWan fann ÄIeift§ Äomöbie — wie e^ ®oet^c tat — oon

Dom^erein ablef)nen: man fann fagen, ber Stoff biete nur bie

3)iögtic^feiten für eine ^offe. Unb eg fei öom Übel, ^ier ein

Problem (SSermirrung be^ ©efü^IS) ju fe^en unb eg gar ernft ju

nef)men. @oet§c urteilt benn auc^ oortrefflidt), menn er über SKoIiäre

fpridjt, ber ba§ Problem leicht naf)m, inbem er „ben Unter»

fc^ieb gmifc^en ®ema^I unb £iebf)aber oortreten" liefe, „meiere« alfo

eigentlich nur ber ©egenftanb be^ ©eifteö, be^ SBi^e^ unb jarter

Söeltbemerfung ift". ^uf @runb biefer ^nft^auung mufete ®oet§e

ju einer ööüigen Stble^nung ber Äleiftfc^en Äomöbie fommen.

ÜJiag fein, bafe eine fo f(^arfe ^laftif ber Snbiöibuen, mie Äleift

fie §icr gibt, ju ernft, ju fc^mer toirft für bie, bie üon einer Äomöbie

nic^tg alg fiuftigfeit oerlangen. Dbfc^on biefe burc^ bie ©ofiaö*

Partien entfc^äbigt werben fönnten, — für fie ift biefeg SSerf nic^t

gefc^rieben.

®ibt man aber einmal bie 3)2ögtic^teit einer Vertiefung ^u,

fo fann man bie felbftönbige Sebeutung be« Äleiftfc^en ?tmpf)itrQon

neben ÜKolieres ni(f)t oerfennen. Slu^ ber föftlic^ parobierenben

@§ebruc^öpoffe würbe eine pf^c^ologifc^e Äomöbie, bereu (Seftalten

ein anbereg fieben führen alö bie 3KoIiäre3.

Unb au§ bem ®e^eimni§DoII=Unbctt)ufeten beS SK^t^oS fteigt

oon neuem ba^ SBunberbare, ha^ 9lötfel{)afte, — ba§ 3)2enfc^lic^e,

erregt üon ber tieffpürenben Seete be^ mobernen 2)ic^terg.



17, Mt B^b^Uctt

. . . SSo2! ift eine D^oüelle aubereä alg eine

fidj ereignete, unerl^örte Segebenfieit. ®ie§ ift

bet eigentlidie 93egriff, unb fo bieleö, maä in

Deutjd^Ianb unter bem Xitel 'ifloütUt qtift, ift

gor feine 9ioöelIe, jonbern bloft ©rjäl^Iung ober

njo3 @tc fonft rooUen . . .

®oet:^e ju (Sdermonn.

^XvL^ ber ÄönigSberger (Sinfornfeit ber Qa^re 1805—1806, bic

"^
fo fruchtbar für ÄteiftS ^unft tüurbe, bie ben ?(mpl^itr^on,

ben ^erbrochenen ^rug unb ben ^(on jur ^entf)efiIeo entftefien

lie^, aus biefer reidien ^üt ftammt aud) ber (Srunbftoc!, ber

monumentale ^nfangSbau feiner (Srjä^Iungen. Unb totxm er in

ben Dramen, bie er fc^uf, barnac^ ftrebte, fic^ oon aßen über*

fommenen formen freijumadjen, unb fo mit reöolutionärer ©nergie

bem Kaffifd^en (Epigonentum au§tt)id^, njenn eS i^m gelang, fein

^erfönlic^fteS unb Sunerlic^fteö in ganj eigenen Xönen lieber*

jugeben, fo banft er boc| mei)r atö eine ©jene einem @^a!e»

fpearefctjen SSorbitb, fo ift er, mie ton faf)en, oft in irgenbeinem

3?iotio, einer Situation ober einem @eban!en ©op^ofleg, Scffing,

®oetf)e ober (Sc^iöer öerpflic^tet. Sn feinen ©rjä^Iungen ift er

ganj original, unb ber SDrei^igjo^rige, ber fie fd)rieb, übertrifft

^ier ben 3)ic^ter be§ „SBil^elm 9J?eifter" unb fteßt fid) auS eigener

9)iac^t neben bie größten ^iooeüiften ber Söettliteratur, neben

33occaccio unb Serüanteg.

SSöf)renb bie Sf^omantifer fic^ bem @influ| beS „2öili)elm

ÜWeifter" nic^t ju ent5iet)en oermod)ten, i^n bielme^r in fc^ttjac^en

92ad)bilbungen fopierten, jimmert fic^ steift — abfeitS unb ifoliert

oon allem Siteraturgetriebe — feine eigene ^orm, inbem er fic^
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öom 2)rama jur SfJoöelle roenbet, ju jener ^nftgattung, bie Hajfijc^

nur öon romanifc^cn ©ic^tern ou^gebilbet »orben ttjor. Äteift

njurbe ber ©c^öpfer ber beutjc^en S^oöcüe. 2)enn: »ir Rotten

tro^ aSielanb, ®oetf)e, Schiller, Xiec! feine ©rgä^Iung, feine Siooelle

— in beö SSorte^ aparter eigentümlicher Sebeutung — , bie wir

bcn 9?ooeUen beö Seroante^, be§ Soccaccio, ober auc^ nur beö

2)iberot al§ äquioalent t)ätten entgegenftellen fönnen.

Äleift fc^uf ficf) eine ^orm ber SfJoöeöe, bie über Boccaccio

unb SeroanteS noc^ §inau§^uge^en ftrebte. Söa« i^nen gemeinjam

ift, \)a^ ift ha^ Ungenjö^nlic^e, bag S3ejonbere, baS ©eltfame, bie

übermäßig fd)arfe Silhouette einer 93egeben§eit. SSie bie Überschriften

ber einzelnen 9tooefIen im „2)efameron" burc^ einen ©a^, burc^

eine Strt ?tbbreöiatur bie ganje folgenbe ©efc^ic^te ^ujammenjufäffen

jucken, jo ftetit Äleift fnapp unb furj unb einbringlic^ feinen

Einfang f)in: ein 8a^gefüge, in bai er bie SSorau^fe^ungen unb

ba^ Problem feiner 9iooeQe ballt. Unb biefer erfte So^ enthält in

nuce bie gan^e i^ahd feiner SfJoöcHe.

„Hn ben Ufern ber |)aoeI (ebte um bie 3J?itte be« fec^je^nten

Sa^r^unbertg ein 9^o§t)änbIer, nomeng 9Kic^aeI Äo^I^aag, ©o^n

eine^ 8c^ulmeifter§, einer ber rec^tfc^affenften jugleic^ unb ent*

fe^Iic^ften 3Jienfc^en feiner 3^it- S)iefer au^erorbentlic^e 'SRann

njürbe bis in fein brei^igfteö 3af)r für bog ÜKufter eineg guten

©toQtöbürgerg tjoben gelten fönnen . . ., bie SSelt njürbe fein 5ln»

benfen f)aben fegnen muffen, loenn er in einer Xugenb nic^t aus*

gefc^roeift ^ötte. 5)a§ 5Rec^tggefüf)I ober mochte i^n ^um Slöuber unb

üJJörber."

$)ic 3}?arquffe Don . . . beginnt: „3n fOl . . ., einer be*

beutenben ©tobt im oberen Stolien, liefe bie oernjitttjete äJiorquife

üon D . . ., eine ^ome oon Dortrefflicfjem 3^uf unb 3)?utter üon

mef)reren roo^Ierjogenen if^inbern, burc^ bie 3^itungen befonnt

mod^en, bofe fie o^ne if)r SBiffen in onbere Umftönbe gefommen

fei, ha^ ber SSoter ^u bem ^nbe, bog ffe gebären »ürbe, ficf)

melben foHe unb bafe ffe oug ^amilienrücfffc^ten entfc^loffen märe,

i^n ju heiraten."
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Unb bic erfte Sfloöetlc, bie ^leift — unter bem Xitel: „^eronimo

unb Sofep^e" — öeröffentlic^te unb bie er in ber ©uc^auggabe:

„2)ag (Srbbeben in St)ili" nannte, entfeimt biejem @a^: „3n

@t. 3ago, ber ^ouptftabt beg Äönigreicfjg ßf)ili, [tanb grabe in

bem ?lugenblic!e ber großen ©rberfc^ütterung oom 3af)re 1647, bei

njetc^er öiele taufenb SJ^enfc^en i^ren Untergang fanben, ein junger,

auf ein SSerbrec^en ange!(agter ©ponter, nameng ^eronimo Ülugera,

an einem Pfeiler be§ ©efängniffeS, in tt)elc^e§ man if)n eingefperrt

^atte, unb woHte fic^ erf)enfen."

@o feft unb fieser fteßt er immer ben Eingang f)in. S)ag

portal ift errichtet. 3J?on mag bie SflegelmöBigfeit be§ @til§

SJianier nennen, aber tt)ie tt)of)Ituenb Ujirft bie Überfic^tlid)feit, ba§

Unöerrüdbare , bie ÄIar{)eit, mit ber ber ^id^ter öon t)ornf)erein

feine ®efrf)ic^te eröffnet. Unb biefer ©til beanfprudit bie gefpannte

5Iufmerffamfeit be§ Seferö, er ftrengt an, er plaubert md)i, er

amüfiert nid)t, er ift nid)t leicht unb geföüig, er will burc^ üer«

fd^ränfte unb öerfnotete ÄonftruÜionen, burd) eigenwillig ein=

gefrfjac^telte 8ö|e l^inburcf) erobert fein. 2)iefer ©til jeic^net ba^

®efcl)el)en irgenbeiner Xat !alt, überlegen unb fac^lid). @r gibt

ha^ ©egenftänblic^e, ba§^ Xatföclilic^e. steift fnüpft feine moralifc^e

©entenj an feine SiJoüellen mie 33occaccio , er fc^icf t i^r auc^ feine

aögemeinen 93etrad^tungen öorau§. Boccaccio fd^rieb feine @e*

fc^ic^ten, um eine müßige ©efeüfd^aft öon eleganten ^Florentinern

unb glorentinerinnen ju jerftreuen, ju ergoßen, ju beluftigeu.

Äleift unter^ölt nid^t. ©eine 9Zoöellen f)aben weniger ©rajie, weniger

SBol)llaut unb weniger amoureufe ?tumut al§ bie be§ mittelalter*

tid)en ^^lorentinerö. @r ift ^erber, üerfcl)tojfener, nüd)terner. jDie

^eitere ©innlic^feit, bie unter italienifc^cm ^immel fic^ mit l)eib*

nifc^em ®eift oerbanb, ift in Äleiftg 9Zoöellen nid)t fic^tbar. ©ie

^eugen oon fünftlerifc^er 3"^t, fie finb farg unb fparfam im

SluSbrucf. Äleift jeidjuet nur einen Stu§fcl)nitt, umgrenjt if)n fc^arf

unb unjweibeutig, unb innerhalb ber fid) felbft geftecften ©renken

erfc^öpft er fein Xfiema, er fteigert unb retarbiert bie äWotioe, er

fomplijiert fie, er f)ölt alle ©traf)len auf biefeg eine (Sreigni^, ba8 er
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grobe erjä^It, jufämmcn, bQ§ f)ei|t: er bejc^reiBt, er fc^ilbert, er

er^ä^It nic^t; fonbern: e§ gejc^iet)!. SlüeJ ift m |)anblung oufgelöft.

©eine G^araftere finb nie fertig, [inb nie abgejc^Ioffen, fie öer»

^arren in feiner if)nen bom 2)ic^ter gegebenen ^ofe, fie manbeln

fic^, fie finb in beftönbigem glufe, fie entroicfeln fic^ unter bem

2)ruc! unb burc^ bie ÜJJoc^t ber S^er^öltniffe. Unb einS ber oor*

gügtic^ften ÜJiittel feiner Äunft ift e«, tt)ie er feine gelben immer

größer werben löfet, toie fie fic^ über fic^ felbft ^inQust)eben, njie

it)r 9}Jenfc^(ic^e§ njäc^ft — grobe in ben fc^Iimmften ©efö^rniffcn

be§ Sebenö, unb wie fic^ in it)rem einzelnen ©(^ic!foI etnjoä 2:^pif(^eä,

ctnjflä StUgemeineg f^mbolificrt.

©in Sp'ienfc^, bem in einer ©treitfoc^e Unrecht gefcf)et)en ift,

t)erfucf)t, mit oüen 9JiitteIn fic^ Genugtuung ^u öerfc^offen. @g

ift ein ÜJionn, oufrec^t unb unerbittlid^ ; er t)erfte^t bie ©rünbe

beg ©egnerg unb ge^t feinen 9JJotiöen noc^, unb bleibt bennoc^

feft unb o{)ne Äompromiffe, um gu feinem Siecht gu fommen. Unb

bo er fic^ in feinem Äompf umg 9fled)t oerloren fiet)t gegen bie

ÜbermQrf)t beg ?lbetg, bem eine feile Äobinettgjufti^ ju SSiUen ift,

bo fic^ gegen it)n bie gon^e Drgonifotion ber SBelt oerfdinjoren

ju f)oben fc^eint, überwöltigt i^n ber Sommer feiner ^itflofigfeit

otS einzelner, ongefic^t^ ber legitimierten Söittfür einer fc^einljeiligen

3uftij. Unb in if)m fc^reit e« ouf: „ßieber ein ^unb fein, menn

ic^ oon tJüB^n getreten werben foH, ol^ ein 9Kenfc^!" ®o bilbet

fic^ in it)m bie bittere Srtenntniö öon ber Ungerec^tigfeit ber

3BeIt jugleic^ mit einem ungeheuren natürlichen ©efü^I ber

iRoc^e, (Sr füf)lt fic^ oug ber menfc^Iic^en ©emeinfc^oft ou3*

geftofeen, t)erau§gef)c^t, öertrieben Wie ein wilbeg 2;ier. „SSer«

ftofeen", fogt er ju Cutter, „nenne ic^ ben, bem ber ©c^u^ ber

©efe^e öerfogt ift! 2)enn biefe^ ©c^u^eg gum ©ebei^en meineö

frieblic^en ©ewerbeö beborf ic^
;
ja, er ift eg, beffent^olben ic^ mic^ mit

bem Äreiö beffen, wq§ ic^ erworben, in biefe ©emeinfc^oft flüchte;

unb wer if)n mir öerfagt, ber ftö^t mic^ ju ben SSilben ber ©in*

öbe ^inau§; er gibt mir, wie wollt S§r boS leugnen, bie Äeule,

bie mic^ felbft fc^ü^t, in bie ^onb." Unb „ber ou^erorbentlic^e
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ÜKonn", ber olg boS SKufter eine? @taQt§bürger§ ^ötte gelten

fönnen, tüirb burcf) ben Sauf ber (Sreigniffe au§ öerle^tem 9f?ec^t^»

gefügt gum aufrü^rerifd^en Empörer, gum SpfJorbbrenner, ber S)örfer

unb (ötöbte in 5ljc^e legt, in bie jcin ©egner fic^ geflüchtet

^aben !ann, er n)irb ber ?Infü^rer eines ©efinbels, ha^ raubt,

plünbert unb jerftört. 3l6er aöe feine Sßerbred)eu ttjerben gered)t=

fertigt burc^ bie Haltung, bie bie SBett i^m gegenüber einnahm.

2)enn unerfc^ütterlicf) ujurbe in if)m ber ©taube: „3JJit feinen

Gräften ber SBelt in ber ^ftic^t öerfallen ju fein, fic^ @enug=

tuung für bie erlittene ^ränfung unb @icl^erf)eit für jufünftige

feinen ÜKitbürgern ju öerf(Raffen." SBog if)n alfo treibt, ift eine

{)o^e fittlid^e Sbee. ®a§ 9le(^t§gefüf)I, fagt ber ©ic^ter, machte

i§n jum ^Räuber unb ÜJJörber. 3nbem er biefem ©efü^Ie bi§ in

feine äu^erften ^onfequenjen folgt, gerät er in Äampf unb ©c^mac^

unb entetjrenben Xoh.

@l reifte ^leift, biefe ^arabojie be§ SSe(ttauf§ ouf^ujeigen:

tt)ie ber im moralifd^en @inn §öf)erftet)enbe ber anonymen @e=

meint)eit ber SBelt unterliegt, tt)ie 3)?orf)t immer über SfJed^t trium=

p^iert . . . Unb in biefem einen mächtigen S3eifpiel f)at er feine

bittere peffimiftifrfie SDiatefti! geftaltet. ®ie gebrechliche Einrichtung

ber 2öelt mü eS, ba^ er, ber Slo^famm, bem Übermut ber 3un!er

unterliegt, ^enn ^u ben ^unfern gefeilt fid^ bie beftec^Iid^e duftig,

gefeßt ficf) bie Dbrig!eit, gefeilt fic^ ber £anbeSt)err, gefeilt fic^

ber Staat, gefettt fiel) bie öffentliche äJJeinung. S§ finb bie 5tt*

tribute ber SJJad^t, bie ha^ offizielle ®efe^ beftimmt unb jugleicl^

bag primitioe, abfotute 9flec^t be§ einzelnen mi^ac^tet, t)erl)ö§nt,

fc^änbet unb in fein ©egenteil oerfet)rt, »enn unb fobalb fie ttjiH.

Äleift ttJoUte jeigen, mit loelc^ unerbittli^er Äonfequenj ein

fo leibenfcl)aftlic^er SDienfc^, beffen auf baS 5lbfolute gerichteter

@inn jebeS Äompromi^, jebe ^onjeffion oerneint, wie ein folc^er

äJJenfc^ gegen ba§ i^m angetane Unred^t fämpfen, mie er biefem

Äampf oKeS: feine g^amitie, feinen 9?uf, fein 5ßermögen, fein Seben

opfern, — unb tt)ie er in biefer SBelt gugrunbe get)en mu^.

5)ag leibenfc^aftlic^c ©erec^tigfeitsgefü^l, bag in Äleiftg gelben
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(ebt, bcgeiftcrtc einen ?Rec^t§geIe^rten, beffen ÜJienfc^Iic^feit jo gro§

wie |cin SQ3iifen mar
, .

ju einer ungemein geiftreid^en 3tnal^fe.

9flubolf üon 3§ering ^Qt in feinem berühmten SBer! „^er Äompf

umg 9lec^t" mit ber einbringli(^en Schärfe beä Suriften für ben

gemalttätigcn Sflo^famm Partei ergriffen. ®r öergleic^t Äo^I^aoS

mit ^^t)iod, beffen gemoltige Xragit nic^t barauf beruhe, „ha^ i^nt

bo^ Sflec^t öerfagt mirb, fonbem barauf, ba§ er— ein 3ube be§ 3KittcI«

altera — ben ©lauben an ba§ ^td)t ^at, einen fclfenfeftcn ©lauben

an ha^ 9f?ec^t, ben nichts beirren fann unb ben ber 9lid)ter felber

nö^rt; bi§ bann wie ein 2)onnerfc^Iag bie ßataftropt)e über i^n

f)ereinbri(^t, bie i^n aug feinem SBai)n reifet unb i^n belehrt, ha^ er

nic^tö ift alä ber gedeutete Sube beS ÜJiittelalterg , bem man fein

Siecht gibt, inbem man i^n barum betrügt. . . . Sfi^lorf ge^t ge«

fnirft oon bannen, feine ^aft ift gebrochen, roiberftanb^tog fügt

er fic^ bem Sdic^terfpruc^. Slnber« 9Kic^aeI Äot)l§aag . . . SBelc^e

s8etro(i)tungen fnüpfen fid^ an biefe^ Slec^tsbrama! Sin Wlann,

rec^tfc^affen unb mo^Irooüenb, ooUer Siebe für feine f^amilie, üon

finblic^ frommem 8inn, roirb ju einem Stttila, ber mit ^«uer unb

S6)toexi bie Orte oernicf)tet, in bie fein ®egner fic^ geflüchtet ^at.

Unb moburc^ mirb er eS? ©erabe burc^ biejenige (Sigenfc^aft,

»elc^e if)n fittlic^ fo t)oc^ über aöe feine ©egner fteflt, bie fc^liefelic^

über i^n triumphieren . . . Unb gerabe borouf beruht bie tief

erfc^ütternbe ^Tragif feine« Sc^irffat«, bafe eben baö, maö ben SSor*

jug unb ben 9lbe( feine« fiebenS ausmacht: ber ibeale Sc^mung

feine« 3flec^t«gefü^I«, bie ^eroifc^e, ade« oergeffenbe unb alte«

opfernbe 2)a^ingabe an bie Sbee be« fRerfit« im Äontah mit ber

elenben bamaligen SBett, bem Übermut ber ©rofeen unb ÜJJöc^tigen

unb ber ^flic^toergeffen^eit unb i^eig^eit ber ?Ric^ter, ju feinem

SSerberben au«fc^tögt. SSa« er oerbrac^, fällt mit üerboppelter unb

oerbreifarf)ter SBuc^t auf ben ^Jütften, feine ^Beamten unb fRic^ter

jurücf, bie if)n gewaltfam au« ber 93a^n be« ?Rec^t« in bie ber

©efe^Iofigfeit bröngten." S^ering fagt, er möchte an biefem er*

greifenben Söeifpiel geigen, welcher Slbmeg gerabe bem fräftigen unb

ibeal angelegten SUec^tsgefü^I in 9Sert)äItniffen bro^e, wo bie Un»
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öoUfomment)eit ber Sflecfitgeinric^tungen il)m jeine 93efriebigung

öerfage. „2)a loirb ber Äampf für ba§ ®efe^ ju einem Äampf
gegen bog (Sefe^. 2)a§ 9?ec^tggefüt)I, im ©tic^ geloffen öon ber

3J?ad)t, bie eö fc^ü^en foüte, öerläfet fetber ben ©oben beS ©eje^eö

unb juc^t burc^ ©etbft^ilfe ju erlangen, tt)a§ Unöerftonb, böjer

SBiUe, Df)nmad)t if)m »erjagen. . . . 2)a§ Dpfer einer !äu[==

liefen ober ^arteiifc^en duftig mirb faft gemaltfam au§ ber 93ai)n

beg 9lec^t§ ^erau^gefto^en , njirb 9töci^er unb SSoüftrecfer feinet

9flec^tg auf eigene ^aub unb nid^t feiten, inbem er über ba§ nöc^fte

3iel t)inau§frf)ie^t, ein gefd)tt)orener ^einb ber ©efeUfc^aft, Sflöuber

unb SKörber".

@§ f)ot mid^ gereift, \)kv bei ber Beurteilung bc§ Äot)I^aa§

einem Quriften ba^ SBort ju geben, einem Suriften allerbingö

bon bem ^ot)en unb burd^bringenben ®eifte unb mit bem pf^d^o^

Iogifd)en Scharfblic! eine§ :5f)ering, ber, ofjue ba^ 2tftt)etifd)e

au§5ufrf)alten, bie fad^ürfie jDurd)füf)rung be§ ^rojeffeg njie fein

anberer ju beurteilen t)ermod£)te, unb ber bie au^erorbentlid^e ^raft

unb 2Sat)rf)eit ber 2)arfteltung beraunberte.

2)enn: ^leiftö ^ot)tf)oa§=2:ragöbie ift ein gewaltiger ^roge^ mit

aü feinen ®egenfä|en, mit feinem '^t<i)t unb Unrecht, unb ber ®id^ter,

obfc^on er eine {)eimlid^e S3orIiebe für feinen angeüagten |)elben

t)egt, ift ber unparteiifd)e 9^id)ter, ber itju jum Xobe oerurteilt.

Äleift gibt — mie fd^on früfjer in feinem „Qtvbxod^imn ^rug" —
einen ^roje§ mit feinem großen Apparat, mit feiner SSorgefc^ic^te

unb all itjren 2)etait§ unb er füf)rt bie ^aublung mit einer foIt=

blutigen 8id)erf)eit bi§ an if)r notttienbigeg (Snbe.

(5r meibet jebe fR^etorif, alleg SDeforatioe unb ©pifobifc^e. (5r

fcf)eibet wie abfic^tticE) alle p^ilofopl)ifc^en Sfteflejionen unb S3e='

troc^tungen, alleö S^rifc^e, jene öage SSortmufif aug, wie fie be»

fonberö bie 9lomantifer in if)ren ©rjä^lungen liebten. @r ffig^iert

bas ßanbfc^aftlic^e, ba^ 3"[*önbli(^e, ben ^intergrunb mit loenigen

Strichen. SSorauf il)m alleö on!ommt, ba§ ift bie ^anblung,

baä 3)rama, bie ?lftion, bag SSormärtötreibenbc, SSormärtg*

fto^enbe i^rer ©lemente. Stlleg erfc^eint bei i^m jufommen»
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ge{)alten, ^ujammengebrängt. @r fon^entriert alle ©egenfä^c ju

einem Äonflift; benn er wei^ unb er f)at biefeä Söiffen in bie

Xa\ umgeje^t: bie S'Joöeße unterfc^eibet fic^ öom 9floman burc^ i^re

bramatifc^e 3ufpi|ung; [ie ftef)! bem 2)rama nö^er olg bem 9flomQn.

Unb ttjenn noc^ einem geiftreic^en SSorte ©tenb^ols ber ?Roman

ein Spiegel auf einer Sanbftrafee ift, ber rücfmärtögeric^tet fie

mit aU if)ren (5c^önt)eiten, ben Säumen, ben S3Iumen, mit ber

ganjen SBelt, bie fic^ auf if)r bemegt, ben 9}ienjrf)en, Xieren unb

SSogen — unb nic^t ju öergeffen — mit bem ©c^mu^ unb bem

Unrat raiberfpiegelt, fo ift bie S'JoocIIe nid^t etma ein (Spiegel

Heineren ^ormatö, fie ift öielme^r eine §(rt 3Wifroffop, eine ftili*

fierte Sinfe, burd^ bie man nid^t bie gange fianbftra^e, fonbern

einen Keinen, aber öieKeic^t ben c^arafteriftifc^ften Stuöfc^nitt öon

if)r fie^t. ©ie ift bie SSergröfeerung unb SBertiefung eines einzelnen

SSorgangeg, in bem fic^ ha^ ©rfjicffat eines ÜJJenfc^en ft)mboIiftert.

3n einer einzigen ^anblung, bie fo unb fo oiele anbere nac^ fid^

jicf)t, wie bie fürcf)terlic^e ©elbftt)ilfe Äo^If)aa§', friftaHifiert fid^ ber

Sfiarafter beS gelben. Unb Äleift oerjic^tet auf jebe Stbfc^meifung,

er füf)rt fein neues Xl)ema ein, er bet)errfc^t »ie fein anberer

beutfrfjer ®rjä|Ier bie fünftlerifc^e ßfonomie, bie ben ©toff auS=

frf)öpft, inbem fie i^n ftreng umgrenzt unb fein 3"öiel bulbet.

(SS märe faum mögtid^, in feinen 9JooeIIen einen ©a^ gu ftreic^en,

ober einen ©a| tiinju^ufügen, ot)ne baS ©efamtbilb ju jerftören.

©0 feftgefügt, fo ineinanbergreifenb, fo unabönberlid^ ftef)en

biefe funftooHen ©efc^ic^ten ba. @S finb lebenbigc Organismen.

Seber ©a^ ift ein Sltemgug, ber bem 9?^Qt^muS beS jDid^terS

entfpric^t; unb bie oielen übereinanber gebauten ^erioben mit

i^ren 93erfnotungen unb eingefrf)ac^telten Äonftruftionen finb ber

gteic^mertigc 3luSbruc! für bie baS SBettbilb in fo fomplijierter

unb gefäf)rlirf)er ÄIarf)eit fe^enbe ^f^d^e i^reS ©d^öpferS.

©ein ©inn für Öfonomie ge^t fo meit, bo§ er in einer 9^o=

oette mie bem „Srbbeben" aßeS 3ntereffe nur auf feine beiben

gelben fongentriert, ja ha^ er bie gange 3ßi^ftörung ber ©tabt

nur als mißfommene breite ^^olie braucht, als tobernben |)inter*

^erao9. ^einric^ Bon »leift 22



338 17. 3)ic «RoocOcn

grunb, öon bem fic^ bie S^iaroftere SeronimoS unb 3ofep^eg ab-

|eBcn unb entiridcln !önncn.

@r arbeitet mit Sßerfürgungen. (Sr er^ä^lt ni(f)t breit unb er

gibt !einc umftänblic^e @ct)ilberung. Sn eine ©ebärbe, einen SSinf,

eine mimifc^e 93en)egung, in eine ®e[te legt er ben gonjen ©f)Q«

raftcr eineg 3Jienfc^en. @r fteßt if)n mit ein paar Qü%tn ^in:

burc^ (Symptome, bie er anbeutet; er fignalifiert i§n gett)iffermaBen

mit ein paar 3eid)en . . . ÜJJan ben!e an ben 5lbbecEer öon ^Döbeln.

SSie ber toi auf bem @d)(ofepIa^ ju S)re§ben, um feinen bidEen ®aul

ju tränten, ben (Simer jnjifcfien 2)eic^fel unb Änie ftemmt, ben er

mit bem Sfleft beö SBafferö auf ha^ ^flafter ber ©tra^e aug=

f(i)üttet, wie er bann mit gefprei^ten Seinen baftef)t unb bie ^ofen

in bie ^öf)e giet)t unb mie er enbtic^ fic^ an ben SBagen fteßt,

um fein SBaffer baran ab5uf(f)Iagen. Unb fpäter !ämmt er \x6)

mit einem bleiernen Äamm bie ^aare über bie ©tirne jurüd.

2öie fte{)t biefer 93urfd)e ba, mit njeld) finnfälliger ^eutlic^feit

ift biefer ^erl gefef)en. ^leift fpric^t öon ber !teinen unb fttö«

cremen |)anb be§ Äo^tf)aa§, o^ne fpäter irgenbein SBort über

feine öu^ere ®rfc^einung ^in^u^ufügen. — 2)er ®raf g. in ber

9Jiarquife öon D . . . ergebt \id), aU er feinen Stntrag gemad^t, unb

ftef)t noc^ einen Slugenblic! — ben ©tu^I in ber ^anb — öer^

^arrenb ha. SBir fet)en, tt)ie if)m eine fRöte ing ©efic^t fteigt unb

»ie er in f)iIf(ofer Befangenheit fic^ ben |)Ut auffegt. Äleift üebt

biefe impreffioniftif(f)e gifierung öon S3ett)egungen. 3tl§ ber ^trjt

fic^ öon ber aJiarquife öerabfc^iebet, fe{)en mir, mie er fic^ bücft, um
einen ^anbfc^ul), ben er f)atte fallen laffen, öon ber (Srbe auf^

june^men. — SSir fe()en, ttjie Äo^t^aafenö grau il^r Süngfteg auf«

^ebt, njie ber Änabe mit if)ren ^alöbänbern fpielt unb tt)ie bog

%uä), an roelrfjem er gerupft t)atte, i()r ööHig öon ber ©c^ulter

herabzufallen broI)t.

5Diefe minutiöfe Äunft öeranfc^aulic^t jeben Sßorgang aufg

beutlid^ftc unb ^at in bem geft^alten einer fc^einbar zufälligen

Söemegung oft etmaS grappierenbe^. @§ finb ßatonigmen eine§

Zeic^nerifc^en ©tilg. (Sr beutet an, er zeichnet eine ßinie, er
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punftiert einen ß^arafter ober bie äußere ©tfc^einung eines

3Weni(^en, unb ber ganje ßerl fte^t öor un§. S33ir fe^en, toie ber

bem Äo^I^aaä feinblid^e ©urgoogt feine SSefte über feinen toeit«

läufigen Seib jufnöpft unb tt)ie eS ben ^Ropänbter jurft, „ben

nic^töttJürbigen 2)icftoanft in ben Äot gu werfen unb ben i^ufe

auf fein fupfemeS 5lntli| ju fe^en". 2)iefer marüerenbe unb an=

beutenbe ®til fuc^t immer unperfönlic^ unb objeftiö ^u bleiben.

SQ3ie eine trorfene, fpannenbe unb im fjöc^ften 8innc unfentimentale

S^roni! lieft fic^ fein baS gurc^tbarfte mit fieserer ©etaffen^eit

f(^ilbernber Seric^t. Äleift i)at bie Cbicftiüität beS großen (SpiferS.

@r oerfc^roinbet hinter feinen ©eftalten. @r ergä^It fac^lic^ unb

fc^einbar o^ne ?lnteilna^me. @r be^anbelt bie (Suten toie bie

93öfen mit gleicher fiiebe. Unb obfc^on er fic^ ni^t enthalten

fonn, oon Äo^I^aafenö Slec^tägefü^t ju fagen, ha^ eS einer @oIb=

njage glic^, unb er auc^ fonft feine S^mpat^ie für ben 9}iorb»

brenner nic^t öerleugnen UjiH, fo befriebigt er bennoc^ bie ^ox»

berungen inbirefter S^arafteriftif fo ftreng »ic aufeer i§m !cin

beutfc^er Srgö^Ier.

©ein ent^altfamer ©til ^ot roenig gemein mit bem romontifc^en

©til ber ^tietf, 9JooaIig, SBadenrober. Äleift bleibt jeber roman*

tifc^en ^arfteöung, obf(^on er fic^ bann unb wann mit i^r be*

rüf)rt, im ®runbe fem. @r rei^t n\d)t wie fie Silber an 93ilbcr,

beren Häufung nic^t anregt, fonbern öerwirrt, unb bie ^rt feiner

S3ilb(irf)!eit ift eine oiel finnlic^ere, fonfretere; er a§mt auc^ nic^t

fo unbebenflic^ wie 2;iecf ben 2:on unb bie ©tilfarbe ber alten

beutfc^en SSoIfSbüc^er nac^, er oerfädt nie bem Archaismus unb

nur feiten ber äJ^fti! beS romantifc^en ©tilS. ^He Unbcftimmt»

^eit im ?(uSbruc! ift i^m öert)a§t, unb bem 3beat ber 9lomantifer:

ber ge^eimniSöoHen Unoerftänblic^feit, ber oagen, bunfeln 9)Jufif

beS SBorteS, bie bem SSerftanb unjugängli^ bleiben foll, biefem

Sbeal ^at er nie nac^geftrebt.

5tlS oberfteS ®efe^ gilt i^m: S3cftimmt^eit beS StusbrucfeS,

plaftifc^e ©innli(^feit ber d^arafterc; unb ftatt ber fc^wimmenben

SBortmufif eine ftrf) fpröbc unb trorfen gebenbe S)iftion, beren

22*
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innerer 9leirf)tum [id^ bem um [ie S3emü^enben unb (Smpfäng«

liefen cr[t nac^ unb nac^ erfc^Uefet. ©eine @ä|e fte^en t>a mt
aug Sifen gegoffen, funbomental unb unöerrürfbor in il^ren felt=

famen, eigennjifligen Äonftruftionen. SBir finben bei feinem 910=

mantifer biejc ^ärte, biefeS ^eftgefügte, biefe ®parfam!eit im SIu§*

brutf. SSir finben bei ^leift feine Stautologien, feine Umfcfirei*

bungen, fe^r feiten eine ^^^oSfel, nie eine ^f)rafe. ©ein Stil

i)at für ben erften Stugenbtic! etttjos ^o^leö, ©c^mu(f(ofe§, Stften=

mä§ige§, ^rocfeneg, ^rogmotifd^eS, äxoa^ 3öf)e§ nnb Seberncg,

unb eine juriftifc^e ^iateftif ftecft in if)m, bie immer — jelbft

bei ben graufigften SSorgängen — fü^I unb jad)Iirf) bleibt, tro^

ber Seibenfc^Qft, bie wie ein ©trom unter if)r öibriert. 2)ie

3Jiög(i(^fcit, jebe Situation ju bef)errfrf)en unb in bie ^orm feines

Stils ju jnjingen, wurzelt in feinem Sinn für boS ©egenftänb*

lic^e, murmelt in feiner abfoluten ©innlid)feit, ber e§ gelingt, fraft

einer unermüblid^en Selbft^ud^t SGBelt unb SJienfc^en ju geftalten.

©iefe ftrenge Dbjeftiöität, bie ha^ ^ä) beS ©ic^terS nur feiten

unterbricht, bänbigt jeben auc^ noc| fo fragn^ürbigen Stoff. Sie

geftattet if)m, X^emata ju mäfilen, oon benen man gefagt I)at,

ha^ fie unfittlid^ feien, ha^ fic^ für fie eine bi(i)terifc^e ^orm

nic^t finben laffe, ha fie gu fc^Iüpfrig, ju I)eifel feien. SIber eS

lö^t fic^ faum etmoS Schamhafteres unb ^eufc^ereS in ber 5)ar=

ftellung benfen, als bie Sr^ä^Iung oon ber 9J?arquife oon D . . .

55enen aUerbingS, benen eS in ber ßunft auf baS 2öaS, auf bie

ÜJiaterie, unb nid^t auf baS 2öie, auf bie t^ornx, anfommt, bie

nur has Ülofiftofflid^e eineS SBerfeS ju fel)en üermögen, benen

mu§ bie 92ooeIIe if)r falfdieS SdI)amgefü()I oerle^en, für bie wirft

fie anftö|ig, unb maS meife id^ noc^. SIber bie ^unft eines 3!)id^terS

liegt ja gerabe barin, baS Stoffli^c ju entmaterialifieren, baS

pf^^ologifd^e Problem, baS er oorfinbet, I)erauSgu^eben unb ju

anal^fieren. 3n ber Slrt, wie er eS geiclinet, burcf)fül)rt unb ge*
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ftaltet, liegt ber SBert ober Untoert feiner Seiftung. SBir fönnen

^icr oerfolgen, ttie e§ Äleift üermoc^t §Qt, eine urfprünglic^ tüir!»

lic^ ro^e Xatjac^e qu§ bem aQtägtic^en Seben in eine Sphäre

bi^freter (Srotif ju ^eben, benn toir fennen bie Ouelle, au§ ber er

jc^öpfte. 2)Q§ 3J?otiö ber SJJarquije öon O . . . finbet fic^ in nuce

bei SKontaigne, ber in jeinem ©ffa^ über bie 5;ninffuc^t folgenbe

berbe ^(nefbote er^ä^It: „Prez de Bourdeaux, vers Castres, oü

est sa maison, une ferame de village, veufve, de chaste

reputation, sentant des premiers ombrages de grossesse,

disoit ä ses voisines qu'elle penseroit estre eDceincte, si

eile avoit un mary; mais, du iour ä la iournee croissant

l'occasion de ce souspe^on, et enfin iusques ä l'evidence,

eile en veint lä de faire declarer au prosne de son eglise,

que qui seroit consent de ce faict, en le advouant, eile

promettoit de le lu)^ pardonner, et, s'il le trouvoit bon, de

l'espouser: un sien ieune valet de labourage, enhardy de

cette proclamation, declara l'avoir trouvee un jour de feste,

ayant bien largement prins son vin, endormie si profondement

prez de son foyer, et si indecemment, qu'il s'en estoit pu

servir sans l'esveiller: ils vivent encores mariez ensemble."

Äleift entnahm biefeS 3J2otio SKontoigne, wie er furj öor^r

burc^ 3Koli^re ju feinem ?tmpf)itrt)on angeregt rourbe. Unb

beibemal entfielen ganj neue (Sebilbe, beibemal fteigert er ba§

^roblein, erf)öt)t er bog 9Ziöeau. SWoIi^reö luftige, übermütige

Äomöbie wirb bei i^m ju einem tt)eit)eoonen äJi^fterium, beffen

emfte ©jenen gu ber reichen ^citerfeit ber Sofiaspartien roirfungS»

ooö fontrafticren. 3}2ontaigne^ Dulgäre Slnefbote wirb ju einer

pfQc^oIogifc^en Sf^oöeöe, bie in Slbgrünbe fü^rt, unb bie in ber

notmenbigen @egenfä^Iic^!eit ber Sfjaraftere, bie fie jeic^net, ctroa^

@njig=9)?enfc^Iic!^e§ f^mbotifiert.

S)ie a)Zorquife oon D . . . ^at bie Ungerec^tigfeit ber SBelt

ebenfo fc^merj^aft ju empfinben mie ÜKic^ael Äo^I^aa^, ber

?Ro^f)änbIer. 2)ie @(^mäf)ungen unb S5eleibigungen i^re^ SSaterS

bebeuten für fie basfelbe wie bie Sc^änblic^feiten ber Sunfer unb
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ber Slec^t^bruc^ ber ©etjörben für ben fRofefornm. ®ie ^oraUcIe,

bic ßleift felbft jtüifdjen ^ätt)d)en unb ^entf)e[ilea 50g, lä^t fic^

()ier öariieren. SBenn er oon Äöt^c^en unb ^entf)e[i(ea fagt,

fie feien ein unb baSfelbe SBefen, Ä'Qtf)c^en fei nur ber anbere

^ol ber ^entfjefilea unb ebenfo mächtig burd) gänglic^e §in»

gebung alö jene burd) ^onbeln, fo eröffnet fid^ un^ ein ä§nlirf)eg

Sßer^ältnig jnjifc^en Äof)It)aa§ unb ber 9)?arquife üon . . .

3)a§ 9led^t, ba§ jener burd^ ungeheure Xoten erringen mu§, —
fie er5tt)ingt e§ firf) burd^ if)ren ftiKen unb ftoljen ©louben an fitf)

felbft. ©ie öerfc^Iie^t fic| bor ber SBelt unb nun erft ertennt

fie i^r eigene^ SBefen, unb fie Wäc^ft jur ebenbürtigen ^elbin beö

Äo{)tf)Qa§ empor, a(§ fie um i^re ^inber fömpfen mu^. ®er 2)ic^ter

finbet SSorte, um biefe Steigerung i^reg S^ara!ter§ auS^ubrücfen,

bie oon perfönlid^ftem ©rieben jeugen unb bie ju bem 9flüf)renbften

gehören, moS i^m gelungen ift. (Sr fagt oon i^x: „SDurc^ biefe

fd)öne 5lnftrengung mit fic^ felbft befannt gemocht, f)ob fie fid)

plö^Iic^ tt)ie an if)rer eigenen |)anb au§ ber ganzen Xiefe, in

tt)elrf)e ba^ @c^ic!fal fie fjerabgeftürgt fjotte, em|)or." ®er Slufru()r,

ber ifire 58ruft jerri^, legte fic^. ©ie tt)irb mieber aufrieben mit

fic^ felbft, bo fie boran benft, tt)ie fie rein burc^ bie Äroft i^re§

fc^ulbfreien 93enjufetfein§ fiegen fann. „SI)r Sßerftanb, ftar! genug,

in if)rer fonberbaren Sage nic^t 5U reiben, gab fic^ ganj unter ber

großen, ^eiligen unb unerüärlic^en (Sinrid^tung ber Söelt gefangen,

©ie fa{) bie Unmöglic^feit ein, i§re g^amilie oon it)rer Unfd^ulb

ju überzeugen, begriff, ba^ fie fic^ barüber tröften muffe, fall§

fie nic^t untergeben xoolU ..." ^er ©c^mer^ tt)eic^t ganj „bem

l^elbenmütigen 5Sorfa|, fid) mit ©tolj gegen bie Einfälle ber SSelt

äu ruften, ©ie befdjlo^, fic^ gan§ in if)r 3nnerfte<§ jurüd^ugie^en."

Unb fie erfömpft fic^ burc| i{)re ^elbifc^e ^affioitöt, burc^ if)r ftiHe«

Seiben ben ©ieg, ber enbüd) auc^ bem Äo^I^aag jufäUt, ben

fein 5Dömon jebod^ ju Xaten trieb, um berentmiffen er untergef)en

mu^. @r 50g fid) nid)t auf fein 3nnerfte§ jurürf, unb obfc^on

er bie gebrec^Iid)e Einrichtung ber SSelt erfannte, tröftete er fic^

nic^t mit if)r. ^uc^ in if)m judt burc^ ben ©c^mer^, „bie SBelt



3)ic aRorquijc oon € . .

.

343

in einer jo ungef)eueren . Unorbnung gu erblicfen, bie innerlirf|e

3ufriebenf)eit empor, jcine eigene 93ruft nunmehr in Drbnung ju

fe^en". 5lber jein @toIj liegt in feiner ?Rac^e. 5)ie 3}iarquife

leibet, Äo^I^aag ^onbelt. 2)ag 93en)u|tfein i^rer Unfc^ulb löfet

bie ÜJiarquife ftol^ unb guöerfic^tlic^ rcfignieren; ben 3Kann [tackelt

eg auf, unb er, bem man fein 9fiec^t broc^, greift jur ©elbft^ilfc.

S3eibe finb 5tu§geftofeene ber (SefcIIfc^aft. 93eibe geraten in ©c^ulb:

bie ÜJiarquife unbett)u§t; Äot)If)aag, o§ne c§ ju tooDen, unb o^ne

e^ ^inbern ju !önnen. Stber beiben toirb ©erec^tigteit.

@§ gehört ju ben c^arafteriftifc^ften S^xd^cn ber objcftiöen

^nft Äleiftä, mit ©elcfier Unerbittlic^feit, toic fongeffionöIoS er

jebcm feiner gelben Genugtuung tt)erben löfet. 21uS ber innerften

Statur be§ üKenfc^en ftrömt jebem fein ©c^idfal. Unb mieberum:

amor fati. 2Ba^ er felbft in fc^tteren ©tunben erfütjlt ^at, bog

Unabänberlic^e eine3 S^arafter^ in au feinen ®nttt)idelungen unb

Steigerungen, in allen Situationen be^ ßebenS, bie ©e^nfuc^t beS

ÜKit»fic^»eing»fein»iooIIen2, bie 9iu^e unb ben SBert in fic^ felbft

ju finben, bo§ alle§ geftaltet er §icr in biefen oon i^rem ®efü^l ge=

triebenen ÜJienfc^cn. 3^nen gibt er bie Gefahren, bie 9)?öglic^teiten

feinet SebenS. @ie fommen ^inburc^, »ie i^r ©c^öpfer fit^ burc^»

rang, ©ic leiben, fic fämpfen, fie refignieren mic er, fie ^aben

feinen ©tolj unb feinen Xro^, feine 3örtlic^feit unb feinen ^afe.

35ie SSelt befämpft fie, [ie fte^en einfam unb ifoliert, aber fie

^aben ba^ abfolute ®efü§I i^rer fclbft; unb i^rc Seibenfc^aft ift

i^re ^aft, bie fie nic^t njanfen lafet. Sßielleic^t ge^en fie an i^r

jugrunbe. Hber noc^ Äo^I^aag unterliegt, inbem er fiegenb

triumphiert.

Äleift fanb ben ©toff jum Äo^I^aaS in ©(^öttgen« unb

^e^figS „2)ipIomatif(^er unb curieufer SiJac^Iefe ber ^iftorie oon

Dber*©ac^fen unb angren^enben fiönbern", bie 1731 erfc^ienen

»ar. ^ier mar au§ beS ©c^uIreftorS ^eter ^affti^ „Mikro-

chronologicum'', einer ©efc^ic^te öerlinS, bie ausführliche „9^ac^=
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ric^t oon ^anfe ^ot)It)ajen" abgebruc!t, mit ^^uBnoten, burc^ bic

Äleift auf S'iicoIauS SeutingerS „Commentarii de Marchia et

rebus Brandenburgicis" t)ingcU)iefen tt)urbe.

'iRad) einer Stngobe ZM§> I)atte ^fuet tieift juerft auf bie

©efc^ic^te be§ ^ot)It)aQg aufmer!|am gemacht. 2:iec! erjä^It in

ber SSorrebe ju feiner ?luggabe öon ÄleiftS SBerfen: „3n einem

®efpräd)e, alg er feinen greunb aufforberte, auc^ eine 2;ragöbie

ju biegten, erjäf)Ite i^m biefer bie ®efd)id)te öon Äo^Ifiaog, beffen

SfJamen noc^ f)eute bie 93rüc!e bei ^ptsbam trägt unb ber auc^

oom SSotfe nic^t öergeffen ift."

Über ben {)iftorifc^en ^an§> Äo^If)Qfe unb ^leiftS 3Jlic^ael

ÄoPoag üeröffentlid^te 93urc!E)arbt — 1864 — eine Unter-

fuc^ung. 93ei ^afftij finben fic^ bie ()iftorifc^en SSorgänge fei)r breit

unb umftänblid) erjä^It. SSir lefen ha öon ^oJjI^aag, bafe er ein

anfet)nlid^er Sürgergmonn ju ßöQn unb ein §anbel§mann gewefen

fei, unb fonberlic^ mit SSie^ gefionbelt l^abe, Unb qI§ er auf eine

ßeit fc^öne ^ferbe in ©ac^fen gefüf)ret, biefelbe ju öcrfaufen,

»urben if)m bie Xiere oon bem Sunfer oon ßafc^toi^ mbtntd)U

lic^ jurüdge^alten. S)amit nimmt ber Sftec^t^brud) unb bie SSer»

gemaltigung be§ Äo{)If)aa§ if)ren Anfang. „5llg aber Äot)(^afe

baöon gebogen, ()at ber ©betmann bie ^ferbe etliche SBoc^en

meibüc^ getrieben, unb alfo abmatten laffen, ha^ fie gan^ unb

gar oerborben: ©eromegen f)at ^of)If)afe auff feine SSieberfunft,

ba er genugfam 93ett)ei^ brächte, bie ^ferbe nic^t wieber annet)men,

fonbern bejotjlct fjaben njoUen. Unb ttjeil e§ ber ßbelmann nic^t

f)at t^un moßen, unb Äo^lt)afen, ungeac^t, ba^ e§ beim et)urfürften

ju ©ac^fen orbentlic^er SSeife gefud^t, ju feinem 9flec^te nirf)t {)at

mögen gef)oIffen ttjerben, J)at er bem Sf)urfürften ju ©ac^fen ent=

steift fc^öpfte für feine SiJooetle au§ bem §affti5, xoa^ er

brau(i)en !onnte: bie ftrafeenröuberifrfie 5iriegfüf)rung be§ Äof)I*

\)0&, ha^ S^ieberbrennen ber SSorftabt öon SSittenberg, Äof)If)afeng

93efuc^ bei £utf)er (bei ^affti5 finb nod) ÜJJeIand)tt)on unb anbcre

X{)eoIogen anwefenb), Si^agelfc^mibtö Sflat, ^ot)tf)ofen§ befangen»
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nannte, ^roje^ unb |>inric^tung. @r übernahm biefe unb üiele

anbete 3^9^ au§ |)aftti5' unb Scutingerö Seric^t; aber foöiel er

na^m, jooiel lie§ er fort, er brängte jujammen, er öeränberte, er

üerjc^ob bie Slfgente, er fc^uf au§ bem ?Ro^ftoff, ben i^m bie

S^ronit bot, ein ganj neueS ©ebilbe. Sine unflare ÜJJ^ftif bei

^afftij unb bie oon fieutinger betonte üJZagie unb Serjc^Iagen^eit

be§ Äo^I^aS ^aben Äleift ^u ber Serrücfung, ju bem p^antaftifc^en

©röfeenraatjn feinet gelben angeregt. 2Sie er ^ent^efilea in i^rem

Sc^merj fic^ oerwirren unb tjalb irre fprec^en läfet, \o [teigert

er ben wilben S^arafter be§ Äo^I^ag in§ Sßermeffene. 9Kit

bombaftifc^er ©elbftüberfiebung oerfafet je^t ber fc^Iic^te fRofefamm

„Äof)I{)aai'ii(^e ÜJanbate", bie ba^ ?(benteuerlic^e jeineS SSefenS

^crauäbrec^en laffen. @r nennt fic^ „einen 9lci(^g* unb Sßelt=

freien, (Sottalleinuntern)orfenen |)erm", unb Äleift fenngeic^net

biefeS groBfprec^erifc^e, anmafeenbe SBefen alg „eine Scfiwärnierei

franft)after unb miBgef(^offener 5lrt".

3)ie beiben ^ferbe, um bie ber gange Äampf entbrannt ift,

werben bei ^afftij fpäter nicf)t me^r fic^tbar. Äleift bagegen er»

fannte, ein wie njertooHeS ©gmbol if)m ^ier leuchtete. @r roanbte

ben beiben Vieren feine ganje Siebe ju, er geigt fie ung mo^I»

genö^rt unb in glänjenber Äoppel, unb wir füf)Ien gang mit bem

entrüfteten Äo^l^aog, at^ er ftatt „feiner glatten unb tt)o^Igenät)rten

Üiappen ein ^^aar bürre, abgetjärmte 3Kä^ren erblich, — ^oc^en,

benen man wie 9liegeln f)ötte Sachen aufhängen fönnen; a)?ä^nen

unb ^aare o^ne SBartung unb Pflege gufammengefnetet: Das waf)re

S9ilb beS Slenbg im 2;ierreic^e!" SBir fef)en, wie ber braoe ^erfe

fie im 8c^weinefoben unterbringen mufete, unb wie fie „wie ®önfe

aug bem 2)ac^ oorgucften unb fic^ nac^ Äotjl^aafenbrüc! umfa^en,

ober fonft, wo eS beffer ift". Äleift befriebigt an ber öe^anblung

biefer Xiere feine Sronie, feine S3itter!eit ber Söelt gegenüber, unb

mit ^ötjuifc^er Genugtuung fonftatiert er, „wie bie ^ferbe, um
berent^alben ber Staat wan!e, an ben 8c^inber gefommen wären".

@r frf)ilbert ha^ (SIenb ber ^iere, wie fie auf fc^wanfenben 93einen,

bie |)äupter gur örbe gebeugt, baftanben unb öon bem ^eu, ha^
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if)nen ber ?lbbecfer öorgclegt ^atte, nic^t^ fragen. 5(m @nbe ber

®r^Qf)(ung, olg Äof)If)QQfenö gerechte Sodie fiegt, fet)en toir fie

tuieber aufgefüttert unb „e^rlic^ gemacht", — in 2öot)Ifein bie

@rbe mit i^ren §ufen ftompfen. ©ottfrieb Heller fonnte fic^ nid)t

genug tun in ber öenjunberung biefer ÄIeiftfd)en 9la^pen.

©in reijODÜeg ©eitenftücf gu bem öon Äteift erfunbenen mäd^*

tigen '^iatat ßutl^erg an Äof)I^aa§ bietet ein ^iftorifc^er 93rief

Sut^erS, ben er am 8. SDejember 1534 au^ SBittenberg on

§an§ Äo^Ifiafe richtete: „®nab unb ^Jrieb in ßf)rifto. äJJein guter

^reunb! @g ift mir furma^r euer Unfall leib gen?efen, unb noc^,

bog tt)ei§ ©Ott; unb märe mof)! guerft beffer gemefen, bie 9flac^c

nid^t furjune^men, biemeil biefelbe of)ne 93efd)n)erung be§ ®e*

miffenS nid^t furgenommen merben mag, meil fie ein felb§ eigen

9lac^e ift njelc^e öon ®ott öerboten ift, 2)eut. 32, mm. 12: 3)ie

mö) ift mein, fpric^t ber §err, id^ mill öergelten ufm., unb nid^t

anber^ fein fann; benn mer fid) borein begibt, ber mu§ fi^ in

bie (grfian^ geben, öiel miber ®ott unb 3Jienfd)en ju tun, melc^S

ein djriftlic^ ©emiffen nic^t !ann billigen. Unb ift ja mafir, ha^

eurf) euer ©rfiaben unb infamia billig mef)e tun foH, unb f^ulbig

feib, biefelbige §u retten unb erf)alten, aber nid^t mit ©unben

ober Unrei^t. Quod justum est, juste persequeris fogt 9)?ofe§;

Unredjt mirb burd^ anber Unredit nid^t jurec^t bracht. 9?u ift

(Selbörid^ter fein unb ©elb§rid)ten gemi^Iic^ unrecht, unb ®otte§

3orn lä^t eg nic^t ungeftraft. SSag i^x mit 'Sitd^t au^fü^ren

moget, ba tut i^r mof)I; !önnt i^r ba§ Stecht nid^t erlangen, fo ift

fein anber 9?at^ ba, benn Unrecht leiben . . . ©e^t if)r euc^ aufrieben,

©Ott ju ©f)ren, unb laffet euc^ euern (Schaben üon ©Ott jugefüget

fein unb oerbeifeetö umb feinetmiflen : fo merbet i^r fe^en, er mirb

mieberumb euc^ fegnen, unb euer 5lrbeit reic^Iic^ belofinen, ba^

euc^ lieb fei euer ©ebulb, fo it)r getragen {)abt. ^aju t)elfe eud^

et)riftu§ unfer ^err, £ef)rer unb ®jempel aller ©ebulb unb |)elfer

in 9?ot^. 3lmen. 2)ien§tag nac^ SfZicoIai, Anno 1534."

©omo^I auf ben t)iftorifc^en ^an§ ^o{)(§afe mie auf ÄfciftS

rac^egierigen 9?o^famm übten bie ju einem c^riftlic^en ^Jriebcn
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mo^nenben SSorte Sut^crS tiefe SSirhing. 2lber ha^ auc^ 2ut^er§

©timme o^nmäc^tig öerüingen mufete, bafe fie be^ Sc^ic!)al§ Sauf

nic^t aufhalten !onnte, bag enttoidclt bie Äunft Äleiftg mit harter

SRotroenbigfeit.

@. it. 31. ^oftmann, ber ben SJramatücr toic ben (Srjä^Ier

ÄIcift aufg ^öc^fte betounberte, becftc in feinen „©erapion^brübcm''

als erfter Äleiftg Ouetle auf. „2Bie ein Stoff bearbeitet ober

lebenbig geftaltet werben fann, ^at niemanb ^errlic^er beroiefen,

als ^einric^ Äleift in feiner öortrefflic^en, floffifc^ gebiegenen @r*

jä^Iung üon bem 9loBt)änbIer Äo^I^aaS. — Unb, unterbrach Sot^ar

ben greunb, unb um fo me^r gehört ber ^o^lfjoaS ganj bem f)err»

liefen 2)ic^ter, meieren ein büftereS Sßer^ängniS unS öiel ju frü^

entriß, als bie 9ia(^ric^ten oon jenem furchtbaren ÜKenfc^en, fo

»ie fie im ^afftij fte^en, gang mager unb ungenügenb finb."

35aS fc^rieb ^offmann 1820.

^rj nac^ ber SSeröffentlic^ung beS Äo^I^aaS — in ber 93uc^«

ausgäbe ber „©rjä^lungen", bie im ^erbft 1810 bei 9leimer in

Berlin erfc^ien — fragt S^arlotte ©exilier in einem Sörief an

bie ^rinje§ Caroline oon ÜKecKenburg: „|)aben ©ie bie ®e*

fc^ic^te oon steift gelefen? ©eien ©ie fo gnäbig unb lefen ben

ßo^I^aaS, menn eS noc^ nicf)t gefc^et)en ift. 2)a ift Sutf)erS 6^a»

ra!ter fo {)übfc^ in einzelnen 3ügcn gefc^ilbert . . . 2)er ^of^U

t)aaS ift mir oiel lieber . . . [als baS Äät^c^en oon ^eilbronn];

ba jeigt Äteift, bafe er gut ergö^Ien fann unb ^at fic^ gang ben

ß^ronifenton eigen gemacht."

®oetf)e blieb auc^ ber Äo^tf)aaS fremb. @r tabelte, berichtet

^If, bie norbifc^e ©c^ärfe beS ^Qpoc^onberS. @S fei einem ge*

reiften 93erftanbe unmöglich, in bie ©eroattfamfeit folc^er 9J?otioe,

mie Äteift fic^ it)rer als 2)ic^ter bebiene, mit S3ergnügen einguge^cn.

2tuc^ in feinem Äo^It)aaS, artig erjä^It unb geiftreic^ gufammen«

gefteUt, mie er fei, !omme boc^ aüeS gar ju ungefüg. @S gehöre

ein großer (Seift beS SBiberftanbeS baju, um einen fo einzelnen

%aU mit fo burc^gefü^rter, grünblic^er |)^pocf)onbrie im SBeltlaufe

geltenb ju machen. ©S gäbe ein Unfd^öneS in ber ^Jatur, ein
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S3eängftigenbeg, mit bem \\d) bie jDid^tfunft bei nod^ fo funftreid^er

93ef)anblung »ebcr befoffen noc^ QU^fö^ncn !önne.

9Son neuem belegt biefeg Urteil ®oet{)eg, mie entgegengefe|t

er [ic^ ber Äunft ^leiftl füllte, wie er it)re Quolitäten nid)t ^u

erfennen bermoc^te ober nic^t jef)en raoHte, wie ungerecht unb ab=

fpredienb er eine 2)ic^tung c^ara!terifierte, beren Originalität fid)

jebem Geringeren offenbarte, ©oet^e prägte bie für bie Segeidjnung

eines ÄünftlerS fo gefäi^rlic^en, fo mi^öerftänblid^en Urteile, tt)ic

t)^pod)onbrifc^, fran!t)oft, patf)oIogif(^, unb jc^uf bamit bie bem ^f)i=

lifter fo njiHfommenen 5;ermini, mit benen er bie @igent)eiten eines

if)m unbequemen @enie§ abtun ju !önnen meint — unter Berufung

auf ®oet{)e. ®aS bleibt ba^ SebauernSwerte.

3)er junge ^ebbet, ber mit @. %. 51. ^offmann ju ben

Ieibenfd)aftlic^ften SSerfec^tern ber Äleiftfc^en Äunft get)ört, ber

i^r feine bemunbernbe Siebe wibmete unb fie bennoc^ fritifd^ ju

werten raupte, urteilt in feiner geiftreid^en Slntitf)efe: „Über

Xfjeobor Körner unb ^einrirf) oon steift", hk bie ^rimanerpoefie

Homers t)erf)öf)nt: „^leift mu^te unb mocJ)te e§ mit ©c^mer^ an

fic^ felbft erfotjren ^aben, bo§ ber ^ßernid^tungSproäe^ be§ SebenS

feine SBafferftut, fonbern ein ©tur^bab ift, unb ba^ ber ÜJJenfc^

über jebem ©d^icffal, aber unter jeber Hrmfeligfeit ftet)t. 9Son

biefer 3BeItanfd)auung ging er auS, als er feinen 3JJid)aeI Äotjl*

f)aaS jeid^nete unb i(f) bef)aupte, ha^ in feiner beutfdjen ©rjäfjfung

bie grä§Iid)e Xiefe beS SebenS in ber i^Vdd)i auf fo lebenbige SSSeife

f)erüortritt, wie in biefer, wo ber Sflaub, ben ber Fünfer an jwei

elenben ^ferben beget)t, ha^ erfte (5Jüeb einer Äette ift, bie fic^

don bem 9to§{)änbIer Äo^I^aaS ouS bis jum 2)eutfc^en Äaifer

fjinaufwinbet unb eine SSelt erbrüdt, inbem fie biefelbe einfd^lie^t."

Äleift öeröffentlic^te ' ein Fragment beS Äof)Il^aoS brei 3a§re

oor ber S3uc^auSgabe im 3unit)eft 1808 beS ^t)öbuS. 2)iefer

?(bfc^nitt füf)rte bis jur (Srftürmung ber 3:ronfenburg. 2)ie öuc^«

ausgäbe weicht in wefenttidjen ©tücfen üon bem Xejt beS ^Jrag*
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incnt^ ah. 3m grogmeitt fpielt bie |)QnbIung nur in 93rQnbenburg,

alleg, tt)a§ fid§ auf ©ad^fcn bejic^t, fe^lt. Äteift mu^te ben @c^au=

pla| üerfc^Ieiern unb feinen §q^ gegen ben mit ^ßopoleon üerbün*

beten fäd§fifd)en ^of üerbergen. 2)er ^t)öbu§ erfc^ien in 55resben!

2Bät)renb ber 3}Jic^aeI äo^I^qqS bei feinem ©rfc^einen fein pein«

lic^eö Stuffe^en erregte, man liefe i^n fic^ noc^ grabe gefallen, cnt*

rüftete fic^ bie gebilbete ©efeUfc^aft über bie iWarquife öon . . .,

bie pfeift im ^bruar^eft 1808 be^ ^^öbu§ üeröffentlic^t I)atte.

5£a§felbe ^offräulein oon ^ebel, bag fc^on ben verbrochenen Äxug

oemic^tet ^atte, öufeert fi^ in einem 93rief an i^ren ©ruber:

„3m näc^ften ^f)öbu§, ben 2)ir bie ^ringefe balb fc^irfen wirb,

tritt biefer felbe Hutor auc^ gleic^ mit einer fo abfc^eulic^en

©efc^ic^te auf [3Rorquife oon O . . .], lang unb langweilig im

^öc^ften ®rab." Unb bie 6c^tt)ägerin be3 alten Äömer, bie in

i^rem Greife tonangebenbe alte 3ungfer ^oxa 8to(f fc^rieb an

^rofeffor SBeber: „8eine ©efc^ic^te ber 2J?arquife üon O . .

.

fann fein ^^rauenjimmer o§ne (Srröten Icfen. SSoju foQ biefer Xon

führen?" — „S)er ^Jreimütige ober 93erlinifc^e5 Unter^altungSblatt

für gebilbete, unbefangene Sefer", Äo^ebueS breifteä Organ, brachte

bie folgenbe güc^tig fic^ empörenbe Sefprec^ung ber ÜJJarquife öon

O . . .: „^vix bie ^bel berfelben angeben, Reifet fc^on, fie au»

ben gefitteten 3^i^^^" oerbannen. ^ie 3Jiarquife ift fc^manger

geworben, man meife nic^t mie, unb oon mem? 3ft bieö ein

Sujet, ba^ in einem Journale für bie Äunft eine Stelle oerbient?

Unb welche 5)etail§ erforbert e*, bie feuft^en D^ren burc^aus

roibrig flingen muffen."

@egen bie oor Sittlic^feit unb |)eu(^elei triefenben 5^amen,

bereu Urteile über bie 9Karquife oon O . . . i^m fi(^er ju O^rcn

gefommen waren, richtete pfeift im näc^ften ^eft be§ ^f)öbug

ironifd)e Epigramme, um fie i^rer SSerftänbnislofigfeit wegen ein

wenig ju fi^eln.

^ie SRaiqutfe bon C . .

.

Tiefer fRoman ijl nid^t für bic^, meine 3;o(^ter. 3n C^nmacftt!

©(^amlofe $offc! Sic ^ielt, toei§ ic^, bie «ugen Uofi ju.
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Hin ***

SScnn id) bic 93ruft bir je, o ©cnfttioa, oerlc^e,

9?immenne]^r bid^ten miU xd}: ^cft jei unb ®ift bann mein fiteb.

3Jiit feiner SRoöelle „5)a§ ©rbbeben in St)ili", bie im Sep*

tember 1807 im Stuttgarter „SJiorgenbtatt" unter bem Xitel „3ero=>

nimo unb 3iofept)e" crfd)ien, mit biefer furjen, fnappen, auf nod^

nic^t ätuanjig Seiten jufammengebrängten ©efc^ic^te I)atte Äleift

fogteic^ ben ©ipfel feiner noöeöiftifcfien Äunft erftiegen. SDenn biefeS

(Srbbeben ift feine ftärffte unb elementarfte S^oöeHe. ^leift gibt

— im alten ®inn ber '3lot)eUt — eine unertjörte S3egebenf)eit. @r

gibt eine ©jene auö bem (Srbbeben in Sf)ili öom Sa^re 1647. @inc

Äataftropf)e. 2)ie SfJotur berftet. Sine Stobt ftürjt jufammen. 2)ie

3Kenfcf)en fliegen. ®efe^ unb Drbnung finb aufgetöft. Unb öom

tiefroten ^intergrunbe ber erfc^ütterten ©tabt f)ebt fid^ ba§ ©d^irffal

jnjeier 3JJenfrf)en ah. SBir fehlen inmitten be§ 2(ufruf)rg, be§ Um«

fturjeg oQer 5ßerf)ättniffe ben fc^irffolbeftimmten 2öeg biefer beiben

Siebenben, SeromeS unb Sofepf)eg: i^re Trennung, i^rc SBieber*

Bereinigung unb il^ren Xob.

3ofep!^e tt)irb oon ii)rem [trengen SSater in einem Älofter unter*

gebrad^t, ioeil fie oon i^rer Siebe ju Serome nirf)t laffen miß.

Unb ^ier gelingt e§ bem ©eüebten, bie SSerbinbung oon neuem

f)eräuftellen unb in einer öerfrfjmiegenen 9^acf)t ben ^loftergarten

jum Sc^auplal feinet öoüen ©lücfeö ju madien. 93ei einer feier*

liefen ^rojeffion fin!t bie junge 9Jooige in äKutterroe^en auf ben

Stufen ber tot)ebrale nieber. Sie wirb, o£)ne Sflücfficl^t auf

it)ren ^i^f^ottb, in ein ©efängniS gefc^Ieppt unb, faum ou§ ben

SSoc^en erftanben, gur Enthauptung oerurteilt. SDie fromme Stabt

erwartet fi(^ ein ^eft. „Wan oermietete in ben Strafen, burc^

welche ber ^inri(^tung§äug ge^en foUte, bie ^^nfter, man trug

bie S)äc^er ber |)äufer ab, unb bie frommen Xöc^ter ber Stabt

luben if)re ^Jreunbinnen ein, um bem Sc^aufpiele, ba§ ber gött«

lirfjen Stäche gegeben würbe, an i^rer fc^mefterlic^en Seite beiju*
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njo^nen." S33ä^renb fie aber bem |)inric^tungöjU9e mit \o lüftemer

@ier jufe^cn, unb bcr unglücflid^e Serome — au§ SSerjtoeiflung

über biefe jammerooUe SBelt — fi^ eben im ©cfdngniS ertjöngcn

»in, ftür^t bie ganje ©tobt burc^ ein fürc^terli^eö ©rbbeben

guJQmmen. 2)o§ S^ao^ ift »iebergefe^rt, unb in bicjem »üben

Hufru^r entfommt bie jc^on jur Einrichtung geführte Sojep^e,

unb auc^ 3erome, beffen ©ecle gum ^obe bereit war, entfliegt

jeinem ®efängni§. @r burc^juc^t a\& ein ^^iebember alle ©trafen,

er eilt über Schutt, ©ebölf unb Xriimmer ()intt)eg, bie stammen

letfen i^m aug aflen Käufern entgegen, bie SOf^enfc^en fd^reicn oon

brennenben 2)äc^em ^erab. @r läuft unb rennt, — überall nac^

3ofep^e fuc^enb, fo unmöglich eö it)m auc^ jc^ien, fie ju finben.

Snblic^ entberft er fie in einem ib^ßift^en Xai mit bem Keinen

^^ili^p, ben fie grabe bebet. ^Qer ©c^merj unb aUer Sammer

ift Dergeffen. 2)ie fü^efte ©ctigfeit umfängt fie. @ie finben ein

paor i^rcunbe, bie fie ^crglic^ in i^rer ü)2itte aufnehmen. ®enn bie

furchtbare ©rfc^ütterung fc^ien eine allgemeine SSerfö^nung herbei-

geführt ju ^aben. 9Jian befc^Iiefet, gum 2)anfgottegbienft bie einzige

Äirc^e, bie öom ©rbbeben oerfd^ont geblieben ift, ju befuc^en.

^ier prebigt ein fanatifd^er ^riefter feiner Öiemeinbe öon ber ©itten*

öcrberbnig ber ©tabt unb öon bem ©trafgeric^t, bag fie be^^alb

getroffen ^abe. @r t)ergleicf)t ©antiago mit ©obom unb ©omorr^a,

feine ©timme njirb immer gubringlic^er, unb er fpi^t fc^liefelic^ feine

allgemeine Slnflage auf ben legten ^aU gu, ermahnt bie Slnbäc^tigen

an ha§> SSerbrec^en, ba^ feine ©ü^ne gefunben l}aht, unb er nennt

f^Uefelic^ bie 9?amen ber beiben Xäter. ©ie öerraten fic^; irgenb*

jcmanb er!cnnt fie; man fc^reit: „3Seic^et fern f)inttjeg, i^r S3ürger

öon ©t. Sago, ^ier fte^en biefe gottlofen SWenfc^en!" Unb nun

bricht ein Hufru^r Io§, bie 9}?enge ftürjt fic^ auf fie, allen öoran

Seronimog eigener SSater unb ein giftiger ©c^ufter ^ebriQo. 9'Jic^tg

öermag bie Siebenben me^r gu retten, ©ic finb ber SBut bc^

^öbelg auggeliefert, unb fo tjelbenmütig fie ber ta|)fcre ^«^önbo
öerteibigt, fie fallen unter ben Äeulenfc^lägen beg fanatifc^cn Raufen«.

Unb mit Serome unb Sofep^e auc^ gnjei Unfc^ulbige: 2)onna ßon»
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ftan^c unb Suan, ^Jernanbog Heiner @ot)n, ben man für ben So*

fept)eng gegolten ()Qtte. ®er fleinc ^f)ilipp, boS Äinb ber ßiebenben,

entfommt ber 3J?orbIuft ber äßenge unb ®on ^ernanbo nimmt e8

at§ bog feine an.

2)iefe grauenöollen Sl^orgönge finb öon steift mit jener im»

gefjeueren @Q(^Ii(f)feit gefc^ilbert, bie wir on ollen feinen S'ioüeßen

bewunbern. 5l6er ^ier mit biefer @rgäJ)Iung ift it)m etnjaä gang

93efonbere§ gelungen: etttjag ganj ©efc^loffeneS, etwa^ in fid) SSoö*

!ommene§, ein ganj reineS Äunftttjerf o^ne ade ©djlarfen.

@g mag fein, ha^ er ju bem 2;^ema ber S^ooeße burd^ ßant

angeregt werben ift, beffen 5tbf)anblung über ba§ Siffaboner @rb*

beben er in ßönig^berg gelefen f)aben wirb. ®ie ©teile, bie it)n

angeregt f)aben fann, lautet: „5(üe§, wa§ bie @inbilbung§fraft fic^

©c^redüd^eS öorfteßen !ann, mu^ man 5ufammennet)men, um ha^

(Sntfe^en fid) einigermaßen üorjufteÜen, barin fid^ bie ÜJlenfd)en

befinben muffen, wenn bie @rbe unter if)ren ^^üßen bewegt wirb,

wenn alle§ um fie t)er einftürjt, wenn ein in feinem ©runbe be*

wegte§ SBaffer ba§ Ungtüc! burrf) Überftrömungen öoöfommen

madjt, wenn bie ^urc^t be§ Xobe§, bie SSerjweiflung wegen be§

öölligen 5ßerluft§ aller ®üter, enbtic^ ber Slnblic! anberer ©lenben

ben ftanb^afteften 9)Jut nieberfc^Iagen. Sine folc^c ©rjöfitung

würbe rü^renb fein, fie würbe, weil fie eine SSirfung auf ha^ ^erg

^at, öielleic^t auc^ eine auf bie Sefferung besfelben t)aben fönnen.

^lüeln id) überlaffe biefe ©efc^id^te gefc^idteren §önben. ^d) be*

fd^reibc t)icr nur bie ?lrbeit ber dlaiux." @g muß Äleift gelocft

f)aben, ^ier, wo fein großer SJieifter berjic^ten mußte, bie Slrbeit

beg ^ünft(er§ ju überneljmen.

)( Sf)m ging bie SSifion einer bom ©rbbeben erfd^ütterten Stabt

auf; unb er erfinbet au§ feinem tragifd^en ©efü^t t)eraug biefe

aufreigenbe, büftere ^looeHe. @r bonnt auf noc^ nicbt gwanjig

©eilen bie Äataftropf)e einer ©tabt unb ha^ ©c^icffat gweier

ÜKenfd)en. Unb immer wieber flingt atg Sfiefrain feinet Schaffens

bie peffimiftifc^e (£r!enntnig burc^: fe^t, bi^^ebre^icfte @inric6tunq

ber ©ett!
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2lber er fc|t an hai (Stibc feine moralifc^e 9^u|Qnn)enbung,

fonbern er gibt in ben SJorgängcn, bie er fc^ilbert, ha^ ©^mbol

feiner Stnfc^auungen. ®anj unperfönlic^, ganj objeftiö. ©ein

gegenftänblic^cr ©til fgmbolifiert feine (Smpfinbung, fein 9Ser*

pltniö jur SSelt. Unb bog ttjor i^m bie einzige Genugtuung,

ba^ er burc^ feine faft froftige, jebenfallä falte 3J?anicr bie ^eifeen

Seibenfc^aften feines Snnem auflöfen fonnte.

SSir fennen bie Ärifen, bie Äleift burc^jumac^en \)at\t, mir

roiffen, wie er fic^ immer an fic^ felbft er^ob, toie er fic^ über*

manb, tt)ie er \\6) ^inburc^rang. @r Iä|t in biefer S^oüette

Serome oon feinem Sorfa^ jum ©clbftmorb gurücffommen. S)aS

©rbbeben ^inbert i^n, feinen @ntfc^Iu§ augjufü^ren. Bo wie

Äleift cinft oor 93ouIogne für mer plö^Iic^ — burc^ einen S^^aü

ober burc^ bal Sc^icffal — jurücfge^atten njurbe, auf bem SO^eere

ben Xob gu fuc^en. Unb ber 2)ic^ter entfc^leiert, ba er bie

®efü()Ie SeromeS fc^ilbert, feine eigenen (Smpfinbungen: ... „er

fenfte fic^ fo tief, ba§ feine ©tirn ben 93oben berührte, ®ott für

feine njunberbare ©rrettung ju banfen; unb gteic^ alö ob ber eine

entfe^tic^e Sinbrucf, ber fic^ feinem ©emüte eingeprägt ^attt, alle

früheren borauS oerbrängt ^ätte, meinte er oor 2uft, ha^ er fi(^

beS lieblichen SebenS, ooö bunter ©rfc^einungen, no(^ erfreue."

3n biefem Sluf unb 5lb beö ®efüf)lS mar Äleift geit feine« ßebens

gefangen. STiefe Schwermut mec^felt mit mollüftiger fiuft. Unb

e« ift hai 9flüt)renbe an feinen S)ic^tungcn, wie fie biefe (Sfala

auSfc^öpfen, wie reftlo« e« i^rem 8c^öpfer gelingt, bie StuSfc^mei*

fungen feinet ©eifte« ju oerfinnlic^en.

Hbcr e§ fommt i^m, ben man einen ^Jornialiften genannt f)at,

nur auf ben ©ebanfen, auf ben ®eift an, ben bie ^oi^m einfc^Iiefet.

^enn ha^ fei bie ©igenfc^aft aller cd)ten ^orm, fagt er fpäter

einmal, bafe ber ®eift augenblicflic^ unb unmittelbar barauS

^eroortrete, mö^renb bie mangelhafte i^n toie ein fc^Iec^ter ©piegel

gebunben ()alte. Unb er, ber bie Sprache wie fein anberer beutfc^er

epiter liebte unb bet)errfc^te, mifetrout i^ren Sieijen, bem 9(tt)9t^mug,

bem SBo^tflong, ober richtiger: i^ren Söirfungen. „Söenn ^u mir
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batjer", j^reibt er in bem ,93rief eine^ 2)id^tcrg an einen anbern',

„in bem äKoment ber erften (Smpfängniö bie ^Jorm meiner ticincn

anfpruc^gtojen 2)ic^tertt)erfe fobft: fo erwecfft ®u in mir, auf natür»

lirfjem SBcge, bie S3eforgni§, bofe borin gonj falfc^e rf)Qtt)mifc^e unb

projobijd^e Sfleije entf)alten [inb, unb bo^ 2)ein ®emüt, burd^ ben

SSortflong ober ben 3?ergbau, ganj unb gar öon bem, morauf e«

mir eigentlid^ anfam, abgezogen njorben i[t. SDenn njorum foüteft

S)u fonft bem @eift, ben irf) in bie ®(f)ranfen ^u rufen bemüht

toar, nid^t fRebe fte^en, unb grabe njie im ©ejpräd^, otjue auf baS

Äteib meinet ®eban!en§ ju ad^ten, i^m fetbft, mit 2)einem ©eifte,

entgegentreten?"

®a§ ©rbbeben in ßt)ili entfpric^t öon allen feinen S'ioöeHen

am meiften biefen ^orberungen. 3Jian roei§ nid^t, mag man me^r

berounbern fod: bie 2;ed)ni! ober ben ©eift beö 5Did^terg; benn

feine ^raft, ju fpannen, ^u fteigern, gu entlaben, alfo feine

Xed^ni! ift fo auSgebilbet, fo verfeinert, mie ber ®eift, ber fic^

in i^r au^fprid^t. Sine Trennung ift nid^t me^r mögtid^. Unb

t)a§> ift grabe ba§ 3J?eifterIic^e an ber Äunft be§ S^Jobelliften 5lteift,

ha^ \xd) ®eift unb ^lu^brucf bedEen, ba^ jmifdjen 3bee unb g^orm

feine ©egenfä^e mef)r befte^en, ba^ fie öielme^r eine @int)eit ge=

morben finb. ®o feft gegliebert ift ber S3au biefer S^Joüetten, fo

unabänberlirf) greifen bie ©ä^e ineinanber, ba§ man fie nid^t um
einen ®rab oerrürfen !ann, ofjue if)ren Sinn oötlig ju entfteßen.

2)a§ ©rbbeben in (S^ili ift bie ooUfommenfte Seiftung eines !(aren,

tro^ feiner Seibenfc^aft faft rationaliftifc^en ÄünftlerS. ©ein Strtiften»

tum, ba§ ^ei^t: fein reineS können, t)a§> ein ijorter, ftä^Ierner SSiüe

bif^ipliniert, fein mit ungef)eueren (Energien gelabener ©ti( entfpridjt

feiner reirf)en @efü^(§melt, bänbigt unb geftaltet fie.
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(5^ fann für eine Sinte meincg fBcfcng

gelten; ti ift nac^ bem S^enier;» gearbeitet,

unb würbe nit^tö wert fein, föme e* nidjt

oon einem, ber in ber Siegel liebet bem

göttlichen 9ia|)^ae( na^ftrebt.

fileift an Orouque.

Q^uf bie ^rage noc^ bem beftcn beutfc^en fiuftjpicl pflegt ber

"^^ gebilbete S)eirtfc^e unfet)Ibar mit ber i^m üon ber Schule ^er

geläufigen ^tnttüort gu reagieren: „ÜKinna oon 33Qrnt)eIm". ^tad)

einer furjen ^auje fügt er t)inju: „3)er verbrochene Ärug". Unb

bann folgt: ®uftao gre^tagg „3oumaIiften".

SfJic^tS oermag bie fc^oblonenmäfeige 93eurtei(ung unferer Site*

ratur fd)ärfer unb fc^onung^Iofer ju fennjeic^nen qIö biefe media»

nifc^e 2lneinanberrei^ung heterogener ©cbilbe, bie noc^ baju ein^

^ber fc^önften fiuftfpiete, jebenfaöS \)ai ootlfommenfte, oergi|t:

?Ric^arb SBagncrS „3J2eifterfingcr".

2)ie i^i^age ift t)äufig aufgeworfen »orben, woran e^ läge,

ba^ feine einzige beutfc^e Äomöbie eine allgemeine unb nachhaltige

SBirfung ^eroorgerufen f)ahe, — eine SBirfung, wie fie 3a§r-

fjunberte ^inburc^ bie Äomöbien be5 §triftop^aneg in ©riechen»

lanb übten, wie fie in ©nglanb bie fiuftfpiele ©f)afefpeare^, in

gran!reic^ 3}?oIiereg Äomöbien, in Spanien bie Seroanteä' unb

SD'Joretog f)erDorriefen.

3n SBa^r^eit ^aben wir biefen großen ooÜgtümlic^en Äomöbien

wenig entgegenjufteüen. 2)ie beften beutjc^en ©eifter füllten unfcre

Slrmut an guten Äomöbien aufö fc^merjlic^fte; fie oerfuc^ten bie

9?ot ju erflären, aber fie oermoc^ten nic^t, felbft ^ofitioeä auf

biefem ©ebiet gu leiften.

23*
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©oet^e oeranlo^te 1801 ein ^reigauSfdireiben für bas befte

2u[tfpiel. ^reijefin Stürfe liefen ein; aber fein einziges erfrf)ien

preiönjürbig. llnb (Scfjißer erjäfitt in einem intereffanten 93rief

an Körner, er I)abe einmal ®oett)e aufgeforbert, feine ganje Äraft

an einem Snftfpiele ju öerfuc^en. ®oett)e aber fei barauf nid)t

eingegangen. Unb ttjarum nicfjt? „@r meinte, tt)ir fjätten !ein

gefeafc^aftlic^eg ßeben."

©iefeg @oet{)efcf)e SBort erfaßt — in feiner flaren Äürje —
t)a§i Problem an feiner SBurjet. ®en 3)eutfc^en fe^It bie gro^e,

üoÜMmlic^e Äomöbie, muB i^inen fef)Ien, folange ber SDic^tcr

nid)t auf ha^ SSerftänbni§ unb bie Steilna^me beö ganzen SSoIfeS

redinen barf. ®a§ SSoIf, ber Staat, bie ©efellfc^aft finb unfrei bei

un§, fie engen fic^ felbft ein burd) Privilegien unb SSorurteile

— bie oberen ©c^ic^ten fuc^en biefe mit ©ewalt aufrecht ju er=

f)alten, bie unteren laffen fie UjenigftenS ju —, alle finb fie ge=

fonbert in ©täube, B^ufte, S3erufe unb ©emerffc^aften. 2)er

2)ic^ter fte^t ifoliert. @§ gibt feine S3erü^rung§punfte jmifdien

ber Siteratur unb einer fo gearteten ©efettfc^aft. 2öie fann

ba eine ßomöbie entftef)en, bie alle ongef)t? ®ie menfc^Iid^ ju

jcbermann, ju t)oc^ unb niebrig,
fpriest? Siteraturfatiren entfte^en

unb »erben öergeffen. ^cnn tt)eber ber Slbel, noc^ bie 93our*

gcoifte, nocf) ha^ 93oIf ^at bie 9JJög(icf)feit, biefe abfeitige Äomif

gu oerftef)en.

^ermann ^ettner fagt in feinem au^ge^eic^neten ©uc^ „5)ag

moberne ^rama", ha^ er 1852 öeröffentlic^te unb üon bem tt)ir

roiffen, ba^ e§ ber junge Sbfen mit Setüunberung Ia§: . . . „^n

©riec^enlanb tüar ^unft unb S3i(bung öffentliche^ ©emeingut;

ber Genfer prebigte feine Se^re aßen öerftänblic^ auf offener

Strafe, ^omer unb ^inbar lebten in aUer @eböcf)tni§, unb bie

großen Xragöbien, if)rem ©toffe nad) ol^ne^in au§ ben religiöfen

SSolföm^t^en f)erau§gettjac^fen , loaren aßen bi§ inö ein^etnfte

l^inein befannt burcf) bie großen öffentlid)en Sluffü^rungen. Seber

fatirifc^e ^ieb atfo fi|t, jeber SSi|, jebe Slnfpielung, jebe 5tnäüg»

lic^feit. 2öie aber bei un^? 93ei un§, tt)o bie unfreie 93ilbung,
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tüo bcr ^anbn)erf»mä§igc 3wjc^nitt unfcreä ©ele^rtentumö, tto bic

fc^arfe Sonberung ber 8tänbe unb S3eruf»tQtigfeitcn bie uiienblic^c

'SRti)Xia\)i be§ 93oIfe§ öom ©enuffe ber freien ®üter ber äßenfc^»

^eit QUöjc^IieBt? 233o bie Äunbe literarifc^er 5)inge nur bog

traurige SSorrec^t »eniger au^ertoö^Iter Greife ift?" Unb er er»

roöfint an einer anbern ©teile bie geioö^nlic^e ?Infic^t, ba^ fic^

bie 5(rmut unfercr fomifc^en ^oefie au§ ben Sigentümlic^feiten

unfereg S'Jationalc^araherS erfläre: au§ ber oormiegenben @mft*

^aftigfeit unfereS SRatureüö, aug ber ^rüberie unjerer gefelljc^aft*

liefen 8itten, unb befonber» au§ bem 2)rucf unfercö Staat^lebcnS,

ba§ unä alle wirffamen Stoffe unb 5i9"i^^ entgie^e unb ju

guter £e|t fogar polizeilich aüe SSagniffc braftift^er ^arftellung

^inbere. Slber: „2)ie ßomöbie ift i^rer innerften SiJatur nac^

öolf^tümlic^; fie mu§ au§ ben tiefften ©emütstiefen be§ SSoIfö*

lebend tjeraugquetten. ®erabe aber biefc SSoIfltümlic^feit ift e^,

bie unferer fomif^en ^oefie mangelt. ?(n unferm fiuftfpiel röc^t

eä fic^ am empfinblid^ften, ha^ unfere gefamte neuere ^oefie i^rem

ganzen SBefen narf) Äunftpoefie ift."

m Äleift im Söinter 1802 in Sern frcunbfc^aftlic^ mit

3fc^offe, SSielanb unb @eBner oerfe^rte, regte i^n ein franjöfifc^er

ßupferftic^, ber in 3fc^offeg ßin^n^^i^ ^^"9» 8" ^^^^^ Äomöbie an.

(5g mar ein ©tic^ üon 2e ^tan: „Le juge ou la cruche cassee",

na^ einem ©emälbe oon SDebucourt. ?(ug bem i)ier bargefteflten

SSorgang ermutig i^m bie SSifion be§ ^erbrochenen Äruge^, erftanb

i^m ha^ 2)orf ^uifum mit feinen feltcnen unb groteSfen %\)pm,

erfanb er eine ^anblung, einen ^roje^, ben burc^^ufü^ren big in

aüe minjigen ®etailg, feine unerfc^öpflic^e ^Dialeftif aufg ^öc^fte

reijen mufete.

3n feiner SeIbftbiograpf)ie erjä^It 3)^oRe: „2Bir oereinten

un» oud), mie SJirgilg ^irten, gum poetifc^en SBettfampf. 3n
meinem ^i^tmer t)ing ein frangöfifc^er Supferftid^, la cruche

cassee. 3n ben iJiguren begfelben glaubten mir ein traurige^
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Stebcgpärrf)cn, eine feifenbe ajiutter mit einem ^erbrochenen SJiajoIifa«

fruge unb einen grofenofigen 9ftic^ter ju erfennen. ^Jür SBielonb

joüte bieg ^tnfgobe ju einer Satire, für steift ju einem Suftfpiele,

für mic^ ju einer (Srjäfilung werben. Äleiftg ^erbroc()ener ^rug

t)at ben ^reiS baoongetragen."

2)ieier SSettftreit, bei bem Äleift ber natürliche Sieger ttjar —
SBielanb öert)iefe eine Satire, o{)ne fie je ^u fcJ)reiben, Bif^o^f^

felbft »erfaßte eine öbe unb fentimentale Siebe§gej^icf)te, — biefer

SBettftreit njirb öon Äleift in ber ungemein intereffanten $ßorrebe,

bie wir im 9}Januffript jum ^erbrocfienen ^rug finben, überf)aupt

nid^t ern)ät)ut, bafür gibt er nur eine fef)r anfc^aulic^e 2)ar=

ftellung beö S3ilbe§, wie er eg nac^ ber 93olIenbung feines 3Ber!e§

im ^opf trug. Sr fagt: „tiefem Suftfpiel liegt wafjrfc^einlic^ ein

t)iftorifcf)e§ ^aftum, worüber icf) jeboc^ !eine nät)ere 5lu§!unft \)abt

auffinbeu fönnen, jugrunbe. 3c^ na^m bie S3eranlaffung baju

au§ einem 5lupferftic^, ben icf) oor mehreren Satjren in ber Schweig

fo{). Wem bemertte barauf — juerft einen 9fiicf)ter, ber graoi=

tötifd^ auf bem 9^ic^terftut)I fa^; oor if)m ftaub eine alte ^rou,

bie einen jerbrocfienen Ärug t)ielt, fie fcfjien ha^ Unrecht, baS i^m

wiberfa^ren wor, ju bemonftrieren; S3e!Iagter, ein junger 33auer=

!erl, ben ber 9lic^ter, atS überwiefen, anbonnerte, oerteibigte ftc^

noc^, aber fcf)Wac^: ein 9JJöbci)en, ba^ wat)rfc^einlicl^ in biefer

@acf)e gezeugt f)otte (benu wer wei^, bei welcf)er Gelegenheit ba^

2)eli!tum gefcf)et)en war), fpielte fic^, in ber SKitte §wifc^en 3J?utter

unb ©röutigam, an ber Scijür^e; wer ein falfd^eS 3^"9"i^ o^*

gelegt f)ätte, fönnte nicfjt jer!nirfd^ter baftef)en; unb ber ®eric^t^

fc^reiber fat) (er {)atte oielleic^t furj oor^er ha^ äJJöbc^en angefefjen)

je^t ben 9lic^ter mifetrauifcf) ^ur Seite an, wie ^reon, bei einer

ötinlic^en @e(egenf)eit ben Öbip [über ber Qtik: al§ bie ^rage

war, wer ben Sajug erfcf)Iagen?j. darunter ftanb: 2)er verbrochene

Ärug. S)ag Original war, wenn ic^ nic^t irre, oon einem nieber*

Iänbifcf)en ÜKeifter."

Äon^ipiert f)atte steift bie Äomöbie fc^on 1802 wöf)renb feinee

?lufent^alt§ in ber Sc^weij. 1803 biftierte er ^fuel in 3)reßben,
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um fein üon bem ^Jreunbe angejnjeifcIteS %a{tni jur Äomif ju 6c=

tüeijen, bie erften brei ©jenen in bic ^ber. Slber erft in Äönigg«

berg — 1806 — fc^eint e§ fid) öoöenbet ju ^aben. 2)urc^

Sßermittlung fRüf)Ie§ erf)ielt Slbam 9)?üüer ein 3a§t jpätcr boö

äJianujfript, njö^renb Äkift fid) in S^alonS für 3Karne in fron»

jöfifc^er ©efangenfc^oft befonb. 1808 brockte ber ^pbuö brei

©tüde auö bem erften, fed)ften unb fiebenten Sluftritt „^^agmente

aug bem Suftfpiel: 2)er jerbroc^ene Ärug". Cftern 1811 lie^ Äleift

feine Äomöbie naä) einer ber §lbfd)riften brurfen, bie um 1807

entftanben unb ber bie roefentlic^en Äorrefturen im Original*

monuffript nic^t gugute gekommen waren. S)a5 93uc^ erfc^ien

mit einer fürgeren unb einer auöfü^rlic^eren 5ofi""9 ^^^ jmölften

©jene.

ÜKit biefem SBer!, ba^ furj oor feinem Xobe t)eraugfam, hinter*

liefe Äleift ben ^eutfc^en bie erfte 6^arafterfomi)bie. 3m ®egen»

fa^ ju ben romantifc^en fiiteraturfotiren, gu ben p^antaftifc^en

Äomöbien, ju ben utfigen ^ow^^i^ftüden ber iRomantifer fc^uf Äleift

im ^erbrochenen Ärug ein realiftifdje^ Suftfpiei. S)erb unb oolfg»

tümli^, o{)ne aUe literarifc^en Slmbitionen, njurjelt eä allein in

ben ©mpfinbungen beö gemeinen Solfe«. @in nieberlönbifc^e«

3)orf ift ber ©c^aupla^ ber ^anblung. Unb e§ t)anbe(t fic^ um
bic gleic^gültigfte ©ac^e oon ber SSelt: um einen verbrochenen

Ärug ber grau ÜKartfje mU.
SBie ßleift biefe oöllig belanglofe 93egeben^eit enttoidelt, mit

welcher .^ingabe er ben ©treit ber Parteien big in bie üeinftcn

S)etail§ öerfolgt, roic er njö^renb beS ^rojeffeS bie einzelnen

ß^araftere fieroortreten läfet, njie er fie belid)tet, um fie wiebcr

im ©chatten oerfc^minben ju laffen, tok er au§ biefen genjö^n*

liefen X^pen i^r Sefonbereg ^erauä^olt, mit melc^er Siebe er i^re

gemeinen 5Iu§brüde ouffängt, i^re ©eften unb S3enjegungen feft»

gu^alten fud^t, — biefe Siebe be§ wafjren Äünftlerg ju allem

Sebenbigen, bie oor feiner Slo^eit, feiner ©c^hmlofigfeit beg ^olfeS
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^olt mac^t, unterfc^eibet ifin oon oorn^erein — in feinen äßotiöen

unb in feinen 5tbfi(^ten — öon jenen 2)i(^tern, bie i^r latent

jur Äomif njie Xiec! unb ^laten in Siteraturfatiren erfd^öpften.

®er 2)i(f)ter beg jerbrocfienen ÄrugeS ift üon bem SSerfoffer

be§ „gefüefelten Äater" unb beg „^rin§en ß^J^^i^o" ebenfonjeit

entfernt »ie ber ^JoöeHift ^leift öon bem ©rjäller Xiecf.

Slber auc^ bie pt)antaftif(^e Äomi! ©fjafefpeureg, feine roman*

tifc^en 3)Jär(i)enIu[tfpieIe, bie bunte 2öe(t beg ©ommernac^tStraumg

unb beg SöintermärcEienS, beten jarte S^Zebet bie Brentano unb

5lrnim unb Ö£)Ienfc^Iäger nodijuafimen fud^ten, f)Qt ben Äomöbien*

bid^ter Äleift ttjeber gereift nod) beeinflußt. Sein 2lf)n^err, bem

er ^ier folgt, of)ne i^m bog ©eringfte feiner fd^roffen Originalität

ju opfern, blieb: äji^oliere. S)effen reoliftifc^e ^omif bot il)m ha^

üerlocEenbe SSorbilb. ©d^on at§ er ben ?lmpf)itrt)on überfe^te, Ratten

i^n bie ootfgtümIic^=berben ©ofia^fjenen gereift, Sigeneö ju geben:

er fpürte ben outgären ©mpfinbungen be§ SSoIfeS nad^, er f)örte, mt
biefe ÜJienfc^en fc^impften unb fluchten unb oon bem ^iatürlic^en

natürlich unb ot)ne Sd^am fpradjen. Unb er fd)eute fic^ nid)t,

SpfJoliereg gemeine S^^pen menfc^Iict) noc| ju oergröbern, ju üerrot)en.

@r übertrumpfte ^U^oIiereS ^erbl^eit, er gob feinen 33auern natura»

liftifc^ere ©eften, gett)ö^nlid)ere 2lu§brüdEe unb ein gemeineres

Stu§fet)en, aUeS nur, um bie @e[ta(ten, tt)ie er fte fat), äquioalent

unb treffenb ^u djarafterifieren.

steift liebte äJJoIiere al§> ben rabifalen ^ünftler, oI§ ben

Äünftler ot)ne Sompromiffe, ber nie fentimental njurbe, mie bie

beutf(i)en ^omöbienbict)ter, bie, menn fie Sauern auf bie Süf)ne

bringen, glauben, fie oorf)er fc^önfärben, oerfüfelicfien ju muffen.

Äleift ^afete n)ie ÜKoIi^re a[Ie§ (Smpfinbfame, aüe§ (Setue, aUeä

©efpreigte. @r tjaßte jene unechte 5^t)eaterrüt)rung, bie fic^ an bie

orbinären Snftinfte be§ ^ublifumS mcnbet: im Xrauerfpiel auf bie

jTränenbrüfen, unb in ber ^omöbie auf bie gemeine Sad^tuft ber

im STfieater oerfammelten 9Kenge fpefuliert.

Um ein foIct)e§ ^ublüum, feine SSünfc^e unb fein SSergnügung§=

bcbürfniö burcf) ein Suftfpiet 5U befriebigen, muß ber 2)ic^ter neben
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feinem SBi^ eine tircfentlic^ negotiöe Oualität ^abcn: er barf nie

StnftoB erregen, ha§i fieifet er mu§ fein ^ublihim fennen, er mufe

»iffen, ttjieöiel e§ an natürlicher 5)er6^eit, roieoiel e§ an ®eift,

wicoiel e§ an 3t)ni§mu§ öertrogen !ann. 2)er t^pifc^e Suftfpiel«

fc^reiber befriebigt biefe 2lnfprüd)e — je nac^ feiner Begabung —
unb wirb bafür gelobt ober getabelt. Um neben biefen Slutoren,

bie \\6) nad) ben SBünfc^en beö ^ublifum^ richten, bie auf Äoften

ber e^arafterifti! unb ber SBa^rfc^einlic^feit ^umor gu erzeugen

fuc^en, bie Sac^mu^feln reiben woüen, ic^ fage, um neben biefen Suft»

fpielfabrüanten, beren 2t^n{)err Äofeebue ift, unb bie ^eute in allen

ßänbern eifrig on ber Arbeit finb, auf!ommen ju fönnen, mufe ber

njirflic^e Äomöbienbic^ter, ber feine puppen, fonbem Ü)ienfc^en geben

roin, etwas oon bem ®enie ÜJZoIiöreS f)aben. 5)enn: 3J?oIiäre ^at

beibe«. @r gefällt ber 3Kenge unb er beluftigt ben ^infrf)mecfer.

(Sr begnügt fic^ nic^t mit einer billigen ©ituationstomif, o^ne

fte jeboc^ auSjufehalten; er mac^t lachen, aurf) wenn bie SSort«

njt^e fetjlen; unb er tjermag bie übermütigfte unb toüfte Stimmung

fjcroorjurufcn — tro^ frfiarfer ^rofilierung ber St)araftere unb ot)ne

ju nioeHiercn. S)ag ©raftifc^e, 93unte, ©pielerifc^e feiner S3orgänge

erregt unb erweitert alle. @r befc^önigt unb er retouc^iert nic^t.

Äleift fa^ in if)m ben großen ß^arafteriftifer, beffen fc^arfe, ju«

gefpi^te Beobachtung aller ÜJ?enfct)Iic^feiten i^m einen unenblid)en

ateic^tum an SSiffen fc^uf: eine unerfcfjöpflic^e ^^üöe oon JQpen,

oon 2)etail§ in ^Kienen, 5(ußbrucf, ©proc^e unb 93en)egungen.

Äleift benjunberte feine naturgetreue ßcif^^ung beS iöijarren unb

©roteSfen im SDienfc^en. @inc §lt)nengalerie oon |)elben ^atte

3KoIiere gefc^affen: 9Jarren, 2ügner unb |)euc^Ier großen Stils,

ebenbürtig i^nen jur Seite [teilt fic^ ÄleiftS 5lbam, ber un»

»erfrorene ^orfric^ter oon ^uifum. ebenbürtig in feiner liftigen

Sc^taufjeit: er entroinbet fid) allen ®efat)ren unb be^errfc^t noc^

gebemütigt unb geferlagen bie Situation; ebenbürtig Xartuffe in

feiner Unbebenüic^feit, ju lügen, immer roieber fic^ ju berfen

unb §u maSfiercn, unb fic^ fo ber ©ntlaroung, bie i^m bro^t,

ju ent5iet)en. §(bam ift ein burcf)triebener öurfc^e oon orbinärer
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^ä^tic^feit. @ine grotegfe, unjogbar tuibertuärtige unb gugleid^

fomijc^c t^\Qüx. (Sin abgefeimter @c^ur!e, untertüürfig unb grob,

feige unb lüftern, ein förperüc^eS (Sfel unb ein 5ubringli(i)er SSerfüt)rer.

SBaS nic^t belannt rotrb, nenn ic^ fein Sßcrgel^n,

2)cnn ?lnfto§ gibt nur, luog btc SBelt crfäl^rt;

SBcr im 58erborgenen fünbigt, jünbigt nici^t.

2)iefe aufrid)tige ©rlenntniö Xartuffeg, beö grofien @dE)ein=

t)eiligen, fönnte qI§ 3J?otto au^ über Slbam^ ßeben fte{)en. ÜJiit

fo fpi^finbigen, biolettifc^en fünften möd)te auc^ er fic^ rechtfertigen.

SJJoIiere porträtierte feine Ääuje mit taufenb fleinen 3"9^"-

@r oeremigte \\)xt f(einen ßeibenfc^aften unb it)re großen: fie fud)en

i()re Softer ju t)erbergen, fie pflegen i^re (Siteifciten unb leiben

unter i^nen. ^ie 3J?obe moc^t fie gu ^Jarren, ober irgenbeine

eingebilbete ^ranff)eit. Dber: ber @ei§ toirb jur bominierenben

2eibenf(f)aft unb narrt unb öermirrt ben Sinn §arpagon§. Ober:

fie f)eucf)eln ^römmigfeit unb betätigen fid) aU gemeine @pi|=

buben. ^lüeg au§ einem unterbrücften Xrieb fjerau^. Sie pre=

bigen ?l§!efe, um im SSerborgenen ju fünbigen. ^eimlirf) girren fie

nac^ finnlic^ftem ®enufe. Xartuffe lügt unb lügt, unb fpringt,

um fic^ ber Schlinge ju entmiuben, üon einer Süge auf bic

anbere. 2)ie Unterbrürfung i^rer triebe oerjerrt it)r ©efid^t. 2)er

2)i(^ter alfo !ari!iert nic^t. SRoIiere gibt im „Startuffe" nur ben

in§ ©ranbiofe gefteigerten XtipuS, gleic^fam ba^ emig ®i)mbo(ifd)e

cineg folc^en fe]^nfürf)tig=gei(en SJZenfc^en; eineg feelifc^ unb finnlic^

S^erfrüppelten, eine§ grömmlerS unb raffinierten ©ünberg.

Unbefd^abet ber großartigen S^arafterifti! gab 9J?oIiere feinem

Xartuffe eine polemifd^e, eine anüägerifc^e Stenbenj. Ober mU
met)r: er ging oon if)r ou§. Unb !om bon feinem leibenfc^aft«

Ifcf)en |)a§ gegen bie gefäf)rlid)e ^euc^elei, bie er überaß fat), ju.r

©eftoltung be§ oon aller Sßelt ^oc^gefc^ä^ten, mächtigen unb

erbärmlicf)en ©c^Ieic^erö. @§ reijte 3JJoIiere, it)n ju bema^fieren.

IRadjbem er feinen Sf)arafter ooHfommen aufgebecft §atte. 3J?an

t)ört legten @nbe§ ben einbringlic^en ©atirifer 2Jloliext, man
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^ört ben Steifer, o^nc ha^ feine moralifc^en Xeitbenjcn irgenbtüie

bie Äomöbic a(§ ÄunfttDer! beeinträchtigten. SSielme^r fc^eint mir

grobe bie S^otlfornmentieit 3JZoIiöre§ borin ju gi^jfeln, t>a^ er eS

öermog, jeine SSeltonfc^auung auf boS glürftic^fte mit ben 93iitteln

feiner ^unft, mit feiner finnlic^en Gfjarafteriftif unb feiner leben«

bigen ©eftattung^froft ju vereinigen. (5S !ommt cttoaS ®e»

f(^ (offenes, etwaö 9lunbe§, etrooS Drgonifc^eä juftanbe, fo bofe

für un§ heutige bie Äomif boö ^Inflögerifc^e, ha^ in bem SBerfe

liegt, öergeffen machen fann.

Äleift öerfolgt in feinem ^erbrochenen ^ug feinerlei mora*

tifc^e ttbfic^ten. ÜKon f)Qt i^m feinen ^effimiSmuS öorgef)Qlten,

man f)at — geftü^t auf fein SBort Don ber „gebrechlichen Sin»

ric^tung ber SBelt" — angenommen, er ^abe im ^erbrochenen

^ug oon neuem biefe (SrtenntniS iüuftrieren wollen. Sro^m

fifiert fie, inbem er als ©runbgebanfcn biefer rein molerifc^en

Äomöbie Äleift buSrufen läfet: „8e{)t, rooS baS für eine SSelt

ift, in ber i^r lebt! 3^r ^abert um ein 9Jic^tg, unb wenn i^r

S^lec^t fuc^t öor ber befteöten ^nftonj, finbet it)r ben örgften

6ünber qI« euren 9flic^terl"

S^iic^tS lag bem Äünftler in^Ieift jeit feines SebenS femer

als ein foIc^eS „fabula docet'.f Unb biefer 5lomöbie im befonbern

ift jebe ^olemif, jebe praftifc^T^iu^anroenbung fremb. Sie richtet

fic^ gegen nichts, njeber gegen bie 3ämmerlic^!eit ber Siecht»

ipre(^ung im einzelnen, noc^ im allgemeinen gegen bie „®ebrec^*

lic^teit ber 3öett". ®ie entftanb auS einer rein finnlic^en An»

fcf)anung tjerauS, o^ne irgenbnjelcf)e fotirifc^en Slbfic^ten. 8ie

entftanb oor ber S'Jatur, naio, traft einer ftarfen ©innlic^feit,

o^ne jebe moralifc^e SBeltanfc^auung, bie — wie Äleift glaubt —
aus jebem Äunftmerf öon felbft t)erauSfpringen mufe. ®ie ent=

ftanb, roie ha^ 93ilb eines 9)?aterS entfte^t. SineS SKalerS aller?

bingS, beffen Sinne oufS ^ijc^fte entroicfelt finb, ber bie ^atux

jat)relang fc^arf beobachtet ^at unb beffen glüdlic^e ^anb feiner

erfinberifcijen, oon (Einfällen überfprubeinben ^f)antafie ben farbig«

ften unb treffenbften ^luSbrucf ju geben oermag. 9Jaiü befennt
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Älcift, fein Suftfptcl fei „md) bem JenierS gearbeitet." ©r fdjnjetgt

tuie ^enierS ober ein San ©teen im Slu§malen be§ f)äu§Iic^en 2)etQil§.

@r ift ein Steolift in ber Slrt, tt)ie er feine 9Kenfc^en fic^

benjegen unb fprecfjen läfet. Unb ift boc^ me^r otg ein üteotift.

©r moltbaS Söirüic^e, bog 9lo{)e, bog Srutate. ©r ift nie

fü§;Sef*9at öielmefir eine fc^arf ausgeprägte, ^arte, männlich*

fc^roffe ÜJlanier, bie man ben ©jtraft, bie fonjentrierte ©äure

feines SScfenS nennen !önnte: eine Spanier ober ein ©til fo

inbioibueö, fo perfönlic^ in Xon, ^arbe unb Prägung, fo nur

if)m gehörig, ha^ er nie ju oerroecfifetn unb unnod)af)mIic^ ift.

Sigenwitlig, jebe Äonjeffion fcf)roff ablef)nenb, biegt er nid)t» um,

roaS ju ^art erfcfieinen fönnte; er furf)t bie grofeortige 9flof)eit

beS SSoIfeS nid)t ju üernjöffern, er ftrebt üielme!t)r barnad), atleS

Stnimatifd)e, ®robfd)Iä(i)tige feft^u^alten. Snbem er bemfelben

Sbeale wie ber junge ®oetf)e nadjlebt, i^m oUeS opfert, mü er, ber

2öaf)r()eit, ber SfJatur fo naf) als möglich !ommen. ' Unb er flimmert

fic^ tt)ie ber 2)i(^ter beS @ö^ ben Xeufet um bie SBirfungen, um

bie Söünfc^e ober um bie garten ®efü§Ie beS l^ublüumS.

9J?it bem jungen ®oetf)e, mit feinen Äunftanfic^ten, mit ber

ßüf)nf)eit feines ©c^affenS f)otte ^leift, folange er lebte, üiel ge*

mein, ©oet^e, als er älter würbe, oerleugnete feine ftürmifc^e

Sugenb, inbem er bie wilbe ©(f)ön{)eit, bie er in feinen Sugenb*

werfen t)erförperte, auSjuIöfcf)en fu(^te. (Sr faftrierte ben ®ö^,

um i^n bühnengerecht ju mad^cn. @r §erftörte unb öerbaü^ornte

©teüa, um unS einen fonoentioneHeren ©cf)Iu^ gu befd^eren. Äleift

blieb immer jung. Unb grabe biefeS ßuftfpiel, baS er als ^ünf*

unbäWan^igjä^riger begann unb als 2)rei^igjäf)riger oollenbete,

belegt aufS beutlidifte feine SSerwanbtfdjaft mit bem jungen ©oet^e.

2)reiBig ^ai}xt früt)er geboren unb ^leift märe einer ber leiben*

frfiafttic^ften ©türmer unb oranger geworben. 2Bie ®oetf)e baS

papierne ©c^riftbeutfc^ auS feinem @ö^ wegfegte, um bafür mit

ber Äüf)nf)eit beS jungen reoolutionären ©enieS feine äJZenfc^en

ein munbartlic^eS, t)oIfStümIi(^=natürIi(^eS®eutftf)fprec^en ^u laffen,

unb wie bicfe grifc^e unb 9Zaioität beS ©tilS ber 92atürlic^feit
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ber S^aroftcre unb Situationen entfpric^t, ]o rebcn in Äleifts

Suftfpiel bie OKenfc^en, bie bem nieberen SSoIfe angepren, in

i^rcr unöerfölfc^tcn Sprache gemeine ^roüinjialiSmen unb jc^reien

unb feifen ouf if)re üulgöre «rt. ^^^ - *rf_' *-^^-'

3m @ö^ jc^uf ©oet^e — tro^ 2effing§ ©milia ©alotti unb

3)h§ Sara ©ampjon, bie öor jenem SBerf »ie finge, e^rlic^ fon*

ftruierte SSerfuc^e erjc^cinen — fraft feinet 9?abitQligmu§ unb ber

elementaren ®e[taltung§fraft, bie in i^m lebte, bie erfte beutfc^e

Sragöbie. 3nbem er mit eftremer Seibenfc^aft auf bie 92atur,

auf hai ©rb^aft^SBirflic^e ausging unb aUe Äunftregeln beifeite

fc^ob, gemann feine S)arfteIIung eine 2ebenbig!eit unb ü)?annig=

faltigfeit, mie fie oorf)er feine beutfc^e ^ic^tung in fo fonjentrierter,

bramatifc^er i$orm geboten ^atte. 2lug ebenbenfelben ©lementen

entfprang ÄleiftS ^erbrochener Ärug, ber tro^ SeffingS „3Kinna"

bie erfte beutfc^e S^arafterfomöbie großen Stilg ift.

ßleift mißachtete bie trabitionene5;^eatertec^nif gleic^ bem 2)ic^ter

beS @ö^, bem eS — mie 5^au %\a 1781 »erfic^ert — nic^t im

5;raume eingefallen fei, feine Xragöbic für bie 93ü^ne ^u fc^reiben.

S)iefer 2(u§fpruc^ ber ^xau 'Siat fcf)eint mir fe^r bemerfen^roert,

unb ic^ fü^re i^n be§f)atb tjier an, »eil er üor allem ben SSor*

ttjurf, ben @oet^c bem S)i(^ter beg ^erbrochenen ÄrugeS, ber

^entf)efilea immer lieber machte: boß er für ein unfic^tbare^

Xt)eater fc^reibe, menn nicf)t entfräftet, fo boc^ ®oet^e§ eigentümliche

gteüung unb ^Verurteilung Äleift^ ^eH beleuchtet.

51I§ ?lbam 3)iüUer ©oet^e hai 9J?anuffript bc§ ^erbrochenen

^mge§ gefanbt {)atte, erhielt er öon i^m folgenben S3rief: „6^

^at au^erorbenttic^e SBerbienfte unb bie ganje 2)arfteflung brängt

fi^ mit gemaltiger (Segenmart auf. 92ur fc^abe, \)a^ e^ auc^ mieber

bem unfid^tbaren X^eater angehört. ^a§ 2:alent be^ 93erfaffer§,

fo lebenbig er and^ barjufteflen oermag, neigt fic^ boc^ me^r

gegen ba§ 3)iateftifc^e t)in, roie e§ fic^ benn in biefer ftationären

^^roje^form auf ba§ »unberbarftc manifeftiert ^at. könnte er

mit eben bem S^atureö unb ©efc^icf eine ttjirflic^ bramatifc^e ?(uf=

gäbe löfen, unb eine ^anblung öor unfern ^ugen unb ©innen
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[ic^ entfalten laffen, tt)ie er f)ier eine »ergangene fid) narf) unb nac^

entf)üllen lö^t, fo roürbe eS für bag beutjd)e 3:t)eater ein gro^eg

®efc^en! fein. ®ag ÜJJanuffript njill ic^ mit nac^ SBeimar nehmen

unb fef)en, ob etwa ein S3erfud) ber Sßorfteüung ju machen fei."

2öag @oetf)e i)ier gegen bie Sec^ni! fagt, !önnte man mit

bemfelben 9lec^t gegen ©op()o!Ieg' „Äönig Öbipuö" einmenben,

ber bem Xragifer mie bem Äomöbienbid)ter Äleift immer atg Sßor*

bilb galt, unb an ben er — bie S^orrebe ^eigt eg — auc^ ^ier

gebadit ^at. 9J?an müfete ferner bie meiften 3bfenfc^en 2)ramen

ablet)nen, beren anal^tifc^e Xec^ni! bie ^^olgen einer bereite ge*

fc^ef)cnen |)anblung bloßlegt unb an if)nen bie S^araftere enthüllt.

(Sin foId)e§ SntpöungSftüc!, i)a^ in feiner Äataftropl^e alle an

ber ^anblung ^beteiligten greH belichtet, ba§ mit raffiniertefter

^f^c^ologie ein öermicfelte^ ©emebc öon ©efc^e^niffen unb it)ren

iJotgen langfam unb mit ergö^Iid^er ©ic^erf)eit auflöft unb ent-

fofert, ift ber verbrochene ^rug.

5(uf bem 93ilbe, ha^ i^n ju feinem Suftfpiet anregte, fie^t steift

alg |)auptperfon ben graöitätifc^en fRirfiter, f)intcr beffen ernfter

SSürbe er fogleidf) fragttjürbige 2)inge öermutet. 3Jiannigfac^e

S3ejief)ungen entfpinnen fic^ jttjifcfien ben einzelnen ^erfonen be§

S5ilbe3. Sebe befommt in ^Ieift§ SSorrebe itjren StedEbrief. Unb

im @tü(f beginnt ber ^ro^e^, ju bem fie alle gelaben finb. Äleift

fc^melgt aU Unterfuc^ungSric^ter.

|)ier, in biefem oermicEelten 3Serfaf)ren fonnte er feine 55ia«

lehif befriebigen. @r tie^ fie au^fc^weifen; fie fpielt unb bet)errfc^t

bie Äomöbie. 6ie mac£)t biefe§ ganje umftänblid^e S8erfa^ren mög=

li^, — fo flar unb burc^fii^tig eg öon oornl^erein ift — , fie beginnt

ben ^roje^ unb fie entmirrt it)n fd^tie^Iic^, fie begünftigt bie Sügen

^bam«, ben 9lebefcf)ttjaII grau 3JJartf)e ^nü^ unb bie faft atten

^erfonen ^(eiftS eigentümliche ßuft, fi^ gegenfeitig ju unterbred^en.

6ie fteigert ba^ ®egenfä|üc^e ber Parteien, unb ber an fict) be«

tanglofe Äonftift mirb ju einer immer bewegteren bramatif(^en

^anblung, ba bie nimmermübe, nie au§fe|enbe biate!tifd^e Äunft

be^ 2)id^ter§ it)n bis jur legten S^ene jujufpi^en oermag.
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Unb wie entfielen in bieder S)ialcftif bic ß^arahcre! SBic

färben fie fic^! SSag für eine lebcnbige @ejeIIfcf)Qft ift ^ier bei»

fammen! 3wfQn^nifn9^^r^t Quf «i"^" ^"9^" SRaum, in einer

niebrigen ©eric^tSftube. ®ejtt)ungen, fic^ gegenfeitig ju befompfen,

gegeneinonber anzurennen. SSir fe^en: bie gemeine |)äfelic^feit be^

fc^ulbigen 9flic^ter§, ber ben fc^ulblofen ^upxed)t, einen berben unb

feften 93auern!erl, anbonnert. 5)ag Porträt ^IbomS ift ein Äabinettö»

ftücf naturaUftifc^4ntimer ^nft, unb e§ erf)ö^t ben 9?eig, biejeg

S9ilb nacf) unb nad) entftef)en ju fe^en. ®Ieirf) bie erften 8genen

zeichnen un§ bie Situation, bic für ben loderen unb lüftemen Stic^ter

peinlich ju werben oerfpric^t. SKeifter^aft ^at Äleift bie ©jpofition

^ingefe^t. 2)ie ^aft unb @ic^ert)eit eineö bramatifc^en 2)ic^terg

aber wirb man immer baran erfennen, wie er ^u ejponieren oermag.

2)er ©eric^t^fc^reiber, ein geller Äopf, ber barum auf ben

jc^önen ^Jomen fiic^t ^ört, eröffnet bie Äomöbic mit ber gubring»

liefen ^i^age:

(St, iDQd jum genfer, fagt, (Beoatter 9lbam!

SBo« ift mit euc^ gefdje^n? SBic fc^t i^r oug?

Unb je^t lernen wir nac^ unb nac^ bie fbrperli(^e 93ef(^affen^eit

be5 oon „einem tocferen Sllteröater" Stammenben fennen. SBir

fe^en 2lbam mit feinem Älumpfufe, ben er fic^ obenbrein bei

bem nächtlichen Slbenteuer noc^ öerrenft ^at, mit einem jcr»

fd^unbenen ©efic^t, einem ßat)Ifopf, ba i^m bie ^erücfe fe^It, unb

mit einem blutrünftigen Sluge. 2öir fennen aüe feine SBunben.

Unb ju bem SSergnügen an ber ^laftif biefeö fomifc^en Äau^es

gefeilt fic^ bie ^f^c^ologie, bic Der 2)ic^ter ung unoufbringlic^ oer»

mittelt, wie er §lbam bie öerbäc^tigen SBunben crflären, wie anfc^au*

üd) er it)n lügen unb oon einer Süge auf bie anbere fpringen läfet.

3?or allem: in bem geft^alten beS Stugenb liefliefen einer «Situation,

einer Bewegung, eine§ SBorteS fc^eint mir ÄleiftS ß^arafteri»

fterungSfunft ju liegen. 5n ber g^ifc^c unb ^Jaioitöt beö ^umor«,

wie in ber ©ic^erijeit ber SDJobellierung gleicht baö ^orträt
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biejcS nicberlQnbifd)en SfJic^terS einem 93ilb üon ^ron^ ^al^, ber

bic größte ©infac^^eit ber 3ei<^nung mit einer breiten, njeit aug-

{)oIenben, malerifc^en Se^anblung ju bereinigen tt)u^te, unb in

beffen ^orträt§ \id) bem Sefd^oner and) erft nodE} unb nod^ bog

3nbioibueIIe beg ^argefteKten unb bie ganj perjönlic^e äfionier

be§ Äünftlerä erfd)IieBt.

(Sine pittoreäfe ^^ontofie formte biefen ergö^lic^en alten 8ünber

unb fteöte i()n in ba^ ^^i^^rum eine§ bewegten tt)ir!Ii(^ n)ie nac^

bem Xenierg ober nad^ San ©tecn gemalten nieberlänbijd^en ©e»

mälbeg. SBir fennen bie ©jenen, bie bie Srueg'^el, örouoer,

^enierä, Dftabe, ©teen molten. ?llle ()aben bei ber erftaunüc^ften

93erfd)ieben^eit in ber 5tugfü{)rung bie gleirfjen 2l)pen. 2öa§ alle

biefe ^ünftler fennjeic^net, ift bie Sebt)aftigfeit, mit ber fie ha^ 5lß*

tägliche, bie Sflealität be§ ®en)öf)nli(f)en aufgreifen, mie berb fie bag

®erbe anfaffen, wie fct)Iic^t, naiü, o^ne jebe ^rötenfion, nur auf ba§

6|arafteriftifd)e auSge^enb, fie baö SSoIf^Ieben ju geftalten oermögen.

©0 malen fie ©d£)en!ftuben, SJZarftfjenen, Sauernl)0(^äeiten, Äirmeffe.

93auern jec^en, njürfeln, prügeln unb raufen. Ober fie geben bag

Interieur einer 58aberftube. Ober ein ^orffaruffeU. 3{)re berbe

^omif erfinbet grote§!e Situationen. S^r Kolorit unb bie minu*

tiöfe 3lu§fü^rung, bie fie allen i()ren arbeiten geben, reijt, lodt

unb entjücft ba§ oertoö^ntefte 3(uge.

@ine fotc^e ©jene, mie fie irgenbeiner biefer 9JieberIönber auf

feinen S3ilbern tjaben fönnte, malt^Ieift in feiner ®eric^t§oer^anbIung:

mit breitem ^infel, ane!boten^aft, berb unb böurifc^^gemein. 5lIIe§

bewegt in einem aufgeregten ^f)Iegma.

m^ erfte erfdjeint ^rau äKart^e ^uU, „SBitwe eineg ßa-

fteUanö, |)ebamme je^t, fonft eine i^'^au oon gutem 9iufe". Unb

fofort fc^tägt fie mit feifenbem ^att)og auf if)re oermeintlic^en

©egner Io§:

^^x frugjcrtrümmernbeS ©eftnbel, il^r!

;3^r lojeä ^aä, bag an bic ©^enlcn mir

Unb jcbcn Pfeiler guter Drbnung rüttelt!

$S,f)X follt mir büften, il^r!
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Söorouf ber gutmütige, etioaS btöbe Sater 9lu^red^tg fic ju Be»

jönftigen juc^t:

©ei ©ie nur ru^ig,

2frau 2Jlaxti)\ @§ toirb fi(^ oüeS l^icr entjc^eibcn.

2)iefe§ SBort f)Qt ber ftrcitjüc^tigen ?lltett grobe noc^ gefetjlt. 9J?it

SSoUuft greift fie e§ auf, fe^rt eg um, mirft e§ in bie fiuft unb

fängt eS auf, um e§ immer öon neuem mit jänfift^er ©ebärbe

gegen ben Ärugjertrümmercr ju richten, um e§ immer mieber in

if)rem ungeroafd^enen ÜJiauI ju bref)en unb ju toenben, big fie feinen

©inn oöllig cntfteüt unb tjermirrt ^at:

D ja. entjt^ciben! 6c^t boc^! 5)cn Älugjt^wä^cr

!

®en Ärug mir, ben jcrbroc^cnen, cntjc^cibcn!

SSBcr »irb mir ben gcjc^iebncn fixug ent|(^eibcn?

^icr wirb entjc^ieben werben, bofe gejt^icbcn

®er trug mir bleiben joU. gür jo'n Sc^iebSurteil

(SJeb ic^ not^ bie gejc^iebnen ©gerben nid^t.

Unb jebeS Söort, maS ber rec^tbenfenbe SSater be« angeflagtcn

Sluprec^t ber mütenben Eliten entgegenjut)alten magt, öffnet i^re

@c^(eufen oon neuem, ©r fagt eine 3"^^ öom „(Srfe^en", fofort

legt fie Io§, um i{)m öiermal bie Unmöglic^feit biefeg Unterfangens

ju bemonftrieren. (Snblic^ mirb ber braoe 3Jeit Xümpel auc^ böfc

unb entgegnet i^r:

©ie ^öxti. 9Ba8 geifert ftc? ftonn man mcl^r tun?

SBenn einer i^r oon un§ ben Ärug jcrbroci^en,

©oQ fie entjd)äbigt werben.

Unb wieber fängt fie biefeS 333ort, bag fie ärgert, auf unb gereift

feift fie i^n on:

3(^ entfc^äbigt!

Sllg ob ein ©tüd oon meinem ^ornoic^ fpröc^c.

SKcint er, bafe bie ^uftij ein Söpfer ifl?

Unb lämen bie ^oc^mögcnben unb banben

2)ie ©c^ürje oor unb trügen i^n jum Dfen,

®ie fönnten fonft wa§ in ben 5hug mir tun,

Site il^n entf(^obigen. (Sntfc^öbigen

!

^etiog, ^einrid) t)on fileift 24
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3n biejcr einbringlid^en braftijc^cn 5lrt, in biejcr mcifterli(f)en

et)arQfteri[tif offenbart fic^ Ätetftg intime Äenntnig beg «oifg.

@r f)at bag SSoIf belaufest, ttjie eö fpric^t, wie eg fd)impft unb

flud)t, tüie eg rauft unb liebt, ujie e§ orbeitct unb faulenzt.

3tlg ber robufte Siupreclt enblic^ ouc^ ju SSorte fommt, tro^

ben @inf(i)ü(^terung§öerfuc^en 3lbamg, ber if)n anbonnert:

SBag glo^t er bo? SBaS l^ot er aufjubringeu?

(Stellt nid^t ber @fel tuie ein Od^fe ba?

2öa8 ^ot er aufjubringen?

als ber SSurfc^e anföngt, ben Hergang ber oerftoffcnen 9iocl^t gu

erjäf)Ien, berührt er nebenbei, ttjie er ftc^ mit @öe öerlobt l^abe.

S)ieje geftammetten Söorte, bie @rlebte§ ju fc^ilbern jucf)en, finb

öon ber föftlid^ften 9'2atürlic|feit in if)rer oolfstümlicfien 5trt, in

bem anfc^aulic^en ©inerlei ber t^pijc^en 2öieberf)oIungen mit „unb",

„ic^ fage", „fagt er", „fogt fte". 2)er ungefc^(aci)te Surfc^e er^öfilt:

®Io(f äel^n Ul^r mod^t e§ etroo fein ju yiaä^t,

Unb ttjarm juft biefe 9Jod^t beg iganuorS

2öie aKai, — a\§ irf) jum SSatcr jage: „SSater!

^d) will ein 33iffel nod^ jur @oc gel^n."

3)enn l^euern rooUt id^ fie, ba§ mü^t i^r miffen;

@in rüftig 9JiäbeI ift§, id^ Ijabg beim @rnten

Oefe'^n, ttjo alle§ öon ber f^auft ii)x ging

Unb i:^r ba§ ^eu man flog, a\ä raie gemauft.

2)a jagt' ic^: „SBiOft bu?" Unb fic fagte: „SUdfl

SQ3a§ bu ta galelft." Unb nac^^er fogt fie: „^o."

SSie e(^t ift biefe SiebeSf^ene in if)rer primitiöen Äürje, mt frifc^,

wie natürlich, unfentimentol unb berb. Unb @öe, bie 93auern*

birne, empfinbet auf biefelbe 5lrt wie SlÜmene, bie ^ürftin unb

öon Supiter S3eglüc£te, fie fü^It unb derlangt öon ber Siebe il^reS

9flu^red)tg: unbegrenzten ©tauben, unb ein unerfc^ütterlic^ SSer«

trauen. SDafür ift fie jelbft ju jebem Opfer bereit. Äleift oer*

t)crrlic^t biefeS fc^tid^te ©efc^öpf, wie er Äät^c^en geabelt f)at.

SDie tapfere @oe nimmt atleS auf fic^: bie ©d^anbe, bor ©eric^t

ju erfc^einen, wie bie 53efc^impfungen ber äWutter; fie tut alleS,
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um bc§ ©elicbten tüiüen, um i^n ju retten. 2)ie gleiche ^^^igfeit, fi(^

o|)fcrn 5U fönnen, forbert fie oon i^m, unb i[t enttäujc^t, unb n)e^er

Sc^merg |)a(ft fie, ba fie ben ©eliebten nic^t ftanbt)alten fie^t:

Uncbelmütger, bu! $fui,J(^äme^i(^.

$a^ bu nic^t fagft: gut, ic^ ^erjc^Iug ben ^ug.

^fut, 'iRnpttä^t, pfui, o f(^ämc bit^, bafe bu

3RiT nic^t in meinet %at öcrtrauen fannft.

®ab i^ bic §anb bir nic^t unb fagtc ja,

«Ig bu mic^ fragtest: „Igoe, wiüft bu mit^?"

SÄcinft bu, ba§ bu ben glidfc^uftcr nic^t roert bijl?

Unb ^ätteft bu buTC^S Sc^lüffelloc^ mic^ mit

I)em Ißebred^t aui bem Äruge trinfen je^cn,

®u l^fitteft benfen fottcn: go' ift broö,

(£g toirb fic^ aQeS i^r jum Stumme löfen,

Unb iftö im Seben nic^t, fo ift ti jcnfeit^,

Unb toenn mir aufet^e^n, ifi auö) ein %aq.

@in ureigne^ ©efü^I, ba^ Äleift jeit feinet SebenS ÜJZenjc^en

gegenüber, bie i^m am näc^ften ftanben, gehabt ^at, bricht ^ier

burc^, manifeftiert fi^ in ber Seele biefe^ 93QuernmQb(^enö: fo

eigenfinnig unb fo entfc^ieben forberte er immer unbebingteg S3er»

trauen; forberte eS einft oon ber ©eliebten, al« er feine ge^eimnis»

üoüe ?Reife noc^ SSür^burg antrat, unb forberte eg noc^ oft, um
— njie @oe burc^ 3fluprecl^t — fic^ enttäufc^t ju fe^en.

2)ag prächtige Xerjett: ÜJ^utter 3J?art^e, @oe unb ber Säuern«

lümmel 9luprec^t, fc^iebt bie ^anblung nur -fc^njerfällig oorwörtS.

D^ne bie ftiüe, ober um fo mirffamere Unterftü^ung beg ©treberg

Sic^t, ber bie ganje (Sachlage oon Einfang an burc^fc^aut unb bem

armen Slbam burc^ ©tii^eleien unb oerfänglic^e ^Jragen jufe|t,

o^ne ßi^t märe — fein Sic^t in biefe bunfle unb oermorrene ^n*

gelegent)eit gekommen. 8ein Sfirgei^ fann nichts 8e^nlic^ere^ ali

bie ©ntlaroung beä 9?ic^terg münfc^en, er fennt bie menig ein*

monbfreien ©eroofjn^eiten feinet SSorgefe^ten unb mit überlegener

3ronie Derftet)t er e§, it)n nac^ unb nac^ unmöglich ju machen.

Äleift lä|t un§ ben alten ©ünber oon aQen Seiten fe^en. ®er

pfiffig^frec^e Äcrl fällt in einen oertraulic^en 2;on, fobalb er mit

24*
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Sid^t, öor bcm er ?tng[t ^ot, fprid)t. @r njtrb unterinürfig unb

friec^t alg Untergebener oor bem 9lat SBalter. @r bonncrt — dg

ein ed^ter ©orft^rann — Ä'Iäger unb 5lnge!Iagte an, je njie eg

i^m pQ^t; er ift njof)In)oIIenb unb gönnert)aft, jobolb er fid^ au§

bcr ©^ünge gebogen gu fjoben glaubt, bagegen grob breinfaf)renb,

fobalb er fic^ bebro{)t [ie^t. ^iIf(o§ in feiner Un!enntnig öer[te()t

er eg, mit einem frechen (Sinfaß fidj au§ ber für if)n immer fcfimie*

riger merbenben (Situation ju jiefien.

^leiftS @rfinbung§!raft ()at {)ier eine ®e[talt öon frf)ier un*

crfc^bpflieber ^omif unb Sebenbigfeit gefc^affen. ©§ gibt im beutfd)en

Suftfpiel nur biefen einen fomifc|en ^au^ großen @til§, beffen ßf)a^

raher mit fo reichem §umor bi§ in bie legten galten au§gefd)öpft

ift. %a\i aöe beutfd^en ^omöbien jeic^nen beftenfaüö J^pen, meift

aÜerbingS geben fie nur blutlofe f^^guren, fcl^ement)ofte SSefen, bie

ber Stutor irgenbmie fomifd^ beleud^tet, ober an benen er feinen

|)umor unb 2öi^ öerfuc|t. ÄteiftS 5lbam atmet unb lebt. 3ift

ein lebenbigeS Snbiöibuum, grote§! in feinen ßügen, in feiner §ö^=

lic^feit unb ec^t mie nur irgenbein äJJenfc^, ben mir !ennen. 3n

feinem S3eruf al§ Üiic^ter ift er ha§ ©egenteit öon bem, ma§ er

fein foU. 2)abur^ entftef)en für il^n bie peinlicfiften ^onflüte. (£r

ift unmiffenb unb fod einen ^roge^ füf)ren, er ift bag unorbent*

lid^fte, unfauberfte ©ubjeft unb gilt al§ ^üter ber ®efe^e, er lügt

auf eine ausftfimeifenbe 5(rt unb er ift eingefe^t, bie 3Saf)rf)eit ju

ergrünben. SSir ftaunen über bie ^ülte an lebenbigen Details,

an ©ingeljügen, moburd) steift be§ a(ten ©ünberl ©elüfte unb

i^re folgen, feine Unfö^igfeit, feine Unorbent(ic|feit unb feine Sügen

ju iHuftrieren öermod^te. 2)a er ba^ ^et)Ien feiner ^erüdfe ent=

fc^ulbigen mu^, tö^t er fc^nell bie Äa|e barin gejungt f)aben:

„§eut morgen, ba^ ©c^mein", unb um bie 2Saf)r^eit feiner

5lugfage ju befröftigen, !oftet eg it)n menig 9Jiüt)e, ouc^ ju

miffen, mie üiel 3unge eg maren unb mie fie gefärbt finb;

er fc^mört;

@o toaifx iä) lebe,

grünf 3""9ß^ Octi» unb jc^ttjarj, unb cinä ift wei^.
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S)tc fi^worjcn toitl id^ in bcr SScc^t crjäufen,

aSSag foü man moc^en? SäoQt i^r eine ^aben? —

?ll§ tf)m bie Stnfunft beg rcöibierenben ®cric^tSratg gemelbct

wirb, fc^impft er bie ÜJiäbc^en jufammen:

gfott! jag i(^.

Jhi^fäfe, Sc^infen, Sutter, SBürfte, gloft^en

9lug bcr giegiftratur gejc^afft! Unb flinl! —
®u nici^t. S)te anbete. — SKauIaffe! 2>u, io!

2)ie ^erüc!e foH fie i^m im SSüc^erfc^ranf fachen. Unb Sroun»

jc^toeiger 923urft tuirfelt ber t)eimlic^e ©enie^er in ^upitlenaften.

©ine böfe SBorbebeutung fc^eint i^m in bcm UnfaQ, ben i§m

bog geftrige nöc^tlic^e 2lbcnteuer brachte, ju liegen. 3^m a^nt

nic^t« ®ute§. Unb einen ^öfetic^en Zxaum i)ai er in ber 9ia(^t

get)Qbt:

— 9)ht tröumt, ti ^tt ein Älägcr mic^ ergriffen,

Unb fc^Ie^pte oor ben 9li(^tftu^l mi(^; unb i(^,

3(^ jöfee gleic^wo^I auf bem JRic^tftu^I bort,

Unb jc^ält unb ^unjt unb f(^UngeIte mid) herunter,

Unb jubiäiert ben ^ali in« Sifen mir.

2)iejer Xrourn entf)Qlt in nuce ben |)ergQng ber ganzen weit

ouSgefponnenen |)anblung. @r ift in feiner tnappen Sfiorofteriftif

unaufbringlic^ öor ben S3eginn be^ oert)ängnigüoIIen ©eric^tötage^

geje^t. Stl^ bie 93ert)anblnng, bie ben böjen 3;rQum üerwirf»

ticken joö, beginnt, aU „?lbam im Dmot, boc^ of)ne ^erüde"

erjc^eint, rücft bie i^urc^t ongefic^t^ ber Parteien bem alten Sünber

immer nö^er; fdjon pacft fie it)m am ^agen, unb in einem ®e*

fü^I oon ©tonnen unb ?lngft ruft er für fic^ an«:

®i, ®t)(^en. @ie^! Unb ber oierfc^rötge ©c^linget,

S!cr aiupre^t! (Ji, tüaä jum Teufel, fie^! bie ganje ©ippfc^oft!

— 3)ic merbcn mic^ bo(^ nic^t bei mir Derflagcn?

©eine 2lngft weicht, unb fc^nell fro^Iocft er mieber, qIS er ben

©egenftanb ber Äloge bem Schreiber ing ^rotofotl biftiert. §luf

bie S3or{)Qttungen, bie i^m ber ©eric^törat über bie ©emaltfamfeit
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jeincg S8crfQ^ren§ mac^t, ertüibert er unbebcnüic^: „3cl^ gab§, tt)ie§

f)ier in ^uifum übtic^." 2)er ®crid)t§rat SSalter ift ein re^räfen*

tatiber |)err, beffen trocfene Überlegenl^cit bcm guten Slbom gar

ni(i)t gefaßt; in feinen beften Sügen, tt)o aUeg fic^ fc^on jum ©uten

n)enbet, unterbricf)t er i^n, fä^rt er i^m bajttjifdien. (Sr fuc^t ben

unangenehmen 9f?et)ifor mit SiebenSmürbigfeiten ju gewinnen, er

njiü if)n burc^ ein ^rüfiftüc!, burc^ Simburger ^öfe unb einen

guten SRierfteiner, ablenfen öon ber mibernjörtigen SSerl^onblung,

bie i^n ju fompromittieren bro^t.

@o gibt er mit g^reuben, alg ber ^roge^ beginnt, ber reb*

feiigen ^^xan äJiart^e 'SiuU jur S3egrünbung i^rer ^lage ha^ SSort.

@r äroingt fic^, tt)öf)renb fie in befiaglidEier 93reite if)ren wertöotten

^erbrochenen ^rug fc^ilbert, feine Ungebulb ju meiftern, um i^r

enblic^ boc^ in§ SSort ju faßen:

3ur <Baä)t, tocnng beliebt, f^rau Waxti)e 9tuII! Qux ©ad^e!

Unb gleic^ barauf:

3utn 2;eufel, SBctb! @o feib il^r noc^ ntti^t fertig?

2)ie ehrbare ^rau 3J?artf)e 9?uH bemonftriert ba§ Unrecht, ba§

bem ^ruge ttjiberfa'^ren, mit bef)äbiger Umftönblic^feit, fie !ennt

genou bie ©efc^idjte if)reg »ertooßften ÜJiobiIiar§, unb lä^t fid)

öon ben jalilreic^en (Spifoben, bie fie einfti^t, um bie Äoftbarfeit

be^ ÄrugeS gu belegen, nid)t ein Söort megftreid^en. ?ttte§ an i^x

ift (Sntrüftung. ^(aftifd^ unb einbringlicf) malt fie bie 93efc^affen=

^eit be§ DbjefteS, morum fie ju flagen gefommen ift:

©cl^t it|r ben Ärug, i!^r toertgefd^ä^ten Herten?

©el^t i^r ben ^ug?

Unb aU W>am if)r ernjibert:

D ja, mir jel^eu i^n,

fä^rt fie i^m über§ 3JiauI:

9?ic^t§ fe'^t il^r, mit SSerloub, bie ©d^erben jel^t il^r;

5)cr Ärüge jc^önfter ift entjnjei gefc^Iagcn.

^ier grabe ouf bem S3od^, roo jefeo nid^tg,

©inb bie gefamten nieberlänbifc^en ^roöinjen
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3)em f^nfc^en ^^ili^p übergeben tvoiben.

^iet im Drnat ftanb Äaijcr fiarl ber fünfte;

9Son bem je^t i^r nur noc^ bie Seine ftc^n.

^ier fniete ^^ili^)p unb empfing bie Äronc;

3)cr liegt im Sopf, bis auf bcn |)interteil,

Unb aud} no(^ ber ^at einen @toB empfangen.

UnQuf^alti'ant fliegt i^r 9lebeftrom, um aU bie fc^öncn Sachen

^croor^u^eben, bie auf bem Äruge maren unb bie nun nic^t me^r

ju fe^en finb. 8elb[t ben ©rjbifc^of üon Ärros „in ber äKitte, mit

ber f)eiligen iKü^e" — „bcn f)at ber Xeufet gonj unb gor geholt".

S)iefe föftlirfie, aber für ein Xtjeaterftürf atlju grünblic^e ?tug=

malung be§ verbrochenen Äruge§ ift t^pijc^ für Äleift« nie er*

mübenbe bialeftifc^e Se^anblung be§ gangen ©toffe^. @r ^at etmag

2(u^erorbentlic^e§ ^eroorgebrac^t. ^ber ber aufgeftapelte Sleic^tum

an fiinftlerifc^en SJiitteln bro^t, bie go^^ i" fprengen. 2Bic

Äleift, inbem er bog Problem be^ ^Imp^itr^on üertiefte, ben

leichten Äomöbienton 9)ioIi^re« auff)ob, jo bet)nt ^ier ein aHju

reicher ^umor mit breiter Siebe bas ©tücf im einzelnen unb alg

©angeg gu meit au^. 93eim ßejen geniest man bie unvergleichliche

Äomü, bie au§ jeber ©jene quillt, geniefet mon bie Filigranarbeit

biefeö ^umorg. 5)a§ X^eater öerlangt Überrafcf)ungen, ^lö^»

lic^e^, ©prünge. Unb Äleift gibt eine oon oom^erein flare S3e»

gebent)eit, er retarbicrt unb gögert. 3)er verbrochene Ärug fann

— baä ^aben oerfcf)iebene Aufführungen benjiefen — oon unmittel»

barfter bramatifcfjer unb t^eatralifc^er SBirfung fein, wenn man

i^n vufammenbrängt, »enn man i^n in einem fc^nellen, reifeenben

Xempo f)erunterfpielt, fo ha^ fic^ bie Sebenbigfeit ber S^araftere

in ber fc^neüen Aufeinanberfolgc ber ©über entmicfeln fann.

3ebe breite fc^leppenbe 5)arfteQung ift fein 3:ob. @ine folc^c

mufete Äleift erleben. Am 2. 3Körj 1808 ging ber verbrochene

Ärug — unter ®oetf)e§ ßeitung — jum erften 3D^aIe über bie

Sßeimarer 33üf)ne. Unb erlitt ein ooflfommenes giaSfo. 2)er
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Xf)eaterjettel !ünbete ÄHeift§ einaftige Äomöbie alg „ein Suftfpiel

in brci ^lufjügen" an, o^ne 9?ennung beg SSerfafferS. ®oet^e ^atk,

ftatt ju fürten, 5U fonbenfieren ben einen 5lft in brei auSeinonber«

gebogen nnb lie^ i^n nad) einer fteinen Oper: „3)er befangene.

9Son 2)eQa ÜWaria" alg ©c^tu^ftücf fpielen öon ©c^aufpielern, beren

Unföfjigfeit un§ belegt ift. "Sn feinem „Xogebuc^ eineg alten

@c^oujpieter§" erjö^itt (Sbuorb ©enaft — nad^ äJZitteilungen feine§

SSoterg — über biefe ben!tt)ürbige Sluffü^rung: „@c^on bei ber

erften SSorfteüung marb bem 8tücEe ber @tab gebrochen, unb

e§ fiel unöerbienterujeife total burd^. ^auptfädjüd^ traf bic

©c^utb be§ äWi^IingenS ben S)arftetter be§ 5lbam, ber in feinem

S3ortrag fo breit unb longmeilig njar, ba^ felbft feine ^iU
fpieler bobei bie ®ebulb oerloren. (®oet^e l^otte i^n in bem 93rief

an 5lbam SJJülIer al§ für ben 3)orfri(i)ter „öottfommen paffenben

©c^aufpieler" gerühmt.) Xro^ aüen Sftügen @oetf)e§ bei ben

groben, berichtet ®enaft tt)eiter, tt)ar er au§ feinem breitfpurigen

Siebegang nic^t {lerau^jubringen, unb ben Jurten Smperatiö bei

i^m anjuttjenben, märe mal^rlid) ganj in ber Orbnung gemefen,

benn ba§ ßerren unb ©e^nen mar nid^t ju ertragen. 93ei ber

?luffü^rung biefe^ ©tü(fe§ ereignete fid^ ein SSorfall, ber in bem

fteinen meimarifd)en ^oftf)eater nod) nie bagemefen unb at§ etma§

Unert)örte§ bejeidjnet merben !onnte: fogar ein fierjoglirfier 93eamter

l^atte bie ^redi^eit, ba§ 8tüc! auszupfeifen, ^arl 5luguft, ber

feinen ^la^ jmifd^en gmei ©öulen bid^t am ^rof^enium, auf bem

fogenannten bürgerli(f)en Salfon f)atte, bog fic^ über bie Srüftung

t)erau§ unb rief: SSer ift ber freche 9Jienfct), ber fid) unterftef)t,

in ©egenmart meiner ©emo^Iin ju pfeifen? |)ufaren, net)mt ben

Äerl feft! 5Dieg gefc^af), al§ ber 3)Jiffetäter eben burc^ bie ^ür

entmifcfien moQte, unb er mürbe brei Xage auf bie |)auptmac^e

gefegt. 2)en anbern Züq foll ©oet^e gegen Sliemer bemerft ^aben:

jDer ÜKenfc^ ^at gar nicf)t fo unrecht gehabt; id) märe auc^ babei

gemefen, menn e§ ber 5lnftanb unb meine (Stellung erloubt tjätten.

S)e§ 5lnftanbe§ megen l^ätte er eben märten foßen, big er au^er*

f)alb beg ßufdiauerraumeg mor."
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®oct^ ^atte biefcn ^Jurc^fofl burc^ bie S)reiteilutig bcg (Sin*

a!tcr§ mitöerjc^ulbet; benn baö ^ublifum mu^te ungebulbig »erben,

»enn eg nac^ bem jtoeimaligen ^üen beS 9Sor^ang§ bie |)Qnb»

lung faft auf bemfelben glec! fanb. Unb biejelbe ©ejeöfc^aft, bie

3Jiac^roer!e tuie ben Son, 'älaxto^, bie ©aalnife unb aße bie

Äo^ebuejc^en unb 3fflanbfc^en iRü^rftücfe über fic^ ergeben lie^, ober

gar bejubelte, biefelbe (Sefeflfc^aft §öf)nte ben 5)ic^ter be5 ger»

broc^enen Ärugeg auö. 3)a§ ^offröulein öon ^ebel fc^reibt i^rem

©ruber Äarl brei Xage nac^ ber Stuffü^rung: „Sin fürc^ter*

lic^eg Suftfpiel, mag mx am öorigen Wlitttood^ ^aben auffüfjren

je^en unb wag einen unoerlöfc^baren, unangenehmen Sinbrucf auf

mi^ gemad)t ^at unb ouf unS alle, i[t ber verbrochene ^rug oon

^erm don Äleift in 2)regben, 3)iitarbeiter beö c^armonten ^^öbug.

SBirflic^ t)ätte ic^ nic^t geglaubt, ba^ eg möglich ttjöre, fo xoa^

Sangraeiligeg unb Slbgefc^marfteg ^injufc^reiben. 3)ie ^rinje^ meint,

t>a^ bie |)erreng oon Äleift gerechte Stnfprüc^e auf ben 2ajarug=>

orben Rotten. 3!)er moralifc^e 2tuSfa^ ift boc^ auc^ ein böfeg

Übel. 3(^ glaube, bei biefen ^erreng f)at ficfi bog 93Iut, toag fie

fi(f| im ^iege ert)alten ^oben, aUeä in 2;inte oerwanbelt."

3!)er fröftige, berbe SRealiömug Äleiftg pafete roeber ju bem

ibealcn, feierlichen 8til ber SBeimarer 93üf)ne noc^ ju ben ®e=

finnungen beg SBeimarer ^ublihimg. 2)ie Cppofition, bie fic^

gegen pfeift regte, ift biefelbe, bie etroa neunzig 3af)re fpäter

^auptmanng „53iberpetj" in efflufioen reaftionören Greifen t)eroor=»

rief, bie oeröc^tlic^ über „Slinnfteinfunft" fprac^en, unb bie fic^

^eute an S3(ument^a( unb Äabelburg ergoßen, ttjie i^re Sorberen

an Äo^ebue unb 3fflanb.

®oetf)e felbft urteilte nac^ ber ?luffü^rung nur ganj !urj über

hai 2Ber!. @r nennt eg „ein problematifc^eg X^eaterftüc!, ha^

gar mancherlei 93eben!en erregte unb eine t)öc^ft ungünftige 3(uf=

naf)me ju erleben t)atte". Äteiftg begreifliche Erregung nannte er

pat^ologifc^. Unb gu Sot)anneg i^alt öu^erte er fid): „8ie wiffen,

meiere ü)?üf)en unb groben ic^ cg mic^ foften liefe, feinen ,SBaffer*

frug' [sie!] aufg 2;^eater ju bringen. 35afe eg bennoc^ nic^t glücfte,
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log einzig in bem Umftanbe, ba^ e^ bem übrigen^ geiftreic^en unb

i)umoriftijd)en Stoffe an einer rafc^ burc^gefüfirten |)anb(ung fe{)tt."

5luf bie SSeimarer Stimmen, bic if)m fidler ^u Dfjten ge!ommen

njoren, antwortete Äleift, inbem er im näc^ften ^eft be§ ^^öbn§

ein Fragment feineg SBerfg mit folgenber S'Jotiä abbrucfte: „2Bir

maren nac^ bem erften ^tone unjerer ßeitjc^rift wiHeng, t)ier ba§

grogment eine§ größeren 2öer!eg einzurücken (SRobert ©uigcarb,

^erjog ber S^Jormönner, ein Xrauerfpiet bon bem SSerfaffer ber

^entt)efi(ea); boc^ ha bieje§ fleine, öor met)reren 3at)ren ^ufammen*

gefegte ßuftfpiel eben je^t auf ber S3üf)ne oon SSeimar üerunglücft

ift, fo njirb eg unfere ßefer oieIIeid)t intereffieren, einigermaßen

prüfen ju fönnen, njorin bieg feinen ®runb l^abe. Unb fo mag

eg, aU eine 5lrt oon Sßeuigfeit be§ Xage§, ()ier feinen ^lo^

finben."

2)a§ SSerbienft, ßleiftö Äomöbie jum erftenmal n)ir!ung§oo(I

aufgeführt ju ^aben, gebührt bem Hamburger Xi)eaterbireftor

^^riebrid^ Subioig Sc^mibt. 3n feiner !ütjenben unb retoudjierenben

93ü^neneinri(i)tung fpielte ha^ Hamburger Stabtt{)eater am 28. ©ep»

tember 1820 ha^ Bind, unb ©c^mibtg ©arfteüung be§ Stbam

mürbe für alle fpäteren Sc^aufpieler öorbitblic^. „Xraurig genug,"

fdjrieb ber tapfere 3Jiime an Xkd, „ha^ man fo f)errlic^e§ ®ut

gleid^fam einfdf)mugge(n muß." 3m Sof)re 1822 mürbe ber jer«

brodjene Ärug §um erftenmal in S3erlin aufgefüf)rt. 2)anf 3:t)eobor

Dörings großer Äunft mürbe er 1844 öon neuem gefpielt unb

t)lieb nun auf bem S^iepertoire be§ Söerliner Sc^aufpielt)aufe§.

1854 öeranftaltete 2)ingelftebt mö^renb eine§ ©efamtgaftfpielg ber

erften beutfdien Sc^aufpieler in äJiünc^en eine äJZufteröorfteüung be^

jerbrocfienen Ärugg, in ber mieberum Döring ben ?lbam fpielte.

^ier $5of)re öor^er, 1850, fc^rieb ^riebric^ ^ebbel nac^ einer

Huffüf)rung, bie haut feiner §ilfe mit üaroc^e aU Slbam im SBiener

^ofburgtf)eater juftanbe gefommen mar: „2)er verbrochene Ärug

gehört, um eg gleicf) ooranjufcfjicfen, ju benfenigen SQ3er!en, benen
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gegenüber nur ba§ $ubfifum burc^faHen fann. 2)er ergö|Iic^fte

©infall unb baö farbigfte ©ittengemälbe ift ^ier jum ©enialen

gcfteigert, fic^ organifc^ ücrbinbenb wie Söurjel unb i^i\id)t. 8eit

bem ^ölftaff ift im Äomifc^en feine 5^9"^ B^ff^öffcn »orben, bie

beut 2)orfric^ter Slbam quc^ nur bie S(^u^riemcn auflösen bürfte."

'äu^ Segeifterung für Sleiftä 3)ic^tung entftanben 1877 SKenjels

föfttic^e 3ttuftrationen jum ^erbrochenen ^ug. 8ie erf(^ienen jum

^unbertften ©eburtötog Äleift^ in einer Prachtausgabe beg fiuft«

fpielS, mit einer ©inleitung öon ^ingelftebt. 3n biefen nac^ ^^eber»

jeicfinungen faffimilierten Silbern ^ulbigt ein 9JJeifter ber S^a*

raheriftif bem anbem. 3)en alten SJiengel — ben jroeiunbfec^jig«

jöfirigen, ber eben fein „©ifenmaljmerf" ooHenbet ^otte, — reifte

eg, bie Silber, bie Äleiftä ^erbrochener Ärug in i^m erroecfte,

mit ben ÜRitteln feiner ßunft öon neuem gu oerlebenbigen, mit

feiner ^^cber fcft^u^alten, unb wir erfennen in ben me^r aU breifeig

©(Ottern ben 9leic^tum unb bie Äongenialität feinet ©eifteS.
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Unbcfd^reibüd^ rufircnb ift mir oUcS, mai

<Bxt mir über bie ^ent^efileo jogen. @ä ift

mofir, mein innerfteS S33efen liegt barin unb

©ie :§aben eg wie eine ©el^erin oufgefo|t: ber

ganje ©d^merj juglei^ unb ©lanj meiner

©eele. ^e^t bin iä) nur neugierig, »oaä ©ie

äu bem Äät:^rf)cn öon |)eilbronn fagen werben,

benn boä ift bie Äel)rfeite ber ^ent^efileo, il^r

onbrer ^ol, ein Sßefen, bo§ cbenfo mäd^tig ift

burd^ gänjlic^e Eingebung, aU jene burd^

^anbeln.

ticift an Henriette ^cnbel^-Sd^ü^.

OfTJ-it einer an i^m ungetöof)nten Dffen{)eit fpritfit steift i)ux

^^ *' 5U einer ^reunbin über jttjei feiner SBer!e, c^arafteriftert er

tiefe Quf ben erften 93tic! \o heterogenen ©ebilbe aU jufammen*

gehörig, a(§ einem ©tomme entoac^jen, ot§ polare ©egenfö^e unb boc^

alg organijd^ miteinanber öerbunben. @r jie^t felbft bie parallele,

unb intereffante ^erfpeftioen öffnen fid), ba ujir \\)x folgen. 2)a§

Problem beg SSerf)ättniffe§ öom 3JJann jum SBeib unb be§ SSeibeS

gum 9J?anne, ber ^ampf ber @efc|Iecf)ter, bie bebingung§Iofe Siebe

eines jungfröulici^en Söeibe§ geftalten unb oer{)errIi(i)en beibe S)ici)=

tungen. Unb gleic^fom aU ob er fic^ nidjt genug tun !onnte, um

auf bie 2if)nlic^feit, auf bie naf)e 9Sertt)anbtfct)aft ber SJJotioe f)in*

junjeifen, befennt er in einem 93rief an ben öfterreic^ifc^en ®ic^ter

Soßin, beffen ^itfe er fdilie^tic^ bie Sluffü^rung be§ ^ötl^cl^enl in

ber SSiener 93urg ju ban!en ^atte: „2öer baS Äätt)c^en liebt, bem

fann bie ^ent^efileo ni(i)t gan^ unbegreiftid) fein, fie gef)ören ja

tpie ha^ + unb — ber Sllgebra gufammen, unb finb ein unb

baSfelbe SBefen, nur unter entgegengefe|ten 93ebingungen gebac^t."
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S^ur ein 2)ic^ter öon unumfd^ränfter ÜKac^t, ber qu§ bem

(Sinfad^en ba§ SSielfottige unb au§ ber öertüirrenbcn 93unt^eit

feiner SBelten ttjieber baS Urfprünglic^c ju löfen oermog, fonnte

eine jo ftare öereinfac^enbe arit^metifc^e i^ormel für feine ^ic^=

tungen finben. ©ie gefjören wie baS + unb — ber Sllgebro

gufammen; finb ein unb baSfelbe SBefen, nur unter entgegen«

gefegten S3ebingungcn gebac^t: bie ftolje, »übe ^Imajonenfönigin,

beren Siebe roütet unb raft unb öemic^tet, bie in tobenber ©c^tac^t

fic^ ben (beliebten gu er^ttjingen fuc^t, unb bog fünf^e^njä^rige

|)eiIbronner 3Käbc^en, ba§ in ^emmungslofer Siebe if)rem SRitter

burc^ alle Smiebrigungen folgt, i>a^ \\d) i^m bcmütig ju ^^üfeen

legt, ba^ in feinem ©tatl ndc^tet, unb ben „f)0^en ^errn" enblic^

alg ©ernatjl in ber ©^lofefirc^e empfängt. S)ie bürgerlit^^romon*

tifc^e @pf)Qre be« ?Ritterfc^Qufpiete bietet bie ^Jolic für bie

Siebe Äät^c^enö, auf ben ©c^Iac^tfelbeni öor Xroja fpielt bie

Xragöbie ^entf)efileag. ^ent^efilea, ein ^nb wie Äätt)c^en, aber

„l^alb ^urie, ^alb ©rajie" mufe gegen ben ©eliebten wüten, wie

Äät^c^en fic^ i^m unterwirft. 2)ie Seibenfc^aft eine^ SBcibe^

fteigerte Äleift beibemal big inS (Sftreme. SSom S'iatürlic^en, SRaioen

auSge^enb fam er ^u ben öufeerften ©renken be§ ©efc^Iec^t^IebenS.

©in unb baöfelbe SBefen oerförpem biefe beiben S)ic^tungcn an

jwei öerfc^iebenen, an ben beiben entgegengefe^ten @nben ber

weiblichen @efc^Iec^tgfpf)öre. Äät^c^en, ganj Eingebung unb §(uf*

Opferung, gang ©flooin i^re^ „§of)en ^erm", o^nmäc^tig i()rem

®efü^I folgenb. ^ent^efilea, bie biefelbe leibenfc^aftlic^e Siebe für

3(c^itl empfinbet wie baö Äät^c^en für it)ren SBetter oom ©tra^I,

mufe ben ©eliebten fic^ unterwerfen, mufe i^n ^e^en unb jagen,

unb alle Suft beg ©c^merjeg unb ber ©raufamfeit !ommt über

fie, ba er unter i^ren S3iffen erliegt.

Seic^tfertig ^aben fc^tec^te ^f^c^ologen Äätf)c^eng abfolute

Siebe, bie fic^ fo unterwürfig äußert, al^ SKajod^igmuS etüettiert,

wie fie bei ^ent^efilea naturgemäß unb fonfequent SfJ^mp^omanie

ober ©abi^mug feftfteöten. ©in SBort Ärafft=ebing§ auö feiner

,Psychopathia sexualis" muß ^ier feftge^alten werben. @r fagt:
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„. . . (Sin gräfeUc^eg ©emälbe eincö öoUfommenen weiblichen ©obig*

mu§ bietet ber geniale, ober jnieifellog geiftig nid^t normale [ha§>

joöte für jeben (Sinfic^tigen ein flarer ^leonogmuS fein] ^einric^

öon Äleift in feiner ^entfjefttea." Unb ber 2iterar{)iftorifer 9flu=

bolf ©ottfc^aH nennt bie ^entt)efilea einen in Sinjelfieiten gran»

biofen, im ©an^en öerfe^Iten $8erfuc^, bie S'J^mpfiomonie poetifc^

bar^ufteüen.

®egen folc^e pfeubomebijinifc^en ©rüärunggöerfuc^e, bie i^rc

O^nmad^t in aestheticis öon t)ornt)erein be!unben, ift nid^tg ein=

junsenben, fie finb öon einer nnfrud^tbaren 5trrogang unb tragen

nidjt ba§ ©eringfte an SJ^aterial ^ur Beleuchtung eineö S)id^t*

XütvU bei.

^entt)efi(ea ift wie Äät()c^en ein gefunbeS, natürlichem ©efc^öpf,

unb bcibe unterfc^eiben fid^ öom SiJormalen, beffer: öom ©ettjo^n*

liefen unb 93ana(en baburc^, ba^ in i^nen i^r @efül)l, ein ah^

fotuteg rü(!fic^tgIofeg ®efüf)I wirft unb f)errfd^t, boö tro^t gegen

ade ©efal^ren, gegen alle ®efe^e, bie fid^ i^m entgegenfteHen, . . .

biefeg abfolute ©efül^I, t)a^ alle 3J?enfd^en ÄteiftS |aben, ha^ fie

ju ©c^mac^ unb (Sc^ianbe fü^rt, bog fie ju ben wilbeften S3e»

gierben au§frf)Weifen (ö^t, bem fie fic^ aber atte unterwerfen, weil

e§ i^r ©c^ic!fal ift ...

Amor fati. ©id^ befennen ju bem, toa^ man ift. SRid^tö

anber§ l^aben wollen. S)a<o 9'iotwenbige nid^t blo^ ertragen, nod^

weniger öert)ef)Ien, fonbern eS — lieben! @o inbrünftiglid^ lieben,

ha^ man e§ wagen !ann, fein Seben mit allen Slbgrünben, mit

aßen ^ragwürbigfeiten unb mit allen (Ermattungen ju geftolten.

Unb e§ wertet ben ^ünftler, wie gro^ fein iRabifa(i§mu§ öor

fic^ felbft ift, wie weit fein Wlut öor ber Sflealitöt ber S)inge nic^t

jurücffc^recft.

©0 reic^ an 93e!enntniffen perfönlic^fter Strt feine Söerfe finb,

l^ier — in ber ^cntt)efi(ea gibt Äleift bie Xragöbie feinet Seben^.

@r gibt bie[em 2öer! alle ©tftafen, bie er burc^Iebt \)at, feinen

ma^Iofen @§rgeij, fein 2Bieberaufftet)en nad^ bem ^aö, er gibt

i§m feine wollüftige 93egierbe wa6) 9lu^m, feine Ermattungen unb
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Äranf^citen, feine Siebe unb feinen |)a§ — ^ier ift atteS Seiben*

jc^aft unb Äompf unb ©ieg unb Xoh — unb er fü^rt e^, fein

eigenes tragifc^eS @nbe oorroegnefimenb, gu ber nottoenbigen

furchtbaren Äataftropf)e. @r ^at im Saufe feine§ oon ©efa^ren

umlauerten SebenS fein Sc^itffal erfannt, unb biefe Xragöbie, in

bie er fein ^erjblut fliegen lie^, geftaltet e§ mit üe^ementer Äraft.

S)ie beutfc^e Siteratur ^at feine zweite 5)i(^tung aufjuweifen,

bie mit folc^en (Sfplofioftoffen gelaben ift, roeil e§ unter ben

jDid^tern feinen gibt, in beffen 6eele fo oiele Dert)ängni§öoöe

Gräfte, aufbauenbe unb jerftörerifc^e, nebeneinanber lagen, ber

unter fo gefährlichen 93ebingungen (eben mu^te unb ber — tro|

allem — bie ©efunb^eit unb Äraft befafe, um bie ungct)euere

©egenfä^Iic^feit feiner S^Jatur in einer frappierenb öquiDalenten

iJorm auSjubrücfen, unb fi^ felbft t)ierunbbreifeig 3a^re lang im

Seben aufrecht ^u ermatten.

2)icfe ganj einfame Xragöbie oerftnnlic^t in ber Ungeheuerlich»

feit be§ ©toffeS, in bem jagenben unb intermittierenben 2;empo

ber ^anblung, öor aüem aber in ber roilbcn Seibenfc^aftlic^feit

ber Sprache bie unru^oofle Seele i^reS ©c^öpferö. 2)er ?Rl)i5tl)mu§,

ber bat)inraft, fteigt unb faßt, »ieber auffte^t unb fämpft unb fiegt

unb triumphiert, njirb jum ficl)tbaren jurfenben Äörper ber ^f^c^e

beS 2)id)terä. 6ein guriofo offenbart mit le^ter Oettjalt finn»

lirfifter 3Jiufif bie impetuofe Seibenfc^aft beS 3!)ic^terg, ber fic^

öon ben feinblic^en SKäc^ten, oon ben furchtbaren ©egenfä^en

feines Snnern ju befreien fuc^t.

@r ^atte eS empfunben, mie ber Slaufc^ im Schaffen feinen

(Sl)rgei5 fteigerte. 5ll§ er mit bem ©uiScarb rang, backte er mit

biefem 3Serf etmaS fo ^u^erorbentli(^e§ gu üotlbringcn, ba§ er

ausrufen fonnte: „3c^ werbe it)m [@oetf)e] ben Äran^ bon ber

@time reiben." SllS fic^ i^m aber bie 93ollenbung beS SBerfeS,

beffen 9lu^m i()n fc^on umrauf^te, öerfagte, als er bie SSermeffen*

f)eit feines SBiUenS erfennen mu^te, brac^ er jufammen. 2)er
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©c^mcrj übertüältigte if)n, brorfjte i^n an ben Slbgrunb beS SBa^n*

finnS. @§ tarn jur ^ataftro^f)e.

2)icfen furdjtbaren ^ampf: bog Xitanifc^c feines 93eginnS, ha^

^immelftürmenbe, bo§ ©mporrei^enbe feiner Äraft, feinen Sfloufc^

unb fein ^^ro^locfen, ba§ ©rmatten unb SSerfagen, bie SSerjÄeiflung

nnb bie Äotaftropfie bar^ufteHen, bie unge{)euere perfönlic^e Seiben*

fc^aft ju objeüiöieren, reifte e§ steift, — unb er frf)uf fic^ in ber

^entt)efitea biefe ploftifd^e SSerförperung feinet eigenen ^6)^.

@r njar öon ben gefät)rli(i)en SluSfc^ttjeifungen feiner ^f)Qn=

tofie jurüdgefommen; aber obtt)o{)I er fefter unb fiiiierer gett)orben

tt)ar, fpürte er all bie Gräfte noc^ immer latent in feinem Snnern.

Se|t aber mürbe er nic^t öon i^nen bet)errfcl^t, fonbern er jmang

fie, er bönbigte fie in bie ^orm feiner Slragöbie.

2)er tragifdie ^eroiSmuS feiner SfJatur brad^ burd^. ^ie ^tx-

meffenf)eit feines ©^rgei^eS, ber i^n beim ©uiScarb öerje^rtc,

fünben ^entljefileaS SSerfe:

2)en ;3ba totü \ä) auf ben Dffa ttjälsen,

Unb ouf bie ©pige ruf)ig blo^ mtc^ [teilen.

Unb als man ber milben Stitanin einmirft:

2)a§ ift bo§ SBer! ber ©igantcn!

antwortet fie ec|t !lei[tifc^:

3lvm ja, nun ja: worin benn ttjetc^ iä) il^nen?

Unb mie für Äleift ber ©uiScarb fein le^teS unb ^ödifteS ^id

mar, mit berfelben Seibenfd)aft erfe^nt ^ent^efilea ben ^errlicliften

aller gelben: 2lcl)ill. ßiebe unb ^a% natürliche ^raft unb ^ti'

ftörungSmut ift gleicl) öiel in Äleift mie in feiner ^elbin. ^ie

gorberungen ber SSernunft f)aben für fie !eine ©eltung, menn il^r

©efü^l, i^re £eibenfcl)aft fpridit.

9iein, e^ id), ttja§ jo l^errltd^ mir begonnen,

@o grof; nic^t enbige, el) iä) nii^t ööQig

Sien ^anj, ber mir bie ©tirn umraujd)t', erfoffe,

&) \ä) Maxi %öii)ttt nid^t, n)ie i^ oerfprac^,
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3[e|t auf bc§ ®Iücfeg ®ipfel jauc^jenb füörc,

@^ möge feine '^gramibe jc^metternb

3ujammenbTe(^en über mic^ unb fie:

^erflu^t hai ^erj, bad fic^ nic^t mäBgen tann.

@r ^attc fic^ nic^t mäßigen fönnen. 3Sir fenncn ba§ furchtbare

93c!enntnig, boS er au§ @enf an bie Sc^tüefter richtete, aU i^m

bie S^oüenbung ber ®ui§carb»Xragöbic nic^t gelong: „^d) §abc

nun ein ^albtaufenb f)intereinanber folgenber Xagc, bie ^ää^tt

ber meiflen mit eingerechnet, an bcn 3?erfucf) geje^t, ju )o öielen

Äränjen noc^ einen auf unjere ^^^itie ^erabguringen; je^t ruft

mir unjere ^eilige Sc^u^göttin ju, bo§ e^ genug fei."

Unb ^ent^efitea ftö^nt in oerjweiftunggDoIIem ©c^merje auf:

t>ad ^lugerfte, bai SRenfc^enfiäfte leiften,

^ab ic^ getan — Unmöglichem oerfuc^t —
Stein aüti i)ab ic^ an ben SBurf gefegt;

5)er SBürfel, ber cntf(Reibet, liegt, et liegt:

33cgteifcn mu§ it^g — — unb baß idf vtxlot.

2)ie 9J?afetofigfeit i§re§ SSoüenö fuc^te fie hirj oor^er ein*

jufc^ränfen; boc^ ber 2)ämon, ber fie treibt, bricht immer roieber

burc^. ©ie fuc^te fic^ in i^rem Sc^merj ju faffen, fie mottte bem

unerreichbaren 3beal entfagen, wie Äleift in feinem ©enfer S3rief

fic^ Haltung ju ergn)ingen fuc^t.

@ut. fBie i^r roollt. Sei« brum. ^df will mic^ faffen.

2)ied ^erj, weil eS fein mug, bezwingen will iäii,

Unb tun mit ©rajie, toai bie üliot er^eift^t.

9{e(^t ^abt i^r auc^. fBarum auc^ wie ein i^nb gleich,

SBetl fi(^ ein flüc^tger SBun|(^ mir nic^t gewährt,

SRit meinen ©öttern brechen? . . .

?)aS ®lü(f, gefte^ ic^, war' mir lieb gcmefen;

3)oc^ fällt eS mir aug SBolfen nic^t ^crab,

®cn ^immcl brum erftürmcn will id) nic^t.

§Iber bie 5;ragif ^ent^efilea^ wie ÄleiftS liegt grabe barin, ba^

fie nic^t entfogen fönnen, liegt in i^rer Unfö^igfeit jum Äom«
promi^. 3n i^nen brängt ein 5:rieb, fclbft ha^ Unmögliche ju
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öerfuc^en, bie ^immctSlciter ju erftcigen, a\^ Xitonen ju fömpfen

unb unterzugehen. Unb |o folgt ber TOe()en Sftefignation bog mU
bcfte SSerlongcn ujieber:

. . . rofenb mor iä),

®o8 mü&t il^r fclbft gefielen, »enn \6) im ganjen

©ebiet ber 9ÄögIi(!^fett mid^ nic^t üerjud^tc.

Unb auf bie ©pi^c ber t)on i^r aufeinanber getürmten 93erge

tt)iß ^entt)eftlea [ic^ [teüen unb ^elioö „bei feinen golbenen

^lammenfiaaren" ju fic^ f)ernieberäie^en. @§ ift eine auf perfön*

Iic^e§ (Sriebnig begrünbete pf^d)oIogifc^e 93eoba(i)tung Äleiftg, tt)ie

ba§ üon Seibenfdiaften öerbunfette S3ett)u^tfein bie Sleolität ber

®inge nid)t me{)r tt)at)rnimmt, bie SSirüi^feit öergrö^ert unb ju

unget)euren ^^antofiegebilben auöfd^meift, beren ©runbton immer

nod^ bem wirflid^en (Srlebni^ entfpric^t. 93on ber ^öciiften Stei«

gerung beö 3(i)§ big ju feiner 3(uflöfung, ^ur ©etbftöernic^tung

ift nur ein @d)ritt. SDie ülafenbe, bie befat)I, auf ben ©eliebten

QÜe ^unbe ^u fielen, beren öer^etirenbe @inntic^!eit fo tt)ilb unb

lüftern fic^ löft in bem Sfluf: „Unb mä^et feine üppigen ©lieber

nieber", brirf)t im nädiften 3)2oment jufommen, unb jeber %oh ttäre

if)r re^t, fie njürbe fid) in ben ©trom ujerfen, ft>enn bie gürftinnen,

bie mit fprad^Iofem ©ntfe^en if)ren ©fftofen gefolgt maren, fie nic^t

5urücft)ielten. SBie Äleift, al§ er ben ®ui§carb öernic^tet l^atte,

in einem befinnungSlofen Slugenblic! baron bad)te, fein Seben

njegjumerfen , mie er an bie SRorbfüfte oon ^ronfreic^ gett)anbert

mar, um in S3ouIogne für mer franjöfifc^e 5!rieg§bienfte ' ju

nehmen, unb mie er nur burc^ einen Bi^f^ß gerettet mürbe.

^ent^efilea mu^ fdilie^üc^ if)ren ©eliebten töten, jerffeifc^en

baS, ma§ i{)r ba§ Siebfte auf @rben mar, ma§ fie mit allen j^xhtxn

it)re§ ^er^enä erfeljnte, mie ^(eift feine Xrogöbie öernid)tete, bie

i^m ben ^u^m bringen fottte, ber guliebe er aUeS aufgab, ber er

fic^ opferte.

SBir fe^en: bie unge{)eure Seibenfc^aft eineö Äünftler^, ber

burc^ alle ©djmerjen t)inburcl^gegangen ift, ringt mit einem gang

felbftlofen, gonj objeftiüen Sbeal: ber SSerförperung einer menfc^-
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lid^en Jrogöbie. @§ chtftc^t eine tragifd^c ©^m^j^onic. ?tteinto3

jagen bie Seibenjc^aften bat)in. Äeine feierlichen ©ebärben, feine

^aüenben Slfforbe, feine ftaffifc^e ?Ru§e. 3)aS 2)dmonifc^c be^

@ro§ entbinbet alle ^tffefte, jubelt in efftatijc^en SiebeSoerjürfungen

unb ujütet unb ^e|t in beleibigtem SBa^n bie ©efc^Iec^ter gegen=

einanber. 2)er Sturm biejer tragifc^en S^mp^onie, ber roilb unb

unauff)alt)am bie Svenen burc^tobt, ttjirb nur ein eingige« üRal

burc^ ein breitet einbaute unterbrochen, ha^ ^ell unb ^armtog»§eiter

ein|e|t: bie Siebesjjene groijc^en ^ent^efilea unb ^c^ill.

3)iejer breite Sinjc^nitt in ber 2Hitte beö SBerfS, hai feine «ft«

einteilung fennt, ift eine SReifterleiftung ber fiompofition. 2)iefe

gro^e fiiebeSjjene jroifc^en Slc^ifl unb ^ent^efilea gibt erft bie

©jpofition unb bie ^Jabel be^ Stücfg. ^entt)efilea er^ä^lt bem

beliebten, ber fic entjücft unb t)em)unbert um 3luffc^tu§ bittet

über fo öiel ©ettfamfeiten, bie jein Äuge )a% fie erjä^It, wä^renb

fie i^n mit Äränjen umfc^Iingt, inbem fie fic^ unterbricht unb bie

Siebe ttieber aufnimmt — öon bem Staat ber ?lma/ionen, feinen

Sa^ungen, feinem Urfprung. Sie ergö^It bem (beliebten unb »ir

erführen eg mit i^m: mt ber ?it^ioperfönig mit feinen Scharen

bog ^rac^tgefc^Iecf|t ber Sf^t^en niebermö^te, wie bie Sieger frec^,

barbarenartig fic^ in bie glitten ber g'^auen einbürgerten unb

i^rc Siebe ertrotten:

Sic riffen öon beti OtSbern i^rct SRänncr

3)ic graun §u i^ren fc^nöbcn Scttcn ^in.

Unb ttjic bie j^rauen i^re Sc^mac^ rächten, inbem fte am
^oc^jeitöfefte i^rer Äönigin bie üer^afeten 5«inbe töteten:

, . . boS gejomtc 9Rorbgcft^le(^t, mit 2)oId|en,

3n einer yiadft, warb c^ ju iob gefi^elt.

?[uf blutgebüngtem 83oben entftanb ber Staat ber ^Imajonen.

©in iJrauenftaat, „ben fürber feine anbere ^errfc^füc^tge 3Känner='

ftimme me^r burc^tro^t, ber baä ®efe| fic^ mürbig felber gebe,

fic^ felbft ge^orc^e, felber auc^ befc^ü|e". ®Ieic^ ber feuerroten

2ö*
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SBinbgbraut brechen bie friegerijcJien Jungfrauen in jeneg SSol!

ein, bog if)nen äJiorg felbft burc^ ben 3Jiunb feiner ^riefterin

beftimmt, erfämpfcn fid^ bie ^errüc^ften ber gelben, füf)ren fic

in bie ^eimat, feiern mit i^nen „burc^ ^eiliger ^efte Sflei^en" bog

9f{ofenfcft, ha^ ^eft ber Siebe unb fd)ic!en fie „am ^Jeft ber reifen

ÜJ^ütter auf ftol^en ^racfitgefd^irren lüieber ^eim".

(£g mag ^leift gereift laben, in biefe feltfome, märchenhafte,

unmafirfc^einlid^c SBelt ju flüd^ten, |ier feine öon ber bürger«

lidEien ?ltmofpt)äre, in ber er lebte, niebergeljaltenen fieibenfd)aften

aufflammen ju laffen. SDenn nur l^ier in bem njilben Uräuftanb

ber 9ktur tonnte er bie 9lu§fc|tt)eifungen feiner ^^antafie in ^aten

unb ^anblungen umfe^en, fonnte i{)nen eine 3(tmofpf)äre geben,

in ber fie möglid) ttJaren ober jum minbeften glaubt)aft erfc^einen

mochten. 2)ie 3Jia^tofig!eit feinet SSoHeng, -^ t)ier !onnte fie fic|

austoben inmitten milber Kriege ^olbbarbarifc^er SSöIferftämme,

in benen nod) elementare, unge()emmte ^Triebe {)errfd^ten, bie gegen«

einanber muteten, um wollüftige Orgien ber Siebe ober beg ^affeS

5U feiern.

5ltte§ jtitanifc^e, bie rei^enbe Äraft unb urfprünglic^e SBilb*

f)eit, ber tragifc^e ^eroiSmu^, atteö Ungezügelte feiner S^iatur, —
|ier fonnte eö fid^ offenbaren.

2)ag UnoergIeid)tic|e beg SSerfeS liegt barin, ba^ er burc|

feine Äunft oermoifite, bie ©fftafen feinet Innern in fo gteic^mertiger

gorm plaftifc^ ju geftalten. Jn feiner feiner früf)eren 2)i(i)tungen

f)atte er e§ magen fönnen, bie lieber feiner ^^antafie big ju ben

ge{)eimni§öoIIften ^eroerfitöten ju fteigern unb mit folc^er Äüf)n*

|eit mirten ju laffen. ^ein anbereS feiner Söerte f)at biefe orgi=

aftifc^e ©prac^e, bie ber finnlicfifte Sluöbruc! feinet Seelen^uftanbg

ift. ©ie ftammelt unb fiebert, fie jauc^jt unb fingt unb ift boü

biont)fifc|er Suft, menn e§ gilt, ba§ 9lofenfeft, ba§^ geft ber Siebe

^u feiern. @ie bänbigt aße ©egenfö^e, bie in ber Seele beö 5)id^terg

fiel befämpfen, fie raft oor SSut unb it)r |)a§ fd)äumt, unb mieber

finft fic jufammen, gittert in ben Xönen Ieibenfc|aftlic|fter Siebe,

ru|t aug unb babet fic| in 2öo|Igefüt)Ien, um im nöc|ften äRoment
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aufjujpringen, ju ^c^en unb gu jagen, bic roilben ?lffcftc aug=

ftrömen ju laffen in öerjürftcn SSifionen, mcitauSgrcifenben Xropcn,

in ^omcrifc^cn ©leic^nifjen ober in glü^enbcn ^^perbeln.

2)q§ 3)rQma flutet h)ic ein mäc^tige^ breitet @po§ ba^in, wie

ein rei^enber ©trom, o^ne bejonbere SSertoidlungen. ?tber bic

epift^e Struftur ber Xragöbic burt^pulft ein ^eifeer bramatijc^cr

9?erö. Äleift mu§ notgebrungen bie Äämpfe auf ben 8(^Iac^t«

felbern, bie er nic^t auf bie 93ü^ne bringen fann, burc^ 93oten

berichten laffen. 2)a§ X^eater aber forbert ^anbfung unb Slftiöität.

95eric^te unb breite ©rjä^Iungen ^emmen unb unterbinben bie

SBirhing, bie ber -Dichter erzielen toiü. Sie finb meiften§ fontem»

plotioer, befc^oulic^er Statur unb ber 3u|£^üuer im J^eater xoiU.

ttjcniger Sleflepionen ^ören, al^ oielme^r mitfortgeriffcn njerben

burc^ ben SBiüen unb bie Äraft ber ^onbclnben. Äleift, ber wie

fein anberer bie formen ber einzelnen ^nftgottungen fannte unb

beobachtete, triumphiert auc^ al^ 3)ramatifer in ben epifc^en Seftanb«

teilen feinet SBerfg. 2)ie langen Seric^te ber Jragöbie [inb angefüllt

mit bramatifc^em Seben, in i^nen wirb bie äußere ^anblung, bie

Äleift ganj hinter bie Kliffen oerlegte, plaftifc^ fic^tbar, fie

jponnen unb reiben Sefer unb 3"ff^QW^i^ ^^^ fort bur^ bie

Smprejftonabilitöt unb Seb^aftigfeit, burc^ bie oorwärtötreibenbe

Äraft ber anfc^autic^en Sprache. @g fäme nur barauf an, bofe

fi(^ 8c^aujpieler fänben, bie biefe ^er^adten, intermittierenben

3amben mit ber Slftiöität öortrügen, au3 ber fie entftanben finb,

unb bie jugteic^ ber geheimen ß^rif, bem 3KcIobijc^en biefe« ah^^

feitigcn @til§ ben Xon abgettJönnen, ber it)n ju Icbenbigfter SBir»

fung bringen mü^te. 3)iefem Stil ift alle 8c^iIIerfc^e Mittönt,

jebcS fc^toung^afte ^at^o« fremb. 2)ie ^ent^efilea fennt feine

SKonoIoge. 2)afür wetteifert hai Temperament beg 5)ic^terö mit

ber bilbnerijc^en Äraft feiner (Sprache, um im 2)ialog burc^

Unterbred)ungen, burc^ ^albe unb öiertel @ä|e, burc^ Raufen,

burc^ plö^Iic^eg S3erftummen, burc^ ein »erhaltene« Schweigen,

ba§ beflemmt unb oereift, ben ergreifenbften ?[u§bruc! für ben

momentanen Slffeft ju finben.
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S'liditS ©c^ttjerere« unb SSerlodenbereg jugleid) für einen genialen

9llegi|feur alg ber SSerfuc^, au§ biefem !atQftro^t)aten SBerf — toie

QuS einem ißultan bie Saöa — bie innere S)rQmQti! I^eröorbred^en,

bie @Iut biejer (Sprache ju einem oert)eerenben unb bejeligenben

geuer au§ftrömen ju loffen.

SBqS Äleift an ^luöftattung, ©eforationen forbert, befc^ränft

\id} auf ba^ ^rimitiöfte: eine pgelige Sanbfd^aft an ben Ufern

beg ©famanbrog mit einer 93rüde über ben ^tufe. ?llleg tt)äre

ftilifiert ju geben. S)enn e§ fd)cint mir unmijgtid^, bie SBagen*

fämpfe, bie ^ufonimenftö^e ber Äriegcr, bie Goppel ber |)unbe unb

(Siefanten anber§ at§ burd^ 3tnbeutungen gu öerfinnlidEien. Unb e§

ift nic^t einjufe^en, n)arum t)eute, wo Sflic^arb Söagnerö äJiufü*

bramen, bie bie fc^njierigften ^orberungen an ben ted^nif(f)en ?lpparat

be§ X{)eaterö fteßen, überall mit bem reic^ften ^lufmanb an Gräften

gefpiett werben, morum enblid) nid^t aurf) bie ßät gefommen fein

foÜ, mo bie 2)eutfc^en bie leibenfc^aftüc^fte Xragöbie ifjrer Siteratur,

bie fte nid)t (efen, üon ber S3üt)ne hierunter fennen lernen foUen —
in einer ^orm, bie bem SBitlen unb ben Intentionen beg ^iditerg

bis in äße Details entfpräc^e.

.

2)a5U ge{)örte öor allem eine ©c^aufpielerin öon ganj ungenjö^n*

lidien Qualitäten. «Sie müfete bei aller Sugenblic^feit ettt)a§ öon

bem ©c^merj, ber n)et)en 9ftefignation ber ®ufe f)aben, fie müfete

in i^rer erotifc^en £eibenfd)aft ha§> @rf)icffalbeftimmte it)re§ SSefeng

aufleucf)ten (äffen, ba i^r ®efü()I fic^ öermirrt: au§ i^xtx ®ef)n»

fud^t entftet)t i^re Df)nmac^t, unb au§ feligften ®efa{)ren tau«

mett fie finnberaubt in beraufdienbe Äataftropf)en, bie gum SBaf)n*

finn füf)ren. ^(cift jeirfjuet bie gan^e ©fala einer im Snnerften

aufgemü{)ttcn Ieibenfd)aftlirf)en ^atux: üon tieffter 2)epreffion big

gum befetigenben Slaufcf) ttJoUüftiger @efüf)(e, öon o()nmäd^tiger

9Ser5tt)eif(ung ju ungef)euren (Energien, liefen 2)ämon feiner

^elbin — „biefeS törid^t ^erj — ba^ ift it)r ©d^idfal" — finnlid^

ju t)erlebenbigen, !önnte nur einer Mnftlerin gelingen, bie felbft

ettt)a§ öon einer Äleiftfc^en Statur in firf) trüge. 3§re 2eibenfcf)aft

treibt fie in ganj ejtreme ©eelenjuftönbe; „aüeS ober nid)tg" ift
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i^re wie ÄleiftS fjorberung, bic ouS innerftem (SrlcbniS tommt

unb bie luirflic^cn Sßcr^altniffe mi^ac^tct unb ücrrürft. 2)ie Un*

erbittli(^!eit t^reö Serlangenö unb ber getüoltige @rnft i§rc§ S^q=

rofterS fennt feine 3ugeftänbniffe, fie fiegt ober unterliegt. „SSer=

flucht bQ§ |)er5, bog fic^ nic^t mäßigen fann." ?(ug biefem Sfluf

^ent^efileaö tönt bie ©runbftimmung feiner ©eele. ®ie 2)ar[teIIerin

ber ^ent^efilea mü^te bie Urfoc^e biefeö ^^uc^^ ""^ ^^" 5^"^

felbft mit aßen SRuancen i^rer Seibenfc^aft oerförpem.

ÄleiftS ^tmojonentönigin bürfte alfo nie unb nimmer einer

^eroine anoertraut njerben, einer mäd^tigen unb ungejc^Ioc^ten

2)ame, mit freifc^enbem befe^Ig^aberijc^em Crgan, mit großen ©eften

unb n)eitaugf)oIenben Semegungen, »ie fie meift an unferen ^of*

bü^nen ju finben finb, ebenforoenig einer mobcrnen ^nftlerin,

bic mit aller ©enjalt barau^ eine pat^ologifc^e ©tubie machte, ha^

natürliche ©mpfinben, baS bei ^entt)efilea üon Siebe in ^afe um=

fc^Iägt, pervertierte unb fo bie fRein^eit i^rer 2eibenf(^aft fölfc^te,
—

fonbern: ein jarteS, fc^miegfome^, junget ©efc^öpf mü^te fie fpielen,

ein ^olbeg 3Jiäbd)en mit einer ^eflen unb füfeen ©timme, braunen

Sorfen, mit fleinen ^änben unb i^üfeen; unb bie ÄuSbrud^fä^igfeit

i^reS ©efic^tg unb it)rc3 Äörperg müfete imftanbe fein, ber gefä^r*

lid^en ©enfibiiät, ber neroöfen Seibenfc^aft, bie if)r 3nnereg burc^=

tobt, in jebem ÜJ?oment gu folgen. ÜJ?an mufe fie fe^en, „ttjie fie

mit ben ©c^enfeln be^ Xigerg Seib inbrünftiglic^ umarmt"; »ie

fie, alg ^Ic^ifleä unb UlQfe fie erblicfen, bafte^t:

in friegerifc^er tJcter

An i^rct 3ungftaun ©pi^c oufgepflanjt,

®ej(^ürjt, ber ^elmbufc^ toaüt \\fx Don ber Scheitel,

Unb feine ®oIb- unb ^urpurtrobbeln regenb

^erftampft t^r Qtlttx unter i^r ben ®runb,

wie „®Iut it)r plöpc^, bis jum |)alg ^inab, ba^ Slntli^ färbt",

toie fie fid^, „mit einer gudenben 93en)egung" t)om ^ferb §erab*

fc^njingt, bie ßügcl einer 3)ienerin überliefemb, njie fie ber Siebe

beS Db^ffeuS nic^t ac^tenb, fonbern „mit einem §luSbru(f ber

ißerttjunberung, glei(^ einem fec^je^njä^r'gen SOiäbc^en, t>a& ton
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ülQmpfrfjen Spielen wieberfe^rt", fid) ^ur -protöoe lüenbet unb mit

trunfenem 93Iicf auf beg %inerg jc^immernbe ©eftolt aufruft:

jolc^ einem 9Kaim, o ^rotl^oc, ift

Otrere, meine SJhitter, nie begegnet!

SBir muffen ftc fo: öcrnjirrt unb ftolj unb toilb jugleirf) — öor

ung fet)en, um i^ren ftnnlic^en Üleij ju empfinben, unb bem 'B^ronx

be§ f)errlic^ften ber Reiben ju glauben, nid^t el^er öon biefer Stma»

Jone 5^rfe ju weichen:

93i§ er bei i^ren jcibenen |>oaren fie

SSon bem geflecften 2;igerpferb geriffen.

@rabe burc^ ben ®egenfa^ ber ttjilben (Snergie unb ber liebe*

bebürftigen, naä) Siebe üerlangenben «Se^nfuc^t i^re^ Innern wirft

fie liebrei^enb unb üernicf)tenb jugleic^, unb biefer ©egenfa^ ftadjelt

in if)r atle Prüfte auf, öerwirrt i^r „!riegerifc^e§ ^od)gefüt)I" unb

jagt fie in »übe Äömpfe gegen ben, ben fie liebt, über ben fie

ftegen mu§, um wieber ju fic^ felbft ju !ommen. ®a fie if)n

nicf)t überttjinbet, bridfit fie befinnungSloS jufammen. ©ie erwad^t,

unb if)re jubelnbe Siebe öerfei)rt fid) in wütenben §a§ ob ber

®raufam!eit be§ ^eliben, bem gegenüber fie fid) je^t — unb ha^

ift ein unenblic^ feiner Quq beg S)ic|ter§ — ganj alg SBeib unb

nid)t al§ ebenbürtigen Gegner fü{)It:

9Rir bicjen 93ufen ju serf^mettern, '>^xoti)ot\

— 3ft§ ttic^t, alä ob \(i) eine Seier jürnenb

Vertreten tvoUtt, weit fie ftiH für fid^

3m 3ug be§ 9iod^ttt)inb§ meinen S'iamen flüftert?

3)em SBfiren fouert' ic^ ju gü^en mid)

Unb ftrcid^elte bo§ ^antl^ertier, bai mir

3[n fol^er Biegung nol^te, ttiie iä) i:^m.

3n ber ^anbfc^rift lautete bicfe ©teile noc^ perföntic^er: „2)ie

93ruft, fo ooll ©efang, ein Sieb jebnjeber ©aitengriff auf i^n!"

|)ier fprid)t nic^t met)r bie ^elbin, bie in ber S^Iac^t unterlag,

t)ier gittert in rot^tx S^ri! bie Siebe eineö SSeibeg, bag geliebt fein

will unb bie it)re grenjenlofe Siebe nic^t erwibert, bie fie aufg
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ro^cftc unb brutalfte belcibigt [ic^t. Unb ba fie bog glaubt, ruft

fic in roilber SScrjttJciflung au«: -^

@taub lieber, aii ein SBeib fein, bad nic^t reijt.

@ic fü^It fic^ al§ SBeib mifeac^tct unb gcjd^mä^t; fie reifet

ftc^ ben 8c^murf üom Scibe unb oerroünfc^t bie, bic fic ^eut jur

Sd^(ac^t gefc^mürft, „bie ©leifenerinnen", bie fic rc^tS unb Iin!§

mit Spiegeln umftanben unb if)re Sc^ön^eit, „ber ferlaufen ©lieber

in @rj gepreßte ©öttcrbilbung", priefcn. —
2)ie ©c^aufpiclcrin, bic c# oermöc^te, hai ^clbifc^c, baö SBilbc

unb Äriegerifc^e biefer Königin herauszubringen, mürbe alfo nur

bann öoQtommen fein, tt)cnn fic juglei^ \>ai SBciblic^c, bic fc^n»

füc^tigc ^affioität, bie entjücfcnbe ©itclfcit, bie finnlic^c 93egicrbe

^ent^efileag oerförperte, wenn fie meniger eine ^croifc^e 92atur

geftaltete, — ßleift fc^uf nie reine |)croen —
, fonbem ein leicht»

ocrle^Iic^ SBcib, eine Sc^weftcr bc« ^rinjen oon ^omburg, roibcr«

fpruc^gooll unb fomplijicrt, oon ^eifeen ?(ffcften gejagt unb gc^e^t,

unb bef)errfc^t oon bem abfotuten ©cfü^I i^rer Siebe. Unb biefcS

®efüt)I fc^roemmt alle |)emmungcn fort unb fte{)t fclbft al« ein

uncrfc^ütterlic^er rocher de bronze in i^rer Seele, ber ni(^t

manft, ber noc^ ben roilbeften Stürmen it)rer Seibenfc^aft tro^t.

@rft aU fic im SSa^nfinn baö ^"i^c^t^Q^f getan: als fic ben

©elicbten getötet unb oerftümmelt §at in ber entje^Iic^cn Drgie

beleibigter SBoßuft, alg fie fi(^ burc^ grauenoollc bialeftifc^e

S(^erje ju betäuben fuc^t, alg i^r 2)ämon nac^ langer 93er»

irrung, au« ber ein tragifc^er |)o^n grinft, fie jur Selbftbefinnung

fommcn löfet, aU fic mit entfc^Iic^cr Älar^cit if)rc %at er»

fcnnen mufe, fon^cntriert fic^ wiebcr i^r ®cfü^I, unb ber crlöfenbc

5:ob wirb if)r ber (c|tc unb ^öc^fte SBunfc^. Säc^elnb gibt fie

ber treuen ^rotfjoe, bie fie oor Selbftmorb ^u fc^ü^cn fuc^t, ben

5)oI(^. Sic bebarf feiner SBaffc. 3^r ©cfd^ic! ^at fic^ erfüHt.

2)a§ ®efüf)I, nichts als i^r ©efü^l, ift bie SBaffe, bic fie brautet.

aWit le^tcr Äonfequcn^ finbet fie fraft ber Störfe i^re« ©cfü^lS —
ben 3;ob.
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Xcnn jc^t ftcig id) in meinen iBujen nicber,

®Ieid) einem ©c^ac^t, wnb grabe, falt wie ©rj,

9Rir ein oernid^tenbcg ®efü:^I l^erüor.

1)ieg ©rj, bieg läutr iä) in ber ®lut beä ^f^mmerS

^art mir ju 6tof)I, tränf e3 mit ®ift fobonn,

^cifeä^enbcm, ber 9teue, burd) unb burd^;

Xrag e§ ber Hoffnung ettjgem SImbofe ju,

Unb jci^ärf unb jpi^ e§ mir ju einem 2)oId),

Unb biefem 2)oI(^ je^t reid) ici^ meine 93ru[t:

©o! ©o! ©o! ©o! Unb mieber! — 9tun iftS gut.

®er ©ic^tcr gibt in i^rem @d^mer§ bie SBotluft i^reg Xobe^.

Unb wie ber ^arofiömug i§rer Siebe, ha fie bie |)unbe auf ben

©eliebten fiepte, if)n jerfleifd^te unb bie Qä^ut in feine njeifee 93ruft

frf)Iug, ba fie ben Seic^nom fc^änbete, ujie fie in biefem DrgiagmuS

ber ©inne in 93(ut unb SBunben tt)üt)tt, boö erinnert on bie

„S3afd)en" beg @uripibe§. Unb eine ge^eimniäöoüe finnlic^e 3Ji^fti!,

bie äfinlid^e SSifionen beg 9^oöaIi§ erzeugte, glorifiziert bie @emein=

famfeit be^ Xobe§ in fold^er Seibenfd^oft ju einem bion^fifd)en

Sieb ber ©elbftouflöfung.

ÄleiftS grofee Äunft befte^t borin, ba^ e§ it)m gelang, in

feinem unget)eueren ©emälbe aöe§ Sid^t auf feine beiben gelben

gu fonjentrieren. SDenn nur um fie f)anbelt e§ fic^. 5lIIe anbern

^erfonen finb abfid^tlid^ nur füj^iert, finb ni(f)t Snbiöibuen, fonbern

Zt)ptn eines meiten §intergrunb§. 3m 5Ima5onent)eer: ^rotf)oe

unb bie Dberpriefterin. Sm Sager ber ©rierfien: Db^ffeuS unb

2)iomebe§. ©elbft 5tc^iüg e{)ara!ter f)ai ettt)a§ X^pifc^eS, ift öom

S)ic^ter ttjenig bifferengiert. ^nx feine rabüale Seibenfdjaft, feine

?Rücffic^t§Iofig!eit gegen ba^ ®ried)en^eer, alg it)n bie Siebe ^ent{)e*

fileaS locft, ha^ ^intanfe|en aller Sßernunftgrünbe gegen fein ®e*

fü^I nuancieren fein ^elbentum:

SBenn bie ©orbanerburg, Saertiabe,

SScrfanfe, bu öerftel^ft, jo boB ein ©ee,

@in blöuli^er, on il^re ©teUe träte;

SSenn graue Sijc^er, bei bem ©d^ein be§ SJionbS,

2)en Äa^n an i^re SBetterl^ö^ne fnüpften;

SBenn im $aloft beg ^riamuö ein ^cc^t
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SlcgicrtV ein Cttern- ober ^{al^enpaax

3m 93cttc fid^ bcr ^clcno umarmten:

So wärä für mic^ gcrob fo üiel, ote je^t.

SRit übermütiger ©leic^gültigfeit ^ö^nt er bie ©riechen. (Sr öer=

rät unb oerlö^t fie; gleic^toic ^ent^c[ilea fic^ oon ben ®eje|en

i^reS Staate^ loöjagt. S3eibe fielen ifoliert in i^rem Säger. 3)ie

Äif)nf)eit i^reg SBiUenä unb i^rer Seibenjc^oft entbinbet fie ben

jjefjeln, bie man ifjnen anzulegen jut^t. Unb beiben gefeilt fic^

^um Wlut bie Äraft, allein ju fielen. «I« für ^ent^efilea atte«

jufommengebroc^en ift, als bie Dberpriefterin fie fragt: „So folgft

bu uns?" antwortet fie auS i^rem oernic^tenben ®efü^I ^erauS —
mit ftoljer SSerac^tung:

&tift i^r naäi 2:^emidc^ra, unb feib glüdlic^,

SBcnn i^r c§ fönnt —
S5or oöcm meine ^ot^oc —
3^r afle —
Unb im !8ertraun ein SBort, bai niemanb ^öre:

5)er ionoig Slfc^c, ftreut fie in bie fiuft!

3<l^ fogc oom ©efeft ber ^xaun mit^ lo«,

Unb folge biefem ^ünflling ^ier.

Sie fonbert fic^ ab, auc^ äufeerlic^, wie Slc^iE ben ©riet^enfürften

ben SHücfen roenbet, bie i^n öon feiner Seibenfc^aft jurürfgu^alten

fachen. ÜKit einer t)errifc^en 9flebe, bie einen eigentümlichen

^aralleliSmuS ju ber ^entf)efiIeaS geigt, fc^leubert er gleich ju

Anfang be« 5)ramoS ben %t\Qtn feine $era(^tung in« ©eftc^t:

Äämpft i^r wie bie Scrfc^nittnen, wenn i^r wollt.

DJic^ einen SÄann fü^I i(^, unb biefen SBeibem,

SJenn feiner fonft im ^cere, wiQ it^ ftct|n!

£)b xf)x ^ier länger, unter füllen gi^^tf"»

Ohnmächtiger fiuft oott, fie umft^ioeift, ob nic^t,

SSom Sette fem ber ©c^Iac^t, bie fie umwogt,

®ilt mir gleic^oiel: beim Stqj, ic^ roillge brcin,

^a^ i^r nac^ S^ium jurüde fe^rt.

9Ba§ mir bie ©öttlic^e begehrt, baS weife ic^;

Srautwcrber fc^irft fie mir, gefieberte,
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®tnuQ in Süften ju, bie il^rc SBünjc^c

SOtit Sobgeflüftcr in bog Dl^r mir rouncn.

Äurj, ge^t: inä ©ricc^enlager folg id^ eud^;

®ie ©d^ofetftunbc bleibt nid)t lang mtf)x qu§:

'^oä) mü^t irf) Quc^ burrf) gonje SlJionben nod^,

Unb ^affxt um fie frcin: ben SBagen bort

3lid)t tf)'x ju meinen f^freunben mill i^ lenfen,

^ä) fd^wörg, unb ^ergamoS nid^t roieberfe^n,

^2IIg bis id^ fie ju meiner 93raut gemacf)t,

Unb fie, bie ©tirn befranst mit 2;obe§n3unben,

Äann burd^ bie ©trogen l^äiiptlingS mit mir fd^Ieifcn.

^a§ i[t bie längfte 9flebe, bie ^leiftS ^Ic^iß f)ält. 2)en ©tolj

unb bie männliche Energie feinet ßf)ora!ter§ jeic^net Äteift nodf) mel^r

aU in biefer !raftöoIIen 9ftebe in ber 5lrt, n)ie er it)n f(^n)eigen

lä^t. 2ÖQf)renb bie anbern fc^ttjo^en unb it)n ^u Überreben fud^en,

fpricf)t er fein SBort. Unb al§ man enblicf) eine Sinterung öon i^m

ert)offt, erwartet, forbert, beutet er auf feine öon ber atemlofen ^at)rt

ert)i^ten ^ferbe unb fagt nichts ttJeiter al§ ba^ in einer ftaffifc^en

Xragöbie unmöglid)e SSort: „@ie fcE)tt)i^en." Xonlo§ unb ganj o^ne

93e3ief)ung mü^te ber ©arfteHer beg 5td)itl biefe ^öd^ft bebeutfame

33emerfung madjen. Unb mitten in ber ^ei^en ßeibenfd^aft feiner

SRebe t)erfic^ert biefer antife ^elb mit mobernfter Xrit)iatität: „Sm
Seben feiner ©d^önen toav \6) fpröb ..." —

©eit mir ber 95ort gefeimt, il^r lieben j^^eunbe,

^1)x tt)i§t, ju SBiUen jeber tvax iä) gern:

99eim 3^"^/ ^^^ S)onnerä ®ott, gefd^al^S, weit ic^

^ag ^ßlä^^en unter 33üjd^en noc^ nid)t fanb,

©ie ungeftört, gang mie il^r ^erj e§ loünfd^t,

9luf Äüffen l^cife oon (Stj im 2lrm ju nel^mcn.

Slc^ill ift — fönnte man fagen — bie ejtremfte Snfarnation be§

ÜJJanneS. Sflein unb unbifferenjiert: ein Äämpfenber unb ein

Siebenber. Sßon gefunber ©innlid^feit unb naiöer 93rutalität. ?ll(eö

liebt if)n. @r ift fc^ön unb rein ttjie ein ®ott. Umglän^t öon

feinem 9Rut)m, fü^n unb ftotg, unb immer oon jugenblicfier Äraft

unb Suft in ber Siebe. @r liebt ^ent^efilea, gefte^t er: —
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- —^"""^mt SRönuct ffietbcr lieben,

^ufc^, unb baS ^erj DoQ 8e^nfu(^t boc^, in Unfc^ulb,

Unb mit bet Sujt boc^, fie barum ju bringen.

Unb ^cntf)efi(ca befcnnt in i^rer großen ©jene mit bem ®c=

liebten: roie it)r ber Sc^merj um bie geliebte 2Kutter fc^monb, mie

i^rer @eele — alö fie fic^ bem ©tamanbroö näherte — bie grofee

3Bett beg f)eiteren Krieges aufging, »ie fie nur if)n bockte, ben

i^r bie 9)?utter ou^erfe^n, — ben Sieben, SBilben, Süfeen, 8cl^recf=

liefen, ben Überroinber ^eftorö!

O $eltbe!

3Rtm ewiget @ebanfe, wenn ic^ wad^tt,

3Rcin crogcr Jraum roarft bu!-

aWit fc^tic^tefter SJaiüität gibt Ä(eift ^icr bie ßiebegfe^nfuc^t

feiner beiben gelben. Söenn fpäter 'äd)\U in ®efa^r fommt, für

3)iomente läc^erlic^ ju roirlen, fo ift ^u fagen, bofe Äleift immer

bis an bie ©rcnje be§ 2)arfteIIbaren ge^t, ta^ er — um »a^r

unb c^oratteriftifc^ gu fein — felbft bie Äarifatur unb bog ©roteSfe

nid^t fc^eut. @o f^mbolifiert er in ber ©elbftoerftümmelung ber

„Slmajonen ober 93ufenIofen" i^re ^iragif: bafe fie entgegen i^rer

SiJatur (eben, ba§ fie i^re natürlic^ften 2;riebe unterbrütfen muffen.

Sr fc^eut oor bem fc^einbar Slbfurben ni(^t jurücf, er öertieft

eS öielmet)r unb ergebt eS jum ©Qmbol. ®ag mag ben 8pott ober

bie ^arobie gefä^rlic^ ^erauSforbern, unb löfet bennoc^ ©oet^eS falf(^

ofjentuierenbeg Urteil aii unberechtigt erfc^einen. ®oet^e fuc^te,

inbem er einzelne Stellen t)erau§griff, biefeS auS glü^cnbem ^erjen

geborene SSert löc^erlic^ gu machen. @r foU ju 3o()onneS i^If

geäußert ^aben: „5)ie 3;ragöbie grenjt in einigen ©teilen oöHig

an bog ^od^fomifc^e, j. 93. mo bie ^majone mit einer ©nift auf

bem X^eater erfc^eint unb bag 'jßublihim oerfic^ert, bafe alle if)re

®efü^le fid) in bie jroeite noc^ übrig gebliebene ^älfte geflüchtet

Rotten; ein Wlotw, baS auf einem neapolitonifc^en Solfgt^eater,

im SDZunbe einer (Solombine, einem auögelaffenen ^olicinell gegcn=

über, feine üble SBirfung ()eroorbringen müfete, mofem ein folc^er
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2öi^ nic^t aud) bort burc^ boS if)m beigefeUte roiberiuärtige S3ilb

®efat)r liefe, fic^ einem allgemeinen äJii^faüen augjufelen."

2)erjelbe ä[ti)etifc^e ?RQtionoIi§mu2, nur noc^ öermifd^t mit ben

gorberungen beg Xl)eaterbire!torg, !et)rt tt)ieber in feinem ©rief,

ben er an ßleift felbft aU Stntwort richtete. ®er 3)reifeigiät)rige,

faft noc^ Unbefannte, f)atte bem @ec^äigjät)rigen auf „ben Ä'nieen

feineg |)erjen§" fein SBer! bargebracf)t. @r fjotte i^m ha§^ erfte

^eft beg ^l)öbu§ gefanbt, bog an erfter ©teile ein „Drganifc^eg

Fragment au§ ber ^ent^efilea" öeröffentlid)te. „3c^ war ju furcht*

fam," fc^reibt ^leift an @oett)e, „ba§ Xrauerfpiel, öon welchem

@uer (SjjeHenj fjier ein Fragment finben werben, bem ^ublüum

im ©anjen öor^ulegen. @o, wie eg i)ier fte^t, wirb man öielleic^t

bie ^rämiffen, alö möglich, jugeben muffen, unb na(f)f)er nic^t er*

fc^recfen, wenn bie Folgerung gebogen wirb. . . @g ift übrigens

ebenfowenig für bie 93üt)ne gef(^rieben at§ jenes früE)ere 2)rama:

ber jerbrodiene ^rug, unb \d) !ann eS nur @uer Sjäeüen^ gutem

SSillen jufc^reiben, mic^ aufjumuntern, wenn bieS le^tere gleich«

wol^I in SBeimar gegeben wirb. Unfere übrigen 93ü{)nen finb

Weber oor nod) t)inter bem SSori)ang fo befc^affen, ha^ id) auf

biefe ^tuSjeic^nung red)nen bürfte, unb fo fe^r ic^ aud) fonft

in jebem 6inne gern bem 5tugenblicf angeprte, fo mu^ id) boc^

in biefem gall auf bie 3"^"i^ft ()inauSfe^en, weil bie 9flüdfid)ten

gar gu nieberfd)Iagenb wären." Unb fd)on ein SSiertelja^r früf)er

^atte er fic^ in einem 93rief an eine ^reunbin über bie 5tuffüf)r=»

barfeit feiner Xragöbie feinen ^üufionen t)ingegeben, öietmefjr noc^

beutlid)er al§ in bem 33rief an ®oetf)e bie Urfac^en ju fixieren

gefuc^t: „Db eS bei ben ^orberungen, bie baS ^ublüum an bie

S3ü()ne mac^t, gegeben werben wirb, ift eine ^^rage, bie bie ßeit

entfc^eiben mufe. 3d) glaube e§ nic^t unb Wünfc^e e§ auc^ nic^t,

folange bie Ä'röfte unferer ©c^aufpieler auf nichts geübt, als Staturen

wie bie Äo^ebuefc^en unb 3fflanbfd)en nac^5uaf)men, finb." ^o^e*

buefd)e unb Sfflanbfc^e 9flüj)rftüde bef)errfd)ten bie 93üf)ne, aud^

bie SSeimarS, — waren bie (eichte Äoft, bie §eute unfere ßuft»

fpielfabrifanten liefern unb bie baS gro^e ^^ßüblifum immer wieber
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oerlangt. 2)er ^^^eotcrbircftor ©oet^c mu^tc erfennen, ba^ e§ un*

möglich jci, fie ettoa nic^t ju fpictcn. @r tüar nur fro^, als

bie ©c^iHcrfc^en 2)ramen fraft i^rcS ^at{)o§ ju Wirten begannen

unb er fie neben ben Elaboraten Äo|ebue§ einfc^muggeln fonnte.

@in SSerf oon Äteift tarn gar nic^t in S3etrac^t. SBir miffen, wie

ber verbrochene Ärug oerunglücfte. 2)iefe§ on Sc^iflerg ibealijc^e

©prac^e, an ^^ierlic^feit unb 6teif^eit ober aber an niebrigfte

Sentimentalität geroö^nte ^ublifum !onnte nic^t ben berben StealiS»

mu§ beS verbrochenen ÄrugS goutieren, um »ie oiel geringer

war bie äRöglic^feit eineö S^erftönbniffeg bei ÄleiftS in jeber ©e»

jie^ung antülajfijc^er Xragöbie.

SBenn Äleift alfo — in bem Srief an ®oet^c — öon ben

@c^tt)ierigfeiten jprac^, bie fic^ einer ?luffü§rung entgegenftellten,

unb eine 3^it ci^t)offte, njo fie feinen Intentionen entfprec^enb

möglich ujöre, fo lag in biefen ©ä|en nichts SSeltfrembel, unb

noc^ weniger eine Utopie. 2)enn: nic^t nur baS 'ißublitum mar

für biefe Xragöbie noc^ nic^t reif, bie in jeber Sinie baS

©egenteil oon bem mar, maS eS bisher gefe^en unb bejubelt

^atte, öor aöem fefjite eS an ©(^aufpielern, bie bie ^raft ge=

^abt Ratten, fic^ öon bem 3^ong ©oet^efc^er unb ©c^iüerfc^er

SSerfe gu befreien, unb bencn eS gelungen märe, bie großartige

i^rei^eit, ba^ ^khtx, ben ^ämon ber Äleiftfc^en ©prac^e mit i^rer

Äunft ju geftalten. 2)ieje Sprache, bie bem flalfi^iftifc^en ©til

fo fremb unb feinblic^ gegenüberfte^t. Sie ift antirationaliftifc^,

unb fie fpiegelt feine S^ön^eit oor, fonbern ge^t mit faft über*

triebener Strenge nur auf bag 6f)arafteriftifc^e aug. §llleg

äußerlich ©latte unb Schöne ift feinem big inS ©ftreme baS

SBa^re fuc^enben Sinn »erfaßt. @r fc^eut üor „mibermärtigen

53ilbern" nic^t jurürf. Unb er ^ätte biefeS Urteil ©oet^eS nic^t

einmal als SSormurf aufgenommen.

3lber bafe ber, bem er fo na^te, baß ber 35ic^ter beS

„SBert^er" unb beS „5:affo" für bai Seelifc^e, ba^ feine

5;ragöbie fo fic^tbar oerförperte, nic^t ba^ geringfte ®efü^I

^aben foüte, ba^ ber, ber ben „^ö^" gefc^rieben §atte, fo
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tüenig Berechtigung bem Slleöolutionären, bem bleuen 5uge[tet)en

wollte, ba^ er, ber Dltjmpier, auc^ bem @efe| unternjorfen

iDöre, ttjonoc^ ba^ 5llter mit perpetuierlid^cr ©ic^er^eit bie re*

üolutionären ßciftungen ber Sugenb ablehnen, ja [ie al§ fron!«

t)Qft ober SSerirrungen einer patf)oIogifc^en SfJatur oerbäc^tigen

mufe, — aß bag wollte bem, ber in aUen SDingen ba^ Slbjolute

faf), nid)t eingetien. ®r öere^rte ®oett)e ju fe|r, um if)n biefer

allju öerftänblic^en SJJenfc^Iic^feiten für fä()ig gu galten. @r fonnte

Weber |)q^ norf) S'ieib bei if)m oorauSfe^en. Dbfd)on ein Smpfinben,

wie eg ber alte 3ibfen bem jungen ©trinbberg unb ber anftürmenben

jungen Generation gegenüber gefjabt unb im „Saumeifter @oIne|"

manifeftiert I)at, auc^ in ©oet^e latent gewejen fein mufe. (5r ^at

immer bie Eigenwilligen, Originellen, bie ^erfönlirfiften ber jungen

Generation abgelehnt. @r fprad^ mit SSerac^tung öon @. %. %.

|)offmann, öon 3ean ^aut, öon 93ürger, ober er fc^wieg fie tot.

§ier fam nun einer i^m in fein näc^fteg Gebiet. S33äl)renb

er an ber „5lc^illei§" arbeitete, fc|uf ^leift bie ^entt)efilea. Goethe,

ber in biejem Sa^rje^nt (1797—1806) au^er einer 9ftei^e öon

Gebidjten unb ein paar Gelegenl)eit§ftüc!en, !teinen ^^eftfpielen nichts

probugierte,- fam aud^ über ba§i 93ru(f)ftücf, ben erften Gefang,

feiner breitangelegten „5tc^illeig" ni(i)t l)inau2. Äleift, ber feine

gewaltigfte Xtagöbie etwa innerhalb eine^ 3a^reg öoHenbete, fc^reibt

im 2)ejember 1807 an SSietanb, ber it)m burc^ feine Söegeifterung

für ben GuiScarb grabe mit ber ^ent()eftlea aufg engfte öerbunben

f(feinen mu^te: ,,^6) wollte, id) fönnte S^nen bie ^entt)efilea fo,

bei bem Äamin, au§ bem Stegreif öortragen wie bamal§ ben

3(lobert Gui^carb. Sntfinnen 6ie fic^ beffen Wof)l noc^? 2)a§ war

ber ftoljefte 5lugenblic! meinet Seben^. ©oöiel ift gewi|: ic^ i)aht

eine Xragöbie (@ie wiffen, wie id^ mid^ bamit gequölt \)aU) öon

ber SSruft t)eruntergel)uftet; unb füt)le mic^ wieber gang frei."

Äein größerer Gegenfa| benfbar al§ jwifrf)en Goett)eg ftreng

ftilifiertem @po§ unb ÄleiftS wilb bal^influtenber Xragöbie. 3m
fünfjigften 93anbe ber SSeimarifc^en Goetl)e*§luggabe finb bor

einiger ß^it bie ^Rotijen Goetf)eg jur 3tc^illeig öeröffentlic^t worben,
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bic ben ^lan ber ganjcn 2)ic^tung erfenncn loffcn. .SBir je^en,

wie in biefem @po^ @oetf)e» Slnjd)auung oon ber Sntife fic^ öcr*

biegtet: i^m gelten — xoit fc^on jroongig So^re üor^er, gur @nt=

fte^ungöjeit ber „3p^igenie" — aU ^öc^fte Dualitäten be§ Schönen

in ber Äunft: eble Sinfatt unb ftifle ©röfee. S)ie ja^ er in ben

antifen Shilpturen »ie in ben S^ic^tungen ber 3lntife. tiefem

3beQl galt eö nachzueifern, meinte er. Unb auf ber italienift^en

fReife ^ören wir ben bebingungslofen 2lnbeter ber 3tntife, fo roie er

fic ouffoBt, unb ben ^^eräc^ter ber ^immelftürmenben @otif, feiner

einftigen Sugenblicbe.

ÜWan mufe fic^ biefe ©ntnjicfelung öergegenwärtigen, um für

feine fc^roffe ^ble^nung ber Äleiftifc^en fiunft, bie feinem 3beal

biametral entgegengefe^t war, einen jureic^cnben (Srunb ju finben.

2)enn: Ä^Ieiftg 2öer! ^at baS SlJorwärtgbrüngenbe, ben Sertifali^*

mug, bie Unni^e, bie fto^enben ^ttemjüge ber ©otif. ^iefc ^ent^e=

filea ift ein roilbeö Ungeheuer. 2)iefe ^ragöbie: ein gotifc^er ^om,

mit feinem roilben 9leicf)tum, in feiner ftürmenben Äraft, in feinem

%xo^, ber emporftrebt unb ^inaufbröngt. . . (5r ^at feine antifen

©öulenorbnungen, feine feierliche StiQe, feine ruhige ©infacf)t)eit.

3a: biefe ©otif ift ein Sluffc^rei gegen bie miBoerftanbene 9lntife,

gegen bie jum Unheil ber beutfc^en iRationalUteratur öon ®oet§e

unb Sc^ifler betriebenen 92ac^a^mungen, bie in feierlichen 2;ragöbicn

mit abgemeffenen ^^ormen, mit griec^ifc^en 9J?a^en bem flaffifc^en

©til na^ejufommen fucf)ten. Sie üerpftanjten ein ferne«— noc^ ba^u

mifeöerftanbene« — Sbeal in heimatliche @rbe unb bilbeten nac^

it)m ^o^eiteoolle, eble unb fc^önt)eitßtrunfene Silber, ^tx ^eüe»

ni§mug njurbe ju einem Äanon, üon bem abjumeic^en nur ber

wagen fonnte, ber ben Sannftra^I be« Ol^mpierö nic^t fürchtete.

Äleift — ote le^ter §lusläufer ber ®otif — fc^uf alö g^inb biefer

Slenaiffance ber Stntife auö perfönlic^ftem @rle6ni§ t)erauS fein

roilbrouc^cmbes SBerf. So entftanb auf norbifc^em S3oben Don

einem, ber ben Sop^ofleö glü^enb öere^rte, ber aber toeber ben

©fjrgeij ^atte, ein Sop^oflibe noc^ ein |)omeribe genannt ju

werben, ber bic Sc^ön^cit ber „^p^igenie" unb „ber Sraut öon

^(Tiog, jpcinn(4 oon kltifl 26
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3J?effina" aufS \)'6(i)\it fc^ä^te unb fie bennocf) nid)t nodijua^men

juckte, fo entftanb mit fc^roffer Originalität, bie alle flajfijiftifd^en

Siegeln fti^n beifeite fc^ob, ou§ elementarer, urttjüc^figer ^raft

t)eraug bie erfte moberne Xragöbie. äJlobern: obttJO^I fie öor

Xroja unb in einer fogent)aften SBelt fpielt. 3J^obern: in it)rer

Dppofition gegen bie flajfifc^e 6c^önl§eit unb ben antififierenben

©ejc^mad SJZobern öor allem: in ber ^j^d)oIogie, in ber Sf)a*

rafteriftü, bie öor ni(f)tg jurücffd^rerft, um öerbecfte unb öerfd^Ieierte

5l6grünbe ber meufc^Iid^en Seele aufjubecfen. '*Rid)i: frembem SSoIf§»

tum entlet)nte 8c|önf)eit ber formen, fonbern inbiöibueUe SBa§r{)eit,

bie bi§ an bie ©renge be§ SDorfteÜbaren gu ge{)en tt)agt, erftrebt er;

unb biefe§ tragifc^e S3ebürfni§ befriebigt er in aüen feinen SSerfen.

^iie^fc^e fagt (in feinen „?Jac^geIaffenen SBerfen. Unöeröffent«

lic^teg aug ber ßeit be§ 9J?enf(f)Iic^en, Stttjumenfd)Iicl^en unb ber

SD^orgenröte"): „2öa§ @oetf)e bei ^einrid) öon steift empfanb,

mar fein ®efüf)I be§ S^ragifdfien, öon bem er fid^ abmanbte: e§

mar bie un{)eilbare Seite ber dlainx. (Sr felbft mar fonjiliant unb

l^eilbar. 2)a§ ^iragifd^e ^at mit unheilbaren, bie Äomöbie mit

l^eilbaren Seiben ju tun."

3)ag SelbftjerftörerifcJie in steift, bie 3ü9^tIofig!eit feiner

^^antafie, ba^ ®eföf)rlic^e feiner Senfibititöt beunruhigte ©oet^e,

ftie| il^n ah, au§ bemfelben ®efü^I ^erau§, ha^ i{)n feine eigene

3ugenb öerleugnen lie^. Unb fo finbet fid^ in bem S3rief, mit

bem er 5?Ieift auf feine ^entf)efi(ea antwortete, meber ein SSort

über bie bic^terifc^e ©c^ön^eit ber 2)etait§ ober über bie SBuc^t

be§ ©anjen, nod) über bie ^ü^nf)eit be^ SSormurfS, ober über«

t)aupt irgenbein äft^etifd^e§ Urteil über bie SDic^tung, nid^t§;

nur bie 5tufrid^tigfeit, mit ber ber 2)ramaturg, unb bie geift*

reidjen ©ä^e, bie bie ©jjeßeng fprid^t, finb bemunberung^mürbig.

@r fc^reibt: „@m. §oc^mof)Igeboren bin id) fef)r ban!bar für

ha^ überfenbete ©tue! beg ^^öbu§. 2)ie profaifdien Sluffö^e, mo*

bon mir einige befannt maren, fjaben mir oiet SSergnügen gemad^t.

SWit ber ^entt)efilea fann ic^ mic^ norf) nic^t befreunben. ©ie ift

aug einem fo munberbaren ©efd^ted^t unb bemegt fidf) in einer fo
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frcmben Sfiegion, ba^ id) mir 3eit nehmen mu§, mic^ in beibc ju

finben. ^ud) erloubctt @ie mir ju fagen (bcnn toenn man nic^t

aufrichtig fein foHte, fo tüärc c§ bcffer, man jc^ttjiege gar), ha^ c§

mic§ immer betrübt unb befümmert, menn ic^ junge SQ^önner öon

@eift unb ^iatent je^e, bie auf ein X^eatcr märten, melc^e^ ba

fommen joH. Sin Sube, bcr auf ben ÜJieffiag, ein S^rift, ber aufg

neue 3erufa(em, unb ein ^ortugiefe, ber auf ben 2)on Sebaftian

märtet, machen mir fein gröfeereä 3Jiipe^agcn. Sor jebem Sretter*

gcrüft möchte ic^ bem mafir^aft t^eatralifc^en ©enie fagen: hie

Rhodus, hie salta! Stuf jebem So^rmarft getraue id^ mir, auf

Sohlen über f^äffer gefc^ic^tet, mit ßalberonS ©türfcn, mutatis

mutandis, ber gebilbeten unb ungebitbeten 3Kaffe t>a^ t)öc^fte SJer*

gnügen ju machen. SJer^ei^en 8ie mir mein ©erabe^u: e§ jeugt

tion meinem aufrichtigen SBof)IrooIIen. 5)crgleic^en 2)inge laffen

fic^ freiließ mit freunblicf)eren Xoumuren unb gefälliger fagen.

3c^ bin je^t fc^on jufrieben, mcnn id) nur etmag öom ^erjen

f^aht. 0Jöd^fteng me^r."

2)er ganje 93rief bringt atfo nic^t« al8 bie polemift^e ^ara*

p^rafierung eineg Äleiftfc^en @a^e^, ber ftol^, mafjr^eit^gemö^ unb

^uöerfic^tlic^ befannte, ba^ bie ^^ent^efilea für bie gegenmärtige

SSü^ne nic^t gefc^affen fei, unb ba§ er be^^alb auf eine beffere 3«t
märten muffe, ©oet^e greift biefen einen, t)ielleic^t — menn man an

einen 3;^eaterbireftor fc^reibt — unflugen Sa^ t)erauS unb htüpft

baran fe^r gefunbe unb geiftooöe Semerfungen. @r oerga^: ber

S)i(^ter ber ^ent^efilea ^attc bem Äünfticr, nic^t bem fügten

X^eaterproftüer, fein SBerf gefc^icft. Unb um fo miberfpruc^g*

üoöer erjc^einen feine t^eatertec^nifc^en Bemängelungen, menn man
bebenft, ba^ er jur felben 3«it bai bü^nenunmöglid^e I^rifc^e @e=

banfenbrama „^anbora" I)erauggab, ba^ 5Jrama, in bem bie

Sc^ön{)eit^ibeale feinet Älaffijismuö i^re reinfte unb ebelfte ^^orm

fanben. 3)a§ gragment ferliefet mit ben c^arafteriftifc^en SBorten:

®ro6 beginnet i^r Sitonen; aber leiten

3u bem ®wtg-®ro6en, ©roig-Sc^önen

3ft ber ®Otter SBcrf; bie lo^t gewähren!

26*
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SBag @oetf)e on ber ^entf)efi(ea abftie^, toor bag Xitonegfe,

büg SBilbe, Ungezügelte ber £eibenfrf)aft, tvat baö SDion^fijdie, ba3

ber reine 5lpoIIinifer mi^od^tete. Snimer jc^örfer wieg er barauf

I)in, bQ§ eö nid^t auf ^^aturwa^rtieit onfomme, fonbern auf ^nnft*

n)Qt)rt)eit. Unb er öerfiel in feinen SDic^tungen, bie fid^ öon allem

Seben ber ^t\t abtttanbten, einer falten äJi^ftif nnb frfjemen^after,

nnfrud)tbarer S^mbotü. — „®ic »eimorifc^e Stfieaterfc^ule tt)irb

unter feiner Seitung", fagt ^ermann |)ettner in feiner fiiteratur*

gefd^ic^te beg 18. 3af)r^unbert§, „ber getreuefte 5lu§brudE biefer

antififierenben 9?icf)tung, ber üerröterifd^ flare ©piegel all it)rer

SSor^üge unb fd^roffen ©infeitigfeiten. SfJid^t ttjie bi^l^er bie Statur,

fonbern nur bie 5lntife ift ha^ g^ormenmufter für ffitbt unb

©ebärbe. @g gilt nid)t mel^r bie fdjöne SSirflicfiteit, bie Seffing

aU Qid ber bramatifd^en 2)arfte(Iung t)ingeftellt t)atte. 9^ur bie

fc^öne SSa^r^eit gilt; nur ber Stbel unb bie Qbealität . . . SRid^t

ba^ @igentümlid)e, Snbtüibuelle, fonbern nur ba^ 5lIIgemeine,

X^pifc^e, Sbeale. St(te§ gef)t auf ^eierlid)feit unb SBürbe . . .

2)o§ Sü{)nenbe!orum ttjirb ttjieber in feine öoEe ^errfc^aft ein«

gefegt, bie alten Äonöentionen gctt)innen n^ieber if)ren alten (Sinflu^,

fo ba^ (Sbuarb S)eörient in feiner ,®efc^i(f)te ber beutfc^en ©c^au«

fpielfunft' mit feinem Spott bemerfen fann: Ujie ^ier unfere Älaffüer,

bie einfügen ©türmer unb ©rönger, oon ber ^öf)e i^reS ibealen

©tanbpunftö au^ unöerfel)eng tt)ieber in ben t)öfifd^en @taot§a!tionS=

gefdimadE be§ fieb^e^nten 3af)r^unbert§ einmünben. 2)ie antififie=

renbe ?Rid)tung bro!^t alleS Sebenbige auöjutilgen, bie @igentümlid|*

feit unb SJiannigfaltigfeit ber inbioibueüen SebenSerfd^einungen ju

jerftören, inbem fie an i^re ©teile — ber Slntife entlel^nte formen

ju fe|en fuc^t. ©c^illerg äJ^ocbet^^Searbeitung jeigt, ttjie man fic^

fogar nid^t fcf)eute, 8^afefpeare fiineinju^ielien unb fid^ an feinem

ÜKeiftermerf ju »ergreifen, inbem (Sc^iHer if)n feiner abftraften

5trt gefügig mad^te. @oetf)e§ Bearbeitung tion 9?omeo unb 3ulia

jeigt ba§ gleirfie 93eftreben; ja in bem fpäter öerfafeten ?tuffa^:

S^afefpeare unb fein (Snbe t)ören mir ou§ ®oett)eg äJJunbe ba§

erftauntic^c Urteil, ©^afefpeare fei jtt)ar ein f)öc^ft bramatifc^er
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3!)ic^ter, aber fein ^^^eoterbic^ter gcnjefen, unb in ber (Scfc^i^tc

be§ X^caterä trete er nur jufätlig an]." SSenn @oett)e S^afe«

jpeare fo beurteilte, »aS burfte ber anftürmenbe 2)ic^ter ber

^entt)efi(ea crnjarten? Xreffenb urteilt ^rttner: „SBä^renb ®oct§e

in ber S^rif bie frijc^eften unb urjprünglic^ften Sieber biegtet unb

fic^ in ben ,SSa^Iöernjanbtjc^Qiten' unb in ,^ic^tung unb SBotir*

^eit' unb in ben gleichzeitigen Keinen SfioüeHen o^ne Sc^eu auf ben

mobernften Söoben ftetit, f(^reitet er im ^rama überall fotfiumartig

einher. ?(uf ber einen Seite burc^ bie ^^orberungen ber S^it, auf

ber anbern burc^ bie äRa^gabe feineö antififierenben ^nftprinjip«

gebröngt, fc^eint @oet^e gerabeju eine 3fit^o"9 i" ^^^ unbegrcif«

liefen Slatlofigfeit unb SöegrifföDerroirrung ^in= unb ^ergefc^wanft

ju fein. SBie fonnte er fonft, im 3a{)re 1805, alfo nod) in ber

öoöften ^i^ifc^e feiner ^aft, — in ben Slnmcrhingen ju Slameauö

SiZeffen — S^afefpeare unb Salberon al8 üor bem ^öc^ften

äft^etifcfien 3fiic^terftuf)(e untabelig bezeichnen, ja i^nen fogar oer«

meintlic^e ^efjler in Ülücffic^t auf bie 3«t unb Station, für welche

fie arbeiteten, jum größten Sobe roenben unb bod) in bemfelben

§lugenblicfe ben ^amfet, Sear, bie ?lnbctung be§ ^euje^, ben

ftanbt)aften ^ringen fc^Iec^tttjeg alö ,b urbar ifc^e §toantagen,

entftanben au^ ber S5erü^rung beS Ungeheuren mit

bem ?Ibgefc^macfter ärgerlich abfertigen."

^a§ ift biefelbe Stimmung, aiii ber ^erauS er ba^ Ungeheuer

^ent^efilea oerurteilt. 3Kan mu§ fic^ ben ganjen Äomplef ber

@oett)efc^en -iBorfteüungen unb ^rinjipien roenigftenS in Umriffen

öergegenujärtigen, um einjufe^en, wie ^emmenb er njirfte unb mie

gefö^rlic^, mic oerberbtic^ feine 3J?ac^t roirfen fonnte.

3n Äleift^ ^ent^efilea »ar jener iöarbari^mug, jene§ Ungeftüme

ber ©oet^e fo oer^afeten @otif. Unb ®oet^e ift grofe genug, um

fein bem SSerfe feinblic^eö Smpfinben in oernic^tenber ?lufric^tig=

feit ju bofumentieren. Äleift anttt)ortete mit einigen öpigrammen

ootl giftiger Ironie, bie er fic^ nic^t fc^eute, im ^f)5bu^ ju t)er=

öffentlictien. @r ttar im Snnerften oon ber abmeifenben Äälte

be§ OlQmpierg getroffen. @r fonnte nic^t fc^ttjeigen. @§ ttjar
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ju öiet Xro^ imb Äraft in i(|m, ot« ba^ er fic^ einer ma^Iofen

Ungcrec^tigfeit — quc^ be^ |)öc^[ten — morttog beugen fonnte.

(Sr reöolticrte. @r (et)nte fid; auf gegen bie übermächtige ^err«

fc^aft, er no^m für fic^ bie SfJedite in ^(nfpruc^, bie ©oet^c fetbft

in feiner Sugenb geforbert f)atte. @r »iberlegte ben alten mit

bem jungen ®oet^e. @r zitierte ben Öbipug beg @opf)o!Ieg:

®rcucl, öor bem bie ©onne fid^ birgt! ®emfeibigen SBeibe

©ol^n äugleid^ unb ÖJemol^I, 93rubcr ben Äinbern ju fein!

^urc^ biefe f)erau§forbernbe 5lufflärung brac^ er bett)u|t ade

93rüc!en ob. Sebe 3?erbinbung§möglic^feit toar nunmel^r aus*

gefc^Ioffen. (£r ftanb allein. 2)er ^reunb 5(bom Wtüüex trot für

i^n in bie 33refc|e. %n ®en^, ber ÄleiftS ®enie ouf§ pc^fte

fc^ö^te, bem jeboc^ bie ^entf)efilea mißfiel, fcf)rieb 9KülIer: „©ie

mißraten unl bie ^arabojien, 5. S. bie anfd)einenbe ber ^entf)efilea.

SSir bagegen »oüen, e§ folt eine ßeit !ommen, ttjo ber ©c^mer^

unb bie gemaltigften tragifdjen (Smpfinbungen, tt)ie e§ fic^ gebüt)rt,

ben ÜJ^enfc^en gerüftet finben, unb bo§ jermolmeubfie @(f)ic!fal

oon fcf)önen ^erjen begreif(id), unb nic^t al§ ^arabojie empfunben

tt)erbe. SDiefen ©ieg be§ menfc|Ii(f)en ®emüt§ über foloffalen, ^erj^

jerfc^neibenben Sammer ()at Äleift in ber ^ent^efifea al§ ein echter

Sorfec^ter für bie 9^oc^tt)eIt im t)orau§ erfod)ten . . . (Srabe ©ie

müßten ganj anbereS in steift fe^en, aU ttjorüber ©ie fic^ mit

fo üielem Unn)iIIen auSlaffen. ©ie müßten an biefem 2)i(^ter

preifen, ba^ er, ber an ber Dberfläd^e ber ©eelen fpielen unb

fc^meic^eln !önnte, ber aße ©inne mit ben ujunberbarften ©ffeftcn

ber ©prad^e, SSoi)Uaut, ^^antafie, Üppigfeit u.
f. f., bezaubern

fönnte, ba^ er alte biefe loderen Mnfte unb ben Seifall ber S^iU

genoffen, ttjelc^er unmittelbar an fie gefnüpft ift, öerfdjmäf)t, ba^

er für jene ungro^mütige 9tu^e, für bie flache 2(nnel)mlic^feit

feinen ©inn, feinen SluSbrud ^u l)aben fd^eint, unb uiel lieber im

93ett)u§tfein feiner fc^önen ^eilfräfte SSunben fc^lägt, um nur ha^

^txi ber Äunft unb ber 3J?enfc^^eit ja nid)t ju öerfe^lcn . .

.

Äleift ift gemütgfrei, alfo njeber bie antife noc^ bie d^riftlic^e
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^oefie be§ 3KitteIaItcr§ ^Qt i^n befangen. 8ie roerben in ber

^ent^efilea ttja^me^mcn, tt)ie er bie ^u^erlic^feiten ber Äntife,

ben antifen 8^ein oorjä^Iic^ beifeite wirft, 51nQ^roni3men ^erbei«

^ie^t, um, ttenn aud) in allem anbem, bo^ nic^t barin oerfannt

gu werben, ba§ oon feiner 9Jac^al^mung, Don feinem Slffeftieren

ber @riec^f)eit bie 3fiebe fei. 2)emnac^ ift Äleift felir mit 3§nen

gufrieben, wenn ©ie öon ber ^ent^efilea fagen, ha^ fie ni(^t

antif fei."

2)iefe ausgezeichnete Interpretation gibt fi(^erli(^ manches t)on

ÄleiftS eigenen Sntentionen roieber unb oermeibet gum (BIM bie

@efa§r, bie fotoo^I in ber (SeifteSric^tung SD^üHerS als in bem

SBerf felbft liegt: S3ejief)ungcn ober eine allju na^e SSermanbtfc^aft

mit romantifc^en SßorfteHungen ^erjuftellen. 3)ie 35ertt)anbtfc^aft

ift ba, borf aber nid^t gu ftarf betont »erben. 2)er ^ft^etifer

©olger, ber i^reunb XiecfS, fc^reibt: „2Ba§ i^n mir ben ^ic^tern

feiner 3«t gleic^fteüte, mar ber gro^e SBert, ben er auf gefuc^te

Situationen unb (Sffefte, unb befonberS auf ben ®e§alt einjetner

ß^araftere legte, mie auc^ ein abfi(^tIi(^eS ©treben, über baS

begebene unb S33irfli(^e ^inmeg^uge^en, unb bie eigentliche ^anb*

lung in eine frembe, geiftige ober munberbare SBelt ^u oerfe^en,

furj ein gemiffer |)ang ju bcm miHfürlic^en SK^fti^iSmuS, ber

am (Snbe me^r intereffant als ma^r unb tief fein mifl. SBaS

i^n mir bagegen meit über unferc 2)ic^ter(inge er^ob, baS mar

fein tiefes unb oft erfc^üttembeS ©inbringen in baS Snnerfte beS

menfc^Iic^en ©cmütS, baS er mir nur oft ju §art unb ro^ an

baS Sic^t rife, unb bie aufeerorbentlic^e unb plaftifc^e Äraft ber

äußern ^arftellung."

2)ie ^entf)efilea jeigt am beutlic^ften ÄleiftS einfame ©tellung

in ber beutfc^en ßiteratur. @r ift ber ©ipfel ber ^Romantif, o^ne

im ®runbe mit ben neben i^m lebenben Sflomantifem me^r als

^ufeerlic^feiten gemein ^u ^aben. deiner tjon i^nen ^atte bie

Äraft, bieje ungeheuere ^^^namif ber ©rfinbung unb baS plaftifc^e



408 19- ^ent^cfileo

93crm5gen, um eine fold^e Xrogöbie ^eröorjubringen. Sßietmet)r

fc^eint ber 2)irf)ter ber ^ent^efilea — \o wie ^iie^fc^e oon

SSagner urteilte — mit ber fron^öfifc^en ©pätromantif öertüonbt:

„jener ()oc^fIiegenben unb emporrei^enben ?Irt oon Ä'ünftlern tt)ie

2)e(acroi5, mt S3erüoä, mit einem ^onbg oon Äranft)eit, oon Un=

^eitbarfeit im SBefen, louter ^^^ntitifer be§ 5lu§bruc!g", — 83ir*

tuojen ber Seibenfc^aft. 2)a§ Sf)ao§ tt)ütet in itjnen unb feiert in

bem '3ii)t)t^mn^, ben if)re ^raft if)m gibt, feine tjöc^ften Xriump^e.

Äleiftg Xragöbie, fein Ungef)euer ^^entt)efileQ: bog granbiofe

Symbol beg G^aog be§ ^ic^terg, fein Zan^, fein Äampf burc^

bie SBelten, ... ber @ieg beg Äünftlerg über bie 3lbgrünbe beS

Sebeng.
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Sielleic^t liegt oiel baron, baß unfcrc Site»

ratur nie ouc^ nur im minbeften öolfömäftig

loor. 9iüt unjere guten Sc^riftfteüer unb i^re

ße)er gleichen einer Freimaurerloge; man mu^
ein ©ingenjci^ter jein.

SBilfietm oon ^umbolbt on ®en0.

Qrig ber 3)i(^tcr bc3 eben erjc^ienenen ?tmpf)itr9on tarn Äfeift

"^ nad) Bresben. (Snbe Stuguft 1807. 33on feinen onbern

SSerfen wu^te bie SSelt noc^ nic^t^. ®en Slmptiitr^on f)attc

3lbam 3}?üQer mit einer etroaS jc^raülftigen SSorrebe 5lnfang Wlax

bei ^rnolb in 2)regben f)erQuggegeben.

SBon Sf)aIon8 jur 9Korne war Äleift, wie ttjir ttjiffen, nac^bem

i^m enblicf) Sfleifebiäten bewilligt roorben waren, aufgebrochen unb

t)atte in fliegenber i^a\)xt Einfang Sluguft 93erlin erreicht, ^ier mu§

er mit Utrife unb feinem ^reunbe ®(ei§enberg gufammengetroffcn

fein. 3tü§(e öon ßilienftern ^atte er bereite oon (5f)aIonS für 3Jhinic

au§ gebeten, if)m ha^ Honorar, ha^ er oon bem SSerleger Strnolb

noc^ immer nic^t ert)alten ^atte, ju bcforgen, bamit er feiner

©c^ttjefter „nic^t jur Saft ju fallen brauche unb i^r einige Hoff-

nung für bie 3"funft geben !önne".

3n uDreöben fanb Sfleift aufeer 9lü^Ie, ber alg militörifc^er ©r»

jiefjer be§ ^rin^en S3ernt)arb oon SBeimar, be§ ^weiten ©o{)ne^ Äarl

§luguft§, firf) bereits eine angefe^ene Stellung errungen ^atte, eine

bunt jufammengett)ürfe(te ©efeüfd^aft oor. SSir miffcn, ba^ 9flüf)Ie

lange oor ÄleiftS ^tnfunft alle, bie i^m nat)eftanben, für ben greunb

iu gewinnen gefud^t t)at. @r unb ^fuel mögen 3tbam ÜJiüöer ju

ber Herausgabe beS Slmpt)itr9on angeregt ^aben. tiefer junge

^iftf)etifer, mit feinem ooUen ^iamen: ?tbam ^einnc^ SOf^üHer, [tammte
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aus 93crlin; er t)attc in ©öttingen juerft ^f)eoIogie, bann beutfd^c

Siterotur unb ^^ilofopfjie ftubiert, roax barauf in 93erlin ju @en|

in nat)e freunbfc^aftlic^e SBejiel^ungen ge!ommen, {)atte i^n auf feine

S3itten in SBien befucf)t unb lebte je^t feit bem |)erbft 1805 in

Bresben, jufammen mit feinem greunbe ^eter bon ^a^a unb beffen

grou ©opt)ie, bie fic^ 1808
f(Reiben lie^, um ÜJiüIIet ju I)eiraten.

@in ©f)ara!ter öon ber ^rt ?lbam 3)?üUer§ ift oon öorn^erein

uielen SDJi^öerftönbniffen ausgefegt, unb er ^ot eine — wie mir

frfieint— oft ungerechte SSerurteitung erfahren, benn er toax fid^erlic^

nirf)t öon ber SSorfe^ung au§erfef)en, ber böfe ®ämon ^leiftS ju

werben. 2)ennod): fein fpielerifc^^fragwürbigeS SBefen, baS gern mit

ber SJJ^ftif !o!ettierte, f)at etwaS 3)un!(e§, ßmeifelfiafteS, abfic^tlid^

^omplijierteö; ober man fann if)n, miß mon if)m gererf)t werben,

nic^t mit ber oft angewanbten formet als unflaren @opt)iften abtun.

@r mufe eine überaus feffeinbe ^erfönli(f)feit gewefen fein: nic^t

immer ef)rlic^, aber ein entf)ufiaftifc|er ^bealift, fing unb öon einer

uniöerfalen 83ilbung, als Äritifer ejtrem rabifal, a(S ^otitifer

reaftionär. @r war 1805 in Söien ^um ÄattjoIigiSmuS über*

getreten, ©eines bewegüd)en unb anregenben ©eifteS wegen

würbe er öon einigen ber beften ^opfe fef)r gefc^ä^t. ©oettie

nennt if)n mit großer Std)tung, unb griebrid^ öon ®en|, beffen

intimfter ^^reunb er fpöter würbe, bejeic^net if)n met)rfacl^ in

©riefen als „einen ber au^erorbenttic^ften 3JJenfd)en biefer ßeit".

SSot)I fannte ®en^ auc^ feine @cf)Wäc^en, feine ^ieigung ju

unflarer ^^antaftif, ju wißfürlic^en Äonftruftionen, jur @nt*

fernung öon ber 2öir!Iic^!eit; aber er rüfimte fic^ fc^on im

3af)re 1803, „bie ©rö^e unb 2iefe öon 9«ürierS ®eift unb

6t)arafter fo lange öor allen anbern entbecft ju t)aben", unb eS

war i^m faft eine Genugtuung, fic^ alS Se^rmeifter SJ^üHerS füf)Ien

ju bürfen. ^m 3öf)re 1806 fc^reibt er an ben ^iftorifer 3of)anneS

öon äJiüIIer: „SDiefen \)abt id) erlogen; unb bin ftolj barauf, o{)ne

mid^ baran gu fef)ren, ba^ ber jünger bem äJieifter über ben Äopf

wud^S. @S ift baS befte SSerf, welches ic^ einft ber SBelt t)inter«

laffe." ®en| war fünfjefin 3a§rc ölter oIS ajiüller. 3n ber
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SSorrcbc ju feinem SBerf „^ic Se^re t)om ©cgcnfo^", boS im

3a^re 1804 erft^icn, jagt Stbom ÜKüIIcr, bo^ er 58urfe unb (Soet^c

„ben bcften ©c^att jeinc^ 2cbcn§ immer üerbanfcn tocrbe". §tuf

Söurte unb öor allem auf beffen „Betrachtungen über bie fran=

göfifc^e 9fleooIution" ^atte if)n oermutlic^ ®en^, bcr bieje ©c^rift

oor Sauren überfe|t unb bearbeitet ^atte, hingewiesen.

@en| gab feinem jungen ^^reunbe bei feiner Slbreife auS SBien

fe^r oorteil^afte Empfehlungen mit nac^ 2)regben, unb i^nen banfte

ÜKüüer feine Einführung in bie Greife, in bie ju (ommen er ge=

münfc^t ^atte. @r erreichte baburc^ na^e Berührung mit ben ein»

flufereic^ften ^erfönlic^feiten 5)regbeng. ?tlle ®efellf(^aften öffneten

fic^ i^m. Seine SSorlefungen über beutfc^e ©prac^e, SBiffenfc^aft

unb Siteratur, bie er balb nac^ feiner ^nhinft begann, mürben

oon einem oornef)men, gebilbeten ^ublifum befuc^t. $)en ßreig,

ber fic^ um i^n unb j^xau oon ^a^a fammelte, malt @en^ in

einem Srief an 3o^anneö oon 3KüIIer mit begeifterten SSorten.

@r fpric^t oon ben Stbenben, bie er in biefer ©efelljd^aft jugebrac^t

\)aht, unb erjä^tt, „mie lebenbig unb ttJot)r unb grofe unb !ü^n

unb polemifc^ unb frieblid) jugleic^ e^ in biefen Sereinigungen

juge^c", mie nichts ©nobe finbe, al^ mog 9lec^t i)ahc, S3ett)unbe=

rung ju forbern, unb mie feiner fic^ e^er im ©treit ergebe, otg

big er jum abfoluten ©tillfc^roeigen gebracht fei.

%U Äleift nac^ 2)regben fam, geriet er fofort in biefen ^ei^

anregenber unb angeregter SWenfc^en. ^ier fanb er lieber — nad)

löngerer @ntbe{)rung — einige mertooHe ©eifter bcifammen, bie,

ben fünften leibenfc^aftlic^ jugetan, allen i^ren Problemen noc^*

fpürten, bie für aUeS S'Jeue unb ®ro|e fc^märmten unb jebe noc^

fo abfonberlic^e Erfd^einung begierig aufnat)men. SBenn ^leift

fic^ oor einigen Sauren in ber ©d^meij mit Söpfen wie S\^o^^^

unb bem jungen SBielanb begnügen mu§te, fo mürbe er je|t ba^

gefeierte 3Jiitg(ieb eine§ literarifc^en ^ir^tU, in bem feine gi^eunbe

9lü^Ie, ^fuel unb nic^t ^ule^t 3lbam SJJüHcr ben Jon ongaben.
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9tü()Ie, ber mititärifc^e Srjiefjer be§ ^rinjen 93ern^Qrb, fd)eint

ben beiben anbern, ^fuel unb 3JZüöer, gleichfalls ©tellungen ol8

2et)rer erroirÜ ju ^aben, bcnn er teilte fic^ jpäter mit ifjnen in

ben Unterridjt bei bem jungen weimarifc^en ^rinjen. 3n einem

S3rief an ben SSeimaraner Sertnc^ öom 12. S^oöember 1807 be«

rid)tet er über feine ©rfolge: „2)er ^erjog bezeugt mir feine 3u*

frieben^eit mit feinen ^(norbnungen, ber ^rinj ift gelenüger unb

lenffamer, al§ ic^ erwarten burfte. SDer ^erjog f)at . . . bie S3eforgni§

geöu^ert, ob aurf) n)o{)I 5tbam äJiüHer, ber ben au^ermilitärifc^en

Unterrid)t bei bem ^ringen übernommen t)at, if)n nic^t gur fat{)0*

lifc^en Sfleligion fierüber^iefien bürfte . . . 2)er Sieutenant ^fuel

fic^t töglic^ mit bem ^rinjen."

2)iefe jugenblidien Sr^iefier — ^ü^k mor ftebenunb^ttjongig

^ai)xt alt unb bereits SfJajor, ber adjtunb^uianjigjäfirige Slbam

äKütter würbe balb .^erjoglicJ) S93eimarifrf)er ^ofrat — ftanben

im 3)iittelpun!t beS SDreSbener (iterarifc^en SebenS. 2)ie föc^fifc^e

9lefibenäftabt war ein ©ammelpla^ für Siteraten unb Äünftler ge*

worben, äf)nlic^ wie SBeimar unb 3ena, |)eibelberg unb SJiünd^en,

wo überaß öerfprengte Kolonnen ber 9lomantifer {)auften. ÜJ?an

{)ielt ober f)örte SSorlefungen, man öeranftaltete ober befud)te Äon«

§erte; fur^: man füllte fid^ juge^iJrig ju einem fteinen Areis !ulti==

oierter 9Jienfd)en. Unb eS eri)öf)te ben S^leij, ba| man mit bem

SSortragenben ober mit bem 9J?ufifer, ber bort Dorne auf bem

^obium ftanb, befaunt ober befreunbet war. ®ie ^^ü^rer biefer

S)reSbener ©efellfc^aft waren ÄleiftS greunbe. S^^eben 9lüt)Ie unb

2lbam 9JiüIIer: ber junge SiJaturforfd^er @ottf)iIf |)einrid) Schubert,

beffen Sßorlefungen über bie SilacJitfeiten ber 9iatur eifrig bis*

hitiert würben; ber gefc^äftige 3(rd)äoIoge Söttiger, ber mit aüen

©rofeen unb kleinen in ber Siteratur freunbfc^aftlicf) ©riefe wec^«

jelte ober perfönlic^ öerfe{)rte, unb in beffen ^aufe Äleift bie

öietgefeierte @d)oufpieIerin Henriette ^enbel«@c^ü^ fennen gelernt

^aben bürfte; ferner: ber bamalS breiunb^wanjigjäfirige ^riebric^

2)a^Imonn, mit bem Äleift fpäter bie 9leife nac^ ^rag unter*

na^m, unb ber tüd^tige, aud^ oon ©oet^e gepriefene 'iSlakx ^art=
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monn, ber ^rofejfor an ber 2)rc§bener ^nftofabcmie gcttjorbctt

toax. @iner ber tüertöoUften unb eigcnnjißigften Söpfe unter biefen

©elftem tüar ber fionbfc^after Äafpar griebric^, ben Äletft oufS

f)öc^fte fc^ö^te, unb ber er[t öor hirgem burc^ bie berliner ^al)X'

^unbertauöfteüung mieber ^u ber Slnerfennung gefommen ift, bie

i^m gebührt, gi^icbric^ ®en^ tarn jum Sefuc^ jutoeilen öon Xtpül^

herüber, unb njo^I burc^ i^n — toenn nic^t jc^on früt)er hux6)

9lü()le — maren bie jungen Sitcraten in bie politifc^c ©efcQjc^aft

2)resben§ eingeführt morben.

Äleift mürbe fe^r fc^nell mit i^ren einflu§reid)ftcn 3J?itgIiebern-

befannt. 3)?an lub it)n ein, man machte i^m ben |)of. @r mürbe

ein fjäufiger @aft im |)aufe be^ 93aron§ 93uoI, be^ öfterreic^ifc^en

©efc^äftöträgerg in 2)re8ben, roie in ber ^^milie beö alten Äörner,

Schillers ^^reunb, er ttjurbe umfc^meic^elt unb üermö^nt. Äurj:

bo§ rege geiftige öeben, baS i^n umgab, mu^te einem 3)?enf^en

t)on feinem Srf)(age, ber e§ fo lange entbehrt ^atte, ungemein

tt)of)ttun. ©0 fc^reibt er benn and), faum bier Söoc^cn in 2)regbcn,

beglücft an bie (Sc^mefter: „ÜJJeine £agc ift fo reic^, unb mein

|)erj fo öoQ be§ 2Bunfrf)e§, fic^ 2)ir ganj mitjuteiten, ha^ xiij

nic^t roeiB, mo ic^ anfangen unb enben foQ." @r ift ooüer ^off»

nungen; unb bie 3w^"ft» ^^^ i^m all bag bringen foü, mag er in

bunüen ©tunben erfe^nt ^at, berauft^t i^n.

SBie um feinen bic^terifdien planen eine feftere ©runblagc ju

geben, benft er je^t baran, gemeinfam mit 'Sin\)k, äJiüüer unb

^fuel einen @eban!en ju öermirflic^en, ben junge 3beo(ogen oft

unb immer mieber erfolglos auszuführen oerfuc^t ^aben: i^re

S3ü(f)er fclbft ju brucfen unb felbft gu oerlegen. Äteift miü mit

ben brei ^^reunben jufammen eine 93uc^», harten« unb ßunft=

t)anblung begrünben, bie ben fd^önen ^iamcn „^^önif^Sud^fianb*

lung" führen foU. ^ie 3^f^i"ö§igfeit unb ^Wü^tic^teit eines

foIrf)en ©elbftoerlageS fei offenbar; benn, fo argumentiert er in

bem ©(^reiben an Ulrife, bie er fofort aufforbert, fic^ mit fünf*

^unbert 9fieid^StaIern an biefem überaus lufratioen Unternehmen

ju beteiligen, benn er fomo^I.mie 9lüt)le ^aben Kirjlict) ein SBerf
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brucfcn loffen, ba§ it)ren Sßerkgern fec^gmot fo öiel eingebracht

t)abe a(g itjnen. Solle man ba§ rufjig mit onfetjen? 2)er 2)id)ter ber

^entf)efilea bemül^t fic^, ber mi^trouifc^en ©dituefter afe ein tüc^»

tiger ©ejc^äftSmonn ju erfc^einen. Unb eö ift rüf)renb, me er if)r

feine Slbfic^ten au^einonberfe^t. @r öerfudit, ben !aufmännijc|en

Xon on^unefjmen, ba er it)r öor!a(fuIiert: „®ie jttjölffiunbert Sleic^g*

taler, bie ha^ ^rioilegium !oftet, fönnen nie öerloren get)en; benn

mi§glüc!t bie Unternef)mung, \o n)irb e§ tt)ieber öerfauft. . . . 2)ie

gan^e Sbee ift, Hein, nac^ (iberaten ®runbfö^en anzufangen, unb bag

®Iüc! 5U prüfen; aber, narf) bem SSorbilb ber ^ugger unb SOf^ebiciS,

aüe§ flineinjunjerfen, nja§ man auftreiben !ann, njenn fid) ba3

®Iüc! beutüc^ erflärt. ©rtoäge alfo bie ©acf)e, mein teuerfteg

3J?äbct)en, unb menn ^u SDid) einigermo^en in biefen ^(an, ber

nod) eine weit ^ö^ere ^enbenj ^at, aB bie merfantilifc^e, hinein*

benfen fannft, fo fei mir ^u feiner 5tu§fü^rung bef)ilfli(^."

3n berfelben Iieben§tt)ürbigen SlE)nunglIofig!eit, mit ber er ben

^rioatge(et)rten 5lbam äJiüHer, bie Offiziere ^fuet unb Sflüfjle unb

fic^ felbft mit ben ^5^99^1 unb 3)?ebici§ oergleic^t unb nac^ ii)rem

SSorbilb eine S3urf)f)anblung begrünben miß, in berfelben Unfenntnig

ber mirüic^en SSerf)ä(tniffe ift er brei ÜJJonote fpöter bereits baöon

überzeugt, ba^ e§ if)nen bei i^rcn litterarifc^en unb politifc^en

Honnefionen gar nic^t fehlen fann, „ben ganzen Raubet an fic^

ju reiben". @r ^at ficf) fc^on „nac^ einem möfeigen mittleren ®urc^*

fc^nitt" einen ©ewinn öon äweiunb^ttjanjig ^rojent ^erauSgeredinet,

unb er geftel^t ber ©c^mefter, ha^ er e§ olg SBuc^er empfönbe,

wenn er unter fold) günftigen Umftänben ba§ ®elb, bo§ fie ein*

lege, nur ju fünf ^rojent öerjinfte, mäf)renb eS i^m hod) öier«

mal fo öiel abwerfen werbe. ®eSf)aIb münfdit ber glüdEIic^c

^ioibenbenbered)ner, ba^ Ulrüe bire!t al§ ?lftionärin in hai

Unternef)men eintrete, um an bem fidleren unb öorauöfic^tlic^

fe^r großen S^u^en ber ^§öni5=93uc^t)anblung gu partizipieren.

(5r fdjlögt i^r grabenweg§ üor: „SBie Wär'g alfo, mein teuerfteS

aJiäbc^en, wenn 2)u, ftatt meiner, oIS Slftionär in ben S3uc^*

t)anbel tröteft?"
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2)ic praftifc^CT ocranlagtc Ulrife toolltc jebo^ oon bicjcn ®e=

fc^äftcn nichts roifjcn. 8ie ocrfprac^ nur, bie getoünjc^tcn fünf*

^unbert 9fleic^§taler gegen SBei^nac^ten ju [(Riefen. 2lug ber tocnig

glücflic^en 3bee, mit üößig ungeübten unb im 93u(^^anbel un=

erfahrenen g^eunben einen SJerlog ju grünben, entmirfelte fi(^ fe^r

fc^neö ber fruchtbarere unb bebeutungötJoHere ^lon einer 3«tff^rift.

©tatt be§ ^^önif ftieg ber „^^öbuä" ^eröor. „Sin 3oumal für

bie Äunft. ^erouggegebcn öon ^cinric^ t)on Äleift unb ?lbam

^. SJlüHer." S)iefe SJionatsfc^rift mar ba^ erfte unb einzige

S^erlagSmer! ber abfic^tlic^ anonymen ^^önij*93u(^^anbtung.

3n)ar glaubten bie ^^reunbe, bie fo plö^Iic^ ©efc^äft^Ieutc gettjorben

waren, t)on ber franjöfifc^en 9?egierung unterftü^t gu werben unb

bcn „Code civil" ober ben „Code Napoleon" in SSertag gu be»

fommen, jwar backten fie baran, eine ©efamtauSgabe öon 92oDalig'

SBerfen ju oeranftalten, ju ber fie bereit«, wie Äleift Ulrife fc^reibt,

bie Slutorifation t)on ber ^ö^^i^i^ ^arbenberg erhalten I)ätten.

2(ber alle biefe ^rojefte tourben faflen gelaffen jugunften ber neuen

3eitfc^rift, auf bie fie aQe i^re ^äftc fonjentrieren mußten.

Unb e« ift bemunberunggwürbig, mit welchem @(an unb mit

welcher Energie Äleift on bie S^ertoirflic^ung feiner 3bee ging.

@r fot) je^t bie 9KögIic^feit ju roirfen. S^m erftenmal öffnete fi^

i§m ein g^Ib für feine ^Irbeiten, öon bem au« fie allen fit^tbar

werben mußten, ^ier wollte er aU ba« §erau«ftellen, xoa^ er not«

gebrungen bief)er in fic^ öerborgen ^atte. @r ^atte mehrere

S)ramen unb S^oöeöen fertig: bie 3D?anuffripte ber ^ent^efilea, be«

^erbrochenen Ärug«, be§ 9J?ic^aeI Äo^I^aa«, ber SDiJarquife oon

O . . ., lagen — noc^ ungcbrucft — in feiner Scf)ublabe; ben

®ui«carb ^offte er noc^ ju öoUenben; unb an einem neuen Söerf,

bem Äät^c^en öon ^eilbronn, begann er eben gu arbeiten. SBieöiel

Stoff alfo ftanb i^m für ben ^^öbu« jur S^erfügung, wie reic^

war fein gunbu«! Unb alle biefe SBerfe fotiten ^ier erfc^einen.

^ier foQte bie SBelt fe^en, bafe e« neben @oet^e unb Schiller,

ouf beffen „^oren" Äleift mitleibig ^erabfa^, nod^ beachtenswerte

SSerte gäbe, bie e« nic^t nötig t)ätten, bie SSei^en öon Weimar
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5U empfangen, bie ber ^IHegbel^errjc^er nidjt ab^uftempeln brauchte,

bie öielme^r felbftänbig it)ren SSert be^anpten fonnten.

Xro| ben et)rfürc^tigen @rf)reiben ber ^erouägeber füt)lte ber

alte ®oet^e fe^r njot)t bie fjeimlic^e Xenben^ bie[er mit ben {)öd)ften

Stnfprüdien auftretenben ß^itfc^rift. @r jpürte ben ©tolj unb

ben Zxoi^, ber fetbft norf) in ben unternjürfigften ©riefen ^teiftg

louerte, unb ber nur auf eine ungünftige Slntmort ju njarten fc^ien,

um auf^ufte^en unb fid) mit jugenblid^em ^anati§mu§ ju räd^en.

3)em olten ©oet^e mißfiel biefe ^oc^gefpannte, anfpruc^goolle %xt.

2)arum beugte er üor. 3Iuf äRüIIerS ©inlabung, bie er am
17. ^e5ember 1807 ert)ielt, ontttjortet er am 1. Sanuar 1808 au§*

weic^enb. Unb ein paar ÜKonate fpäter, nac^bem pfeift i^m be*

reit§ ha^ erfte ^eft be§ ^^öbu§ mit bem Fragment au§ ber

^entt)efi(ea gefd^icEt, nad)bem ber gerbrod^ene ^riig in Söeimar

Häglid^ aufgefüf)rt unb burd^gefatten tt)ar, fd^reibt ®oet()e 5tnfang

3J?ai an Knebel: „SRit ben ^Dreöbnern ^aht ic^ gleich gebrochen.

S)enn ob ic^ gleich 5lbam äRüIIer fef)r f(f)ä|e unb öon ^leift fein

gemeine^ Xalent ift, fo mer!te id^ boc^ nur afl^u gefdiiuinb, ba^

i§r ^^i)bu§ in eine Strt öon ^t)ebug überget)en merbe; unb e§

ift ein probates ©prid)tt3ort, ha§> mon nur nid^t oft genug uor

Singen i)at: ber erfte Unban! ift beffer al§ ber le^te."

Son biefer a priori feinbfeligen Stellung ©oet^eS atjute Äleift

bei $8egrünbung beg ^f)öbu§ nidjtS. @r !onnte aber, foHte man

meinen, nid)t fo lebenSfremb gettjefen fein, um ju glauben, ha^

©oet^e it)nen ein S3efc^ü^er »erben tt)ürbe. 2)ennoc^ rühmten

ficf) bie Herausgeber — tDot)t megen ber be!oratioen SBir!ung —
in if)ren Sln^eigen, bie fie in ben Sournaten oeröffentlicfiten, ber

Xeilnatime @oet{)e§ an i^rer 3HonatSfc^rift. Äleift ^ätte biefer

unflugen Sfleflame nic^t beburft, jumal @oett)e auf ÜJiüHerS ein«

labenben 93rief au§tt)eirf)enb unb iebenfoHS ganj unoerbinblid^ ge«

antwortet unb in !ont)entioneIIer ^orm oerfprodjen t)atte, 93eiträgc

5U liefern, „fobatb eS ^tit unb ®efunbf)eit erlauben".

@S märe für ben ^ic^ter ber ^ent^efiteo, ber otlerbingS ba»

ma(S bie 5lntipat^ie beS Dl^mpierS gegen fein SSerf noc^ nic^t
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fonnte, t)ortet(f)after geiuefen, tuenn er, o()ne nad) @oct^e§ ®unft

ju fc^ielen, oöllig unob^öngig aufgetreten tüäre. @r burfte e§

im SSertrauen auf feine SSerfe toagen. 2)aöor aber »erben i^n

bie ^reunbe geiüornt f)aben. Unb \o beging er ben ^^e^Ier, bcn

faft alle jungen 8c^riftfteIIer begetjen, ta^ fie, bie allein [tar!

genug finb, fic^ ju ji^roadf) füf)(cn unb beS^alb glauben, [i^ an

einen ©röfeercn anlef)nen ju muffen. Sie I)offen baburc^, bei ber

SKenge if)ren Ärebit ju er{)öt)en, aber fie oergeffen, wie fe^r fie

burd) ben aoifierten 33unbe§genoffen gehemmt werben !önnen.

@o fe^tc man in bcn ^rofpeften ben S^amen ®oett)eg in bie

^eitenmitte unb rühmte fic^ feiner nie feft jugefagten ÜKitarbeiter«

fd^oft, fo glaubte man am ©d^Iuffe mit autoritöt^gloubiger jDemut

oerfic^ern ju muffen, ba^ eö „unbefd^eibncm 8elbftt)ertrauen" gleic^=

gefommcn märe," menn bie Herausgeber fic^ nic^t barum beworben

Ratten, oon 5^m empfo{)(en ^u werben. (5)iefeä 3^m fc^rieben

fie gro| unb erfannten bamit öffentlid) ben @ott an, ber fid^

fpöter fo wenig woiifwollenb gegen fie bezeigen fottte.)

@§ unterliegt feinem 3^^^ff^ ^o^ ^'^ ?tnfünbigungen unb

^rofpefte be§ ^f)öbug — if)r 3n^alt unb i^re i^oim — nic^t

oon Äteift ^errü^ren, fonbern auf 5lbam SJ^üIIer ^urürfjufütiren

finb. 9?ur ÜKütler fc^rieb biefen m^ftifc^ glorifijierenben Stil, unb

nur au§ feinem Reifte fönnen biefe prächtig ein^erftoljicrenben,

unftaren unb fc^wülftigen ^rogrammfö^e ftammen, bie Äleift nic^t^

energifc^ genug war gu unterbrücfen. @r moi^te glauben, bafe

für bie 3ln!ünbigungen eine fo übertrieben felbftbewufete Sprache

unb ein folc^er ^rompetenton nötig fei; aber er erlaubte feinem

9J?itf)erauggeber bereite ju oiel, aU er auc^ unter biefe wirren unb

arroganten ^lafate feinen 9Jamen fe^en liefe, an bercn Xeyt er nur

^ie unb ba etwag oerbeffert ^aben bürfte.

„SBir fteHen", fo t)iefe e§ in bem erften ^^öbu^profpeft, „ben

©Ott, beffen 93ilb unb 9Jame unfre SlusfteHungen befd)irmt, nic^t

bar, wie er in ^ul)t im Greife bcr SWufen auf bem ^arnafe er«

fd^eint, fonbern oieImef)r, wie er in fid^rer Älar^eit bie @onnen=

pferbe lenft. 5Die Äunft in bem 93eftreben rec^t oieler gleich»

^erjofl, ^einrtc^ öon ftfeift 27
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geftnnter, wenn quc^ nocf) fo öcrfc^iebcn geftotteter S)eutj(^en bar*

aufteilen, ift bem ß^arafter unfrer SfJation ongemeffener, alä tt}enn

ttjir bic Äünftler unb ÄunfÜritifcr unfrcr ^dt in einförmiger

Symmetrie unb im ru()igen 93efi^ um irgenbeinen ©ipfel nod^

fo {)errlic^er 6rf)önt)eit öerfammeln möchten. — Unter bem ©(^u|e

be^ ba^erfofirenben ®otte§ eröffnen ttjir einen SBetttouf; jeber treibt

e3, fomeit er fonn, unb bleibt unübermunben, ba niemonb baä

3iel öoQfommen erreid)en, aber bafür jeber neue ©emüter für ben

erhabenen Streit entjünben fann, ot)ne Snbe fort."

Unb in biefem Stile ging eö „of)ne (Snbe fort". 2Bar öor^er

ha^ Programm ber 3eitjrf)rift ba^in formuliert njorben, ha^ „^unft*

werfe, oon ben entgegengefe^teften g^ormen, weldien nidjtö gemein^

fd^aftlic^ 5U fein braud)e, alg 5^raft, ^(ar^eit unb Xiefe, njoijltätig

njedjfetnb aufgefüfjrt werben" foQten, fo mu^te bie unHare unb

anfprud^goolle gorm biefer @ö^e, bie it)ren flachen @inn nic^t

oerberfen fonnten, abfto^en unb felbft biejenigen irre mad^en, bie

bem Unternef)men f^mpatt)ifc^ gegenüberftanben unb oon biefer

neuen ß^itfc^nft etwag erhofften. 3J?it fc^neßem SBi| t)atte ber alte

@oetf)e ben ^^öbu§ in phebus, ba§ ift ©c^wulft, umgetauft.

SBät)renb 5tbam 9JiülIer biefe felbftgefäÜigen ^ronunciamenti

ocrfa^te, fll^rieb Äleift lieben^Würbige unb fe^r gefd)ic!te 93riefe an

SBielanb, Sotta, an ben i^reit)errn oon Slltenftein unb an ^errn oon

,
Stuergwatb, feinen früheren Sf)ef in Äönig^berg, ben Dberpräfibenten

oon Dftpreufeen. 3n einem fe§r warmen unb juoerfic^tIicf)en Xone

teilte er it)nen bie ©rünbung be§ ^t)öbu§ mit. ^em alten SBielanb,

gegen ben er feit Sauren gefc^wiegen tjotte, erjä^It er oon feinem

Slbftec^er nac^ ^ort Souf unb forbert if)n mit überfc^wenglid)en

SBorten ber 9Seref)rung jur SJiitarbeit am ^^öbu§ auf. @r bittet,

i^n jum minbeften in ben ^In^eigen unter ben ÜJJitarbeitern auf«

gölten ju bürfen, unb er t)offt, ha^ 3BieIanb „einmal in ber

9leit)e ber 3a^re fc^on einen Sluffa| für ben ,^f)öbu§' wirb

erübrigen fönnen", obwohl er, wie Äleift wiffe, in feinem eigenen

9Ker!ur bamit !arg fei. — 3)em Sßerleger Sotta {ünbigt ber

Herausgeber unb Slebafteur be« ^f)öbug an, ba§ er „burc^ ben
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Äo^jitaltjorjc^u^ cineg ^nftfreunbeö in ben ©tanb gefegt" ttjorbcn

fei, mit ^errn ^bam OKüßer „ein Äunftjournal, unter bem

2;itcl: ^f)öbu§, monatSnjeife, nad) bem ertoeiterten ^lane ber

|)oren, ju rebigieren unb gu öerlegen. S)ie ^errcn p. SBielonb,

33öttiger, 3o^. aJZütler, wie ttir ^offcn, auc^ ^err oon ©oet^e,

o^ne anbere »ürbige 92amen ju nennen, toerben bie @üte f)Qben,

ung mit Beiträgen ju unterftü^en, unb ^err Wlakx ^artmann,

ha e§ mit 3fi£^^""9^ erjc^einen foQ, bie 9leba!tion ber Tupfer*

[ti(t|c übernehmen. 2)a ber ^Jortgong bieje^, einzig jur gcft^^Itung

beutjc^er Äunft unb SBiffenjc^aft gegrünbeten 3nftitut^ f(^(ec^t§in

nic^t Qnber^, als unter @uer S93o^tgeboren ©c^u^ möglich i|'t, fo

^aben roir, im ganj unumftöfelid)en S3ertrQuen auf i^re iöeförberung

geroagt, ©ie in ber ^tn^eige als Äommijfionär für Tübingen ju

nennen."

Sßir fet)en, mit »elc^er 93efliffcnt)eit Äleift ben großen ßotta

umwirbt. @r war — wie er oon fic^ fagt — nun wieber, aber

in einer angenehmeren 3ltmofp§äre, ©efc^öftömann geworben, unb

ber Slebafteur beS ^^öbuS mu^te oerfuc^en, ben bamalö in

S)eutferlaub märf)tigften S3erleger für feine Sa(^e ju gewinnen.

@r fc^irft i^m bie ^tn^eigen beS ^^öbuS unb bittet, fie in ben

^eitfd^riften, bie er oerlegtc, im „3KorgenbIatt" unb in ber „^ugS»

burger Stllgemeinen 3^itung" möglic^ft haib ab^ubrurfen.

Zxo^ ben ©riefen an SBielanb unb Sotta, an ?[ueröwatb unb

an 5t(tenftein, bie wir auS biefer 3^^* ^^^ Vorbereitungen oon

Äleift befi^en, erfahren wir nic^t öiel öon ben §lbfi(^ten, bie ber

2)i{^ter Äleift in feiner 3fitf(^rift ^u üerwirflicf)en ftrebte. Um
fo rebfeliger fprü^te Slbam StRüIIer in feinen ©riefen. 2)urc^

ausführliche unb fcffeinbe 9)iitteilungen wollte er öor allem

feinen einflußreichen ^^reunb ®en^ für ben ^^öbuS gewinnen. @r

fanbte it)m bie grabe auS ber treffe fommenben ^rofpefte unb

unterrichtete i^n genauer über ben ^tan unb ha^ Programm beS

^^öbu§. Slm erften SBei^nac^tStag 1807 fc^reibt er i^m: „3c^

fenbe 3^nen, mein öeret)rtefter ^Ji^eunb, einige ^rofpefte beS Äunft*

Journals, welches wir ^erauSgebcn, mit ber 93itte, für felbig^ fo

27*
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öiel Sutereffe ^u ermecEen al§ möglief), ^mti S^rogöbien öon Äleift,

bie ^entt)eft(ea unb Üiobert ©uigcorb, eine öortreffüdie dtotftüt

üon bemfeibigen: ^ie 9JJarqui|e üoh O. . . itnb ein ßuftjpiel bilben

nebft meinen oielen neueren SSorlefungen, bejonberg ben neueften

über bQ§ @r()abene unb ©c^öne, ben ^onb. Scf) birigiere bie

^t)iIofopt)ie unb bie ^ritif, ^leift bie ^oefie unb |)artmQnn bie

bilbenbe Äunft. SBir bitten @ie öereint, biefe (Sntreprife, welche

3f)rer @mpfef)Iung @^re madfien foü, unter 3i)ren ©dju^ ju nefimen,

unb öon i^r gegen jeben mönniglid) auf bie befonnte, liebreiche,

ttJof)(moüenbe, ja einbringlic^e SÖSeife gu reben, ber ic^ einft bei

meinen erften SSorlefungen unb an öielen onbern Orten mein unb

meiner @ac|e &lüä, \a meine ©jiftenj ju ban!en ^atte. ©oüte

nic^t öielleic^t irgenbein ()i[tori|(i)eg 2öer! ober and) nur g^ragment

üon Sfjnen ju erwarten ober ju erbitten fein? SDenn n)ir nehmen

ha^ SSort ^unft in ber ganj allgemeinen Söebeutung, ha jebe !unft=

reid^e SSc^anblung irgenbeineö @toffe§ inbegriffen ift, unb bie§

nic^t blo^, um bie ©pf)öre be§ i^ournalö ju ern^eitern, fonbern

um in recfit öerfc^iebenartigen ©eftalten ben @eift auSgebrüdt

gu fef)en, meieren n)ir meinen." Unb in einem fpäteren 33rief

fe^t er biefe biale!tifd§en Einbiegungen fort, inbem er bem ölteren

greunb umftönbtic^ er!Iört, mo§ fie eigentlich mit bem ^I)öbug

wollen. 3ii"äc^ft negotio: feine 9?acl^a^mung ber „§oren"! 2)ag

3iel ber oon ©editier 1794 begrünbeten 3^itf<i)^ift loar — mie

SJJüIIer fiel) ongbrüdft — „eine fonntägIicI)e 9tetraite ju fein,

wo man ba^ mirflicl)e Seben unb alle§ |)oIitifcI)e Äreug ber QtiU

umftönbe eine SBeile oergeffen foUte". 2)er ^I)öbu§ \)ahe biefen

@^rgei§ nicl)t; mon woHe feine^megg ben poIitifd)en Snbifferen=

tiömug öermef)ren, unb auf „eine öl)nlic^e STrennung ber fo=

genannten f)eitern Äunft oon bem ernften Seben" f)inttjirfen.

„3n eine fo fc^Ioffe SInftcf)t be§ 2eben§ f)abe id^ nie eingeben

wollen",
f
treibt SRüöer. . . . „9}?eine Äunftanfid^ten muffen unb

foUen ollen 2)ic^tern meiner ^fit, ®oett)e unb ^leift ou^genommen,

aüju reolifd) erfcl)einen; wäre eg anberö, fo l^ötte ic^ unred^t."



klüfti SBcrbctätigfeit 421

3IIIe bicfe eilfertig getriebenen SSorBereitnngen fallen in ben

3)esember 1807. 3)q§ erftc ^eft foatc am 1. Januar 1808

erf^einen. ^u Einfang bcg neuen 3a§reg melbet Äleift ber

Sc^roeftcr: . . . „unfere literarifc^c Untemel^ntung, bie ben beften

Fortgang oerfpricl^t, ift in ooticm Saufe, Bresben aQein bringt

fünfzig ©ubffribenten ouf, worauf S)u bo§ Sflefultat be§ ©anjen

berect)nen magft, menn 5)u ou^ nur annimmft, bafe üon ben

übrigen Stäbten in SDeutfc^Ianb jebe eine nimmt. 2)ie ^oren festen

breitaujenb ©femplare ob; unb fc^werlic^ fonnte man fic^, bei if)rer

@rjc^einung, lebhafter bafür intereffieren, als für ben ^^öbug.

2)urc^ äße brei |>auptge)anbten biefer ?Refibenj (ben franjöfijc^en,

öfterrcid)ii(^en unb ruffifc^en, roeld^er le^tere fogar — @raf S^anifoff

— Stufjä^e ^ergibt) jirfulieren ©ubffriptionöliften, unb löir tyerben

ba& erfte ^eft ouf Selin burc^ fie an alle gütften 3)eutfc^Ianb8

fenben." 3Kan ^ört aus biejen Sö^en, bie ben ©rfolg oorroegnefimen,

ben öon feiner Xätigfeit aufgeregten unb noc^ wenig gefc^ulten 9le*

bafteur. SBof)er aber foüte '\i\m, bem fc^nell öeraufc^ten, bie Äalt*

blütigfeit fommen? ®mi% feine 93ererf)nungen mögen fa^rlöffig

gewefen fein, aber ttjie fann man biefem romantifc^en 5) raufganger,

wie !ann man bem 2)id§ter beö ^rinjen üon ^omburg feinen

Optimismus ^um SSormurf mad^en. 3a, er fa^ alle |)immel offen,

unb aller 9lut)m ttar fein, obfc^on er in bemfelben S5rief, ber auc^

ber Sc^ioefter aß bie glücEIidjen 5tuSfi(^ten geigen fod, fie bringenb

um bie oerfproc^enen fünftjunbert 9teic^Sta(er bitten mufe, ha fonft

baS Unternet)men gefä^rbet fei.

3)enn materiell gcberft foöte ber S3ertag ber ßfitfc^rift werben

:

burc^ 3flüt)Ie mit fiebenf)unbert, burd^ ^fuel mit neun^unbert, burc^

Äleift mit ben oon Ulrife geliehenen fünf^unbert 9?eic^Stf)aIern.

2lbam äKüöer gab nichts, ©ie ^^«"nbe arbeiteten fieberhaft, um
baS erfte |)eft jur rechten 3«it tjerauSjubringen. @S erfc^ien, mit

oieräef)ntägiger SSerfpätung, in einer fet)r gefc^macfooUen §tuS=

ftattung, 3J?itte Sanuar 1808. SebeS ^eft in Ouartformat ^attc

einen Umfang oon feci^S Sogen. @S mar in einen braunen Um*
fc^Iag gefleibet, auf bem fic^ eine ^«t^nung oon ^^erbinanb ^art=
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mann befanb, bie ^{)ö!6u§, ben Sonnengott, borftedte, tük er über

2)regben mit feinem ttjilben Siergefpann auffteigt — man fiet)t bie

©tabt mit ber ©Ibbrücfe unten liegen — , unb tt)ie bie $oren unb

Ratten if)m 93Iumen ftreuen. D6erf)alb be§ Sonnengottes f)atte ber üon

®oetf)e überfc^ä^te Äünftler, ein tatentöoller Sar[ten§=@pigone, in {)er*

fömmlid^ Qllegorijdier ÜJJanier 3^1*^^" öu§ bem Xier!rei§ ongebrad^t.

2)iefe nic^t fef)r bebeutenbe 5lüegorie legte pfeift feinen beiben

2)i[ticf)en jugrunbe, bie als ^rolog unb (Spilog ba§ erfte ^eft

beö ^t)öbug einleiteten. @§ folgte — qI§ ©enfation biefer erften

Plummer — ein „organifd)e§ Fragment" au§ ber ^entf)e[i(ea,

bie Äleift in biefer aufgeregten Sät in 2)regben öoUenbet ^atte.

@r brad^te au§ röumlid^en ®rünben nur bie ^auptf^enen unb er=

fe^te bie Sü(fen burc^ furje erflärenbe S^Jotijen. 2)en ©d^Iufe ber

Xragöbie lie^ er in ber ßcitfffirift fort, ^aä) biefem faft fünfzig

©eiten füHenben <BiM tarn ein ©ebic^t au§ S'iooaliS' S^ac^tafe „Hn

2)orot^ea", unbebeutenbe ®elegen{)eitlöerfe, mit benen ^fJoüaliS bem

^räulein 5Dora @tod für ein 93ilb feiner jttjeiten 93raut bontte.

(SS folgten ein paar 5luffä^e oon 5lbam SKüßer, barunter einer über

i^rau öon Stael. S^ einem gleiten 93ilbe ^artmann§, ba^ al§

Xitelbtatt biefeS |>eft fc^mücfte: „^ie brei SJiarien am ®rabe beg

^errn" t)atte steift eine Segenbe gebid^tet. 5lbam 9}lüöer mar

befonber§ ftotj borauf, ha^ er gu ber (Sntfte()ung biefeS für steift

menig c^arafteriftifc^en ®ebic^t§ bie ^nitiatiöe gegeben l^atte. «So

fc^reibt er an ®en|: ,,^6) ^abt oft barüber geWagt, bo^ fein [ÄIeift§]

®emüt attju antif, aö^u promett)eifd^ fei, ba'^ bie moberne ^oefie

in if)rer atlegorifc^en ^^ütle gu menig über if)n oermöge, unb fo mar

feine Segenbe eine freunbfdjaftlic^e Sf^ürffidit auf meine 9?eigung unb

meine SBünfc^e für i^n. 5lber aud^ bort offenbart fic^ überall

ba§ antife, bie ©eftaltung über bie 5lttegorie meit ertjebenbe ®emüt.

^artmannS 93ilb in feiner Farbenpracht, in feinen beftimmten

Umriffen ift bennoi) nur eine ^ierogl^pl^e gegen bie @innlirf)!eit

unb 2öirf(ic^!eit ber ^Ieiftfd)en ©rgötilung gehalten, hierauf ift

jmifc^en mir unb Äteift eine nö^ere SSerftönbigung erfolgt, unb

irf) fü^te je^t, mie feine 2öer!e jene antife Seftimmt^eit auc^ nur
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an fic^ tragen um ber Sfieaftion njiöen, ju »clever bie 3cit i^n

aufruft, um ber neuen §luf!Iärung tüillen, bic nun im ^^öbuö

bem ^dtaittx geboten werben fott, meld^eg fic^ nur aöjufe^r,

burd) Unglücf beftärft, ju einer falfc^en SW^ftif ^inübemeigt."

ajJan fie^t, ttie ber unprobuftit)e @ei[t aO^üöerS burc^ Äleift«

^erjönli(^feit unb allein burc^ beffen unbeirrbare^ Sd^affen in

feinem Urteil beftimmt mirb, tt)ie ber mit bem Unflaren unb SRebu=

lofen immer Siebäugetnbc, ber felbft ju jener öon ben Slomantifern

begünftigten falfc^en älJ^ftif f)inüberneigte, tjon ber Äraft, oon ber

9?atur ÄteiftS ge^mungen wirb, bic Älar^eit ober — »ie er fic^

au§brüc!t — bie ontüe 93eftimmt§eit in beffen SBerfen anjuerfennen.

3a, biefer meift fuffifante Äopf mirb burc^ Äleift ^ur 33e)(^eiben*

f)eit erlogen, unb er, ber üiel ©eroanbtere, ?lgilere, ber bem

3)ic^ter in allen fünften beS Sebeng überlegen ift, mu^ fic^ oor

bem ftiQen ©eniug be§ ^^reunbe^ beugen; ja, er mufe fic^ if)m an»

paffen, er mu§ i^m ä^nlic^ werben, um neben i^m befte^en gu

fönnen. 3)?üIIer felbft \)at feine ©c^möc^c balb erfannt; unb er ift

immerhin fo e^rlic^, feine D^nma^t Äleift gegenüber in einem

33riefe an ®en^ eingugeftet)en, inbem er befennt: „üKein ®emüt ift

großen, unb and) ben fünftigen oiel größeren 2(rbeiten Äleiftö ge*

mad)fen, aber fagen fann ic^ e^ nic^t. %n 3Kut ber ©ebanfen unb

an Umficf)t be§ ©eifte^ meiere id) nic^t, aber an 3Kut ber Stimme

unb ber SSorte, an ?Refignation be^ SebenS unb bilbenber Äraft

erfenne ic^ i^n für meinen 3)2eifter/

3n biefer aufrcibenben Xätigfeit be§ ^ublijiften mufe fi(^

steift — tro| atten SBiberroärtigfeitcn unb Hemmungen — fe^r

mo^t gefüllt t)aben. 9'Jic ^at er gefeHiger gelebt al^ in biefem

3a^r. @r fam mit allen möglichen 3)icnfc^en gufammen: er ocr»

teerte freunbfc^afttic^ in t)ielen ^öini^icn 2)re§beng, am f)äufigften

bei Römers, bei ber i^rau oon ^a^a, bei 9lü^le unb feiner jungen

grau; unb im ^aufe bes S3aron ©not war er ein fe^r will»

fommener @aft.

3)iefer junge öfterreic^ifc^e ^riftofrat, ben Äleift in feinen Briefen

alg öfterreic^ifc^en ©efanbten begeic^net — in SBa^r^eit war er



424 20. 3)er «ß^öbug

nur Segation^fefretär an ber öfterreic^ifc^en 93otf(^aft, ber ®e»

fanbtc roav ber ©raf ^\(i)\), — biefer junge Saron oon 93uoI*

3J?üf)Iingen ^atte ben 3)ic^ter üebgenjonnen unb »or fc^on im

^erbft mit it)m auf einige Xoge narf) 2;e^Ii| ju @en^ gefahren,

ttjo Äleift, tt»ie er an Utrife ooll ©tolj fc^reibt, „eine SD^enge

großer S3efanntjc^aften" gemad)t f)Qtte.

93uol( f)atte i^m öon ber SSiener ^üf)ne brei^ig Soui^b'or

oerfdiafft, tt)ir ujiffen nid)t njofür, wir fönnen nur eine ge*

plante 5Iuffüf)rung beö 5lmpt)itrt)on ober beg ^erbrochenen ^rug

oermuten, bie aber nie juftanbe gekommen i[t. Unb biefer

liebenSnjürbige Sharon mirb e§ aud) geraefen fein, ber i^m bie

5tug[ic^t auf eine ®ire!tion§[telIe beim SSiener X^eater eröffnete.

@o fc^ienen fict) i^m atle SSünfc^e auf ha^^ glücflidifte ju erfüllen.

3n Suolö ^aufe njurben feine @tüc!e üorgelefen. ®er verbrochene

Ärug ttjurbe öon 9J?itgIiebern ber ^reöbener ©efeltfc^aft— 93uoI felbft

fpielte mit — aufgefüt)rt, unb beraufd^t oon biefen feiten erlebten

greuben fc^reibt er ber @ct)tt)efter: „^u !annft n)of)I benfen,

ha^ eg in ben ©efetlfc^aften, bie, ber groben wegen, ^ufammen«

fommen, SJJomente gibt, bie ic^ 2)ir, meine teuerfte Ulrife, gönne;

warum? lö^t ficf) beffer füllen, al§ angeben." @r ioünfcf)te, ha^

fie teilnäfime an biefen (Srfolgen, fie, bie big^er ju it)m get)alten

t)atte, follte burc^ bie SSürbigung, bie er je^t erfuhr, entfdjäbigt unb

oor aQem enblic^ oon feinem SSert überzeugt werben. @§ ift

rü^renb, wie biefer 3fleine, aßen Äompromiffen geinblic^e bei ber

Sc^wefter barum wirbt, aner!annt gu werben. 93ei einem ^cft,

ta^ ber S3aron öuol wa()rfc^einlic^ gu feinen @^ren — an feinem

brei^igften ©eburtötage — oeranftaltete , würbe er an ber

Xafel oon ben „jwei nieblict)ften üeinen |)änben, bie in ^re^ben

finb," mit einem Sorbeer gefrönt. 9)?it finblic^er ^reube melbet

er'§ ber ©c^wefter. ^ier, jum erften 9}?ale, füf)Ite er fic^ oon einer

gebilbeten ©efellfc^aft gefeiert, unb t)ier, jum erften äRale, burfte er

fic^ alg ein anerfannter 2)icf)ter füf)Ien.

3u feinem 9flu^m fc^ien fic^ je^t auc^ noc^ bie Siebe gu ge*

feilen, ^enn: bie „jwei nieblic^ften fleinen ^änbe" gel)örten
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— ttjie äicm oennutet — einem gräulein 3uUe Äunge, einer

Pflegetochter Äömerg, einer jungen unb reichen $)ame, ju ber

Äleift „eine ftiHe, aber befto tiefere" ^ieigung gefaxt ^oben foU.

ü)?an t)at bann weitere SJerlobungöIegenben gejponnen unb be*

tjauptet, ha^ tytx ba^ üKotio ju feinem Äät^c^en oon ^eilbronn

ju fuc^cn fei. 2lber aüe biefe ©erüc^te finb unfontroUierbar; mir

ttjiffen öon ber jungen 3)ame nic^t üiel me^r, al§ ba§ fie ^^räulein

Sulie ^nge ^ie§, eine pbfc^e ©timme f)atte unb in ber ^milie

Äörner »ie ein Äinb im ^aufe bet)anbelt rourbe. Sie mufe ben

Sc^merj ber Trennung nac^ ber angeblichen Verlobung mit Äleift

jebenfaüS fe^r fc^nell übermunben ^aben. 2)enn fie heiratete noc^

im |)erbft 1808 — gegen ben SBiüen i^rer Pflegeeltern — einen

^errn Stleyanber Don (Sinfiebel, einen fc^roeren ©pileptüer. Sic

ftarb im 3a§re 1849.

SBie biefe S^erlobung^gefc^ic^ten oon ben Hnefbotencrgä^lcm

übertrieben njorben fein muffen, jcigt bie Xatfac^e, ba^ Äleift

mit ber go^i^i^ Äömer noc^ im Slpril 1808 aufS freunb*

fc^aftlic^fte oerfe^rte, ju einer ^dt alfo, »o er bog Äött)c^en

t)on |)eiIbronn bereits ooDenbet t)atte. Unb bie ^ame, bie ben

95ruc^ jmifc^en 3ulie Ihin^e unb Äleift oerurfac^t, unb bie Äleift

be§()alb in feinem ÜJJärc^en aU Äunigunbe farifiert ^aben foH,

ÄörnerS Schwägerin, bo§ gefc^eite unb etnjag fc^nippifc^e ^xän»

tein Dora ©torf, fc^reibt in einem S3rief oom 11. 5tpril 1808

an einen 5^^""^ ^^ ^Qufeö, ben bamalS in ^ranffurt a. b. D.

lebenben ^rofeffor SBeber: „Sie fennen unfere Sebeweife; unb

S)anf fei eS bem Sc^icffal, mir ^aben fie ungeftört fortführen

fönnen! SBir t)aben aufeer ben tt)öc^entlid)en ÜJZufifen no(^ jroei

Opern oufgefü^rt, bie ©rifelba . . . unb Cosi fan tutte. ^ulienS

Stimme mirb töglid^ fc^öner unb alfo mirb biefer @enufe immer noc^

für uns erf)öt)t. @ö finb oiele ^rioatfomöbien, mo icf) auc^ mitgefpielt

\)ahe. — 3" ^fingften trennt ficf) Äarl [Iljeobor Äörner] öon unS . .

.

^errn oon Äteift fe§en mir oft in unferm |)aufe unb mir fc^ä^en

il^n al§ 3Kenfc^, mie er oerbient. SD^it bem Sc^riftfteüer f)aben

mir manchen Streit. Sein Xalent ift unoerfennbar, aber er löfet
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ftc^ öon bcn Heroen ber neuen ©c^ule auf einen falfd^en SSeg

leiten, unb ic^ fürchte, ha^ WtuUtx einen fc^tec^ten (Sinflu^ auf

i^n t)at. ©eine ^ent^efilea ift ein Ungef)euer, tt)eltf)e§ irf) nic^t

o^ne ©c^aubcrn \)abe anl^ören fönnen. ©ein ^erbrochener Ärug

ift eine ©c^enfenfjene, bie ^u lang bauert unb bie ewig an ber

©ren^e ber 2)ejenj ^infc^iefet." ©iefe^ töricf)te Urteil würbe

inbeg feineänjegS öon ber gefamten ^örnerfc^en ^amilie geteilt.

3n einem S3rief an benfelben ^rofeffor SBeber fd^reibt bie ba*

ntat§ ättjanjigjährige @mma Körner: „Äleift fet)en wir giemlic^

oft unb feine ©efellfc^aft gewährt ung fel^r öiet SSergnügen, er

ift ein ganj eigner äJJenfc^, unb man mu§ it)n genau !ennen, um
if)n ju oerfte^en. (£r ^at eine reiche ^f)antafie, welche, wenn if)r

bie S^Qd angelegt werben, gewi^ nod§ gro^e SDinge I)eröorbringen

wirb. 3n ber ^entt)eftlea finb öortrefflic^e ©teilen, fie ift bei

un§ ganj üorgetefen worben, unb fo grö^Iic^ auc^ ber ©egenftanb

ift, !ann man fid^ borf) nid^t ber 93ewunberung barüber enthalten.

Söenn ©ie ha§> ©anje fennten, würben ©ie finben, bo| bie ©jenen

im ^t)öbu§ nic^t üorteiIf)aft gewöt)(t finb, e§ gibt noc^ Weit öor=

jügtic^ere in biefer Xragöbie."

®a§ jweite §eft beö ^t)öbu§, ha§^ im ^ebruor erfc^ien,

hxa6)tt ou^er einem öon (Sber^orb oon SBäd^ter gezeichneten Umri^

nur 3(rbeiten ber beiben Herausgeber. ^Darunter öon Äleift baS

©ebic^t: „2)ie beiben Xauben" nac^ einer gäbet be§ Lafontaine,

unb feine S^oöeße: „^ie äJiarquife öon D . .
."

Slnfang gebruar t)atte steift öon ®oett)e jenen 93rief er«

()alten, ber mit Üi^ter Überlegenheit fetne ^entt)efi(ea ablehnte,

©inen 2Wonat fpäter, am 2. 'üRäx^ war in SBeimar ber jer^

brod)ene Ärug — wie Äleift glaubte — burc^ ®oet§e§ ©c^ulb

öerunglüc!t. 31I§ ^roteft gegen bie 9)'?i^f)anblung, bie it)m in

SBeimar wiberfaf)ren war, brudte er §unätf)ft im äJiörj^eft beä

^^öbu§ ein größeres Fragment ai\§> bem jerbrorfienen Ärug

mit einer gegen ben weimarifd^en 9legiffeur gerid)teten gu^note.

2)ann aber, aufS äufeerfte gereift burc^ aöe biefe S^orföIIe, griff

er im Slpril=3)iait)eft ©oet^e, mit beffen äWitarbeiterfc^aft man fic^
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noc^ eben gerühmt ^tte, perfönlic^ an. 3n betou^t bclcibigenbcr

iJorm rid)tete er fef)r bösartige (Spigrammc gegen ben Olympier,

beren erfteö er fpöttifc^ unb öcräc^tlic^ mit „^err öon ©oet^c"

überfd^rieb:

Sielte, tai nenn ic^ boc^ würbig, fürwahr, fit^ im Älter bcfc^äftgen!

@r ^erlegt je|t ben ©tro^I, ben feine i^ugenb fonft »orf.

2)iefcm fred^en SBort folgten noc^ einige ©pottoerjc öoH ®ift

nnb ©alle. 9J?an fann über bieje ^ampf)(ete ÄleiftS benfen, toie

man miß; man tann fie als SSerirrungen einer aufS öu^erfte ge»

reijten 9?atur bejeic^nen ober als ÄuSPu^ gefrönften @f)rgcige8;

man mag fie peinlich ober unnjürbig fc^elten; ba^ eine ift nic^t

^u oergeffen: bafe biefer tro^ige unb ftolje Äopf e« aU einziger

magte, gegen bie ungeheuerlichen Ungerec^tigfeiten ®oet^e§ öffent*

Ii(^ aufzutreten, ba^ f)ei§t alfo in biefem gefährlichen Äampf nic^t

nur feinen guten 9?amen oufö ©piel ju fe|cn, fonbem literarifc^

©elbftmorb gu begeben, inbem er fic^ ben übermöc^tigen 9J?ann

jum ettjigen ^inb mad^te.

5)urcf) biefeS toüfütine §(bbrec^en ofler 93ejiel)ungen fam eö

natürli^ and) jum S3ruc^ mit bem ent^ufiaftifd^en Diplomaten

2Slüütx, bcr als mitoerantmortlic^er 9flebaheur folc^e 2lugbrüc^e

eines milben, öon ber Äonoention nic^t gebügelten Temperaments

ju f)inbern fuc^te unb nur ttjiberftrebenb bulbete.

5(u§er biefen gefährlichen Epigrammen brachte baS 2)oppeI«

^eft beS ^§öbu? ben Xorfo beS Slobert OuiScarb, mie er unS

tjeute oorliegt, unb ein Fragment auS bem Äätf)c^en üon ^ei(*

bronn: ben ganzen erften ?lft unb oon bem jmeiten bie erfte ©jene.

3njn)ifc^en mürben bie 5luSfic^ten für ben ^^öbuS immer trüber.

2)aS fleinc Kapital mar bereits im ÜRoi aufgebraucht, unb bie

i^reunbe fucf)ten nad^ einem SSerleger, ber bie ^eitfc^rift auf feine

Soften übernö^me unb meiter brucfen liefee. @S maren feit bem

©rfc^einen beS erften ^efteS faum fünf ajionatc oergangen, unb

fc^on fiet)t fic^ Äleift gezwungen, ?Rüf)Ie gu mahnen: „2)er ^^öbuS

mufe fc^Iec^terbingS oerfauft werben, eS ift an gar feine Äommiffion
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ju benfen, lueil luir bie Sßerlag^foften nid)t aufbringen fönnen.

9Bir muffen un§ bQl)er ju jebnjebem Opfer öerftefjen." steift

manbte fic^ an jroei möc^tige S3erleger: an @öfd)en unb an ßotta.

3eboc^ oergeblic^. @ie (ef)nten ab, obroof)! man bie äJJanuffripte

of)ne Honorar liefern unb obenbrein für ein etmaigeö 9flifi!o

auffommen Jtjoltte.

(Sinen ü)ionat früher bereits f)aik ba^— mit allem litterarifc^en

Älatfc^ öertraute — gröulein ®ora Stocf in jenem fc^on er=

tt)ä^nten ^Briefe on ben ^rofeffor SSeber gefdirieben: „Überf)aupt

finbe id|, ba^ ber ^§öbu§ nic^t länger ttjie ein ^ai)x leben wirb.

3e^t fc^on mirb er roeber mit ißergnügen ermartet no(i) mit Sntereffe

gelefen. Unb boc^ moöen biefe Ferren an ber ©pi^e ber Literatur

fte()en unb aUeS um fic^ unb neben fid) öernid^ten." Obmo^I

biefe |)erren mirflic^ an @pi^e ber Siteratur ftonben, — bie pro*

pt)etifc^e alte Jungfer follte rec^t bef)alten. ©ie mar in ben

^reöbener Siteraturüatfd) öiel ju gut eingemeifjt, um nic^t gu

miffen, ba^ ber ^^öbu§ fid) nur noc^ fur^e 3^it fjalten fönnte,

unb ha^ er fic^ fd|on menige äJZonate nac^ feiner ©rünbung nur

müf)fam öon einer jur anbern SfJummer fortfd)teppte. Äein ^eft

erfc^ien 5ur red)ten Qdt Snblic^ übernat)m bie SBatt^rfc^e |)of=

buc^^anblung in ©reöben ben SSerlag beg ^fjöbuS, beffen erfter

3af)rgang roenigftenö baburdj gefid^ert mar. SJian entfc^ulbigte in

einem befonberen ^^rofpe!t bag unpün!tlid)e (Srfc^einen mit ber „Un=

gunft ber ß^ituntftänbe", unb öer!ünbigte !üf)n unb juoerfic^tlid),

ba^ „bie Sphäre biefer 3^itfd^rift burd^ bie Xei(ttaf)me ber g^rau

t)on ©tael unb ber Ferren g^riebrid^ @d)legel unb Submig Zkd
ermeitert unb alle ^inberniffe für bie 3uf""ft befeitigt" feien.

2)ie fo ftolj angeführten 9Jomen jebod) blieben aug. Unb nur

grau öon ©tael, ber Slbam 9JiüIIer im erften ^eft bereits einen

|)^mnuS gefungen Ijatte, erfd)ien mit einem fd^madjen ©ebic^t:

„Le retour des Grecs". 5lu^er biefem 93eitrag, ben bie ^erauS*

geber an ber ©pi^e i^reS ftoljen ÄunftiournalS brachten, enthielt

baS fcd)fte |)eft jmei äKörc^en öon ^^riebric^ ©ottlob 2Be|eI, ber

je^t als SSerfaffer ber „S^Zac^tmadjen beS Sonaoentura" erfannt
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njorben ift, ein Fragment auö Ä(eift§ Äo^I^oaS, einen 5(uffQ| oon

'äham äKüUer: „S3erteibigung ber franjöfifc^en Siterotur", eine

Äunftfritif oon SJJülIer unb lieber einige (Spigromme oon steift.

Wlan fief)t aug bicjer ßufon^nienfteöung: er[ten§, nja§ für un*

geji^idte Sflebofteure bie beiben Herausgeber waren, unb gttjeitenS,

wie wenig ÜKaterial fte Ratten. @g mag aUerbingS fein, ha^

e§ if)nen an 9J?itarbeitern fe{)Ite, weil fte feine Honorare ^a^Ien

fonnten. 5lber wie unflug fjanbelte Äteift, einem bereite an»

geregten ^ublifum immer nur Fragmente ju bieten, unb wie faul

unb eingebilbet erfc^eint 3)iüIIer, ber feine SSorlefungen ^ier bruc^*

ftürfweije unb in enblofen g^ortfe^ungen oeröffentlic^te.

(S§ mu§ bann batb ju ©treitigteiten jmijcfien ÜJZüüer unb

Äleift gefommen fein; jebenfaHS erfahren wir über eine Seite i^reö

ÄonfliftS etwas 9?ät)ercS auS einem ?tuffa^ ÜJZüflerS im fiebenten

^eft, ben er „^t)iIofopf)ifc^e unb fritifc^e 9J?iSceöen" betitelte,

äjiüller lö^t ^ier brei ^^reunbe einen 5)i«put füt)ren über bie ^loU

wenbigfeit eines „hitijc^en Ztiii" in if)rer 3«itf(^rift. A, baS ift

^leift, ftimmt bagegen, B unb C, baS finb §tbam SJ^üHer unb

3lüt)Ie, jpred^en bafür. Äleift oerac^tet — wie SDiüIIer it)n in A
jeic^net — Äritif unb SBiffenfc^aft als etwas ÜberflüffigeS in

einer ber Äunft gewibmeten 3^itfc^i^ift; ÜKüfler ober, ber fic^ in

bem ^ialcftüer B je^r luftig felbftportrötiert, erflärt fofort bie

^iti! oIS Äunft, unb A unterwirft fic^ ber ÜJ^ajoritöt. (Sr

fc^Iie^t ben 2)iSput mit ben SBorten: „9iun gut, ic^ füge mic^.

Slber eS werben ©renken obgeftecft. 3n ber erften |)ölfte bauert

ha^ alte, ernftf)afte Spiel fort; bie anberc ^ölfte beS ^t)öbuS

überlaffe id^ cuc^ unb jie^e mic^ jurürf."

Xro^bem folci^e ^Differenzen jwifdien ben beiben Herausgebern

gütlid) beigelegt würben, oerringerte Äleift, burc^ biefe Äonflifte

bo^ oerärgert, immer mef)r feine Xei(naf)me. @r wu^te: eS war

aus. @o cntfagte, fo refignierte er. @r oeröffentlic^te nur nod^

wenig eigene 5lrbeiten: im neunten unb gef)nten ©tücf beS ^^öbuS

(im ©eptember^Dftober^eft) ein „jweiteS 5^09went" auS bem Mt\)'

d)en oon H^^^^i^^nn: ben jweiten 5tft, ©jene 2—13, unb ein
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paar !feinc ®elcgcnf)eit§gcbi(^te. ®ag te^te §eft brachte öon i^m

nur noc^ bie Sb^He: „2)er @c^rec!en im S3abe".

3m ?tugu[t 1808 metbet er Ulrifc: „2)cr ^f)öbu§ f)at fic^,

tro| be§ gänjtid^ barnieberüegenben 93uc^l^anbel§, noc^ bl§ je^t er=

l^aften; bod) mag je^t, roenn ber Ärieg auöbridit, barouö tuerben

foU, ttjei^ ic^ nid)t. @g tüürbe mir leidet fein, SDid) ju über*

gcugen, wie gut meine Soge ttJöre, unb mie f)offnunggreic^ bie

Sluöfic^ten, bie fic^ mir in bie ß^^ii^ft eröffnen: UJenn bieje öer*

berbtic^e 3cit nic^t ben (Srfolg aüer ruf)igen S3emüf)ungen jerftörte."

9Ran mufete jeben 5lugenblic! ben ^tuöbruc^ be§ feit langem

brot)enben Krieges fürchten. Unter biefen fc^njierigen SSer^ältniffen

fonntc ber ^f)öbu§ für feinen ^aü me^r lange leben. 2)a^ er

einging, tt)irb Äleift au§ inneren ©rünben nid^t fef)r bebauert

^aben. ©c^on reiften it)n bie SSorgönge auf ber politifdjen Süf)ne

mef)r aU bie engen öftf)etifd)en Greife, bie ber ^^öbuö auffüllte.

3)ie SBelt ftanb in flammen, unb um it)n, ber bie |)ermanng='

fc^Iac^t im Äopfe trug, tt)ifperte erbärmlid^er feinbfeliger Älatfd).

@r »oute fic^ befreien, er wollte aufatmen, er wollte fic^ loSlöfcn

au§ all ben fleinlicEien Intrigen, in bie er burd) feine S9e5ie^ungen

5U jDre^ben unb SBeimar üerftridt worben war. @r fü{)Ite je^t,

ba^ bie „^oefie — eine !riegfüt)renbe ÜJJac^t — bei allen großen

SBelt^änbeln zugegen" fein muffe, unb Slbam äJJüßer gab biefem

®efüt)I — nod^ im ^f)öbu§ — biefen 5lu§bruc!. @o ^uöerfic^tlic^

anfangs ßleift fein burfte, fo würbe i^m burc^ „biefe derberblic^e

3eit" boc^ t)iel ju fc^anben; fie jerftörte if)m Diel. 2)ie ^^önif*

Suc^^anblung t)atte mit bem 3)ru(f ber ^entf)efilea begonnen, war

aber nur bi§ jum fiebenten S3ogen gefommen. Sfiotgebrungen mu^te

Äleift fidf) an ßotta wenben unb if)n bitten, bie SSoIIenbung beS

3)rudeS unb ben SSerlag beS SBer!^ ju übernetimen. Unb er ift frol^,

ba ßotta fein §tngebot annimmt unb i^m für bie ^ent^efilea ein

Honorar öon tjunbertfünfjig Katern 5at)It. 93eim 9lbf(i)Iu§ be§ S8er=

traget fc^reibt er bem ißerleger ben folgenben rü^renben 93rief:

„@urer 2Bof)tgeboren f)aben fid^ wirüic^ burd^ bie Übernaf)me ber

^ent^efilea einen ^2lnfprud) auf meine ^er^Iic^e unb unauSlöfd^Iic^e
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@rcjebcn{)eit ertoorben. Sc^ fü^Ic, mit öööig Iebf)after Überzeugung,

ba| biefem 5tnfauf, unter ben ie|igen Umftänben, fein anbereS

Wlotxt) 5um ©runbe liegen fann, al§ ber gute SBiße, einen @c^rift=

fteHer nidit untergef)en §u laffen, ben bie 3^it nic^t tragen fann;

unb njenn eö mir nun gelingt, mid), it)r jum 5ro|, aufrecht ju

erhalten, fo njerb itf) in ber 3:Qt fagen müfjen, ha^ ic^ eg S^ncn

ju öerbanfen i)aht."

©d^on jpürt er bie ©d^atten ttjicber, bie i^n immer um=

fd^mebten. Unb fein mutige^, nur aüju lieben^roürbigeg Setenntniö

irrt, menn er irgeubjemanbem für ein forgeS |>onorar bauten ju

muffen glaubt. 9^id)t ber SSerteger (Sotta gab i^m bie Äraft, fid^

ber SSelt jum Zxo^ aufrechtzuerhalten; an feiner eigenen Energie

richtete er fic^ »ieber auf, unb fic gab if)m bie 3J?öglic^feit, fein

Seben unter elenben Sebingungen noc^ brei Saläre »eiter ju friftcn,

unb njötjrenb biefeg furzen ©rbcnbafein^ einiget Unocrgänglidfie au^

fic^ f)erau§5uftellen.

Sllg er jDre^ben, in t>a^ er mit fo öiel Hoffnungen eingebogen

mar, nad^ anberttialbjäfirigem Slufentf)alt — @nbe ?lpril 1809 —
oerlöfet, t)at er brei grofee SBerfe ooUenbet: ben 9J?i(f)aeI Äo^t=

t)aag, bag Äöt^d)en üon ^eilbronn unb bie |)ermünngfc^Iac^t. SllS

5)id)ter ber ^enttjefilea 50g er in S)regben ein. @r ocrlä^t eS mit

bem 9J?anuffript it)re§ ©egenfpielg, beö ^ät^c^en oon ^eilbronn.

^ie beutfc^e ^idjtung oerlor an bem 9lebafteur be^ ^^öbug

menig. ©eine publijiftifdie Xötigfeit t)at feine bic^terifc^e, mic mir

fe^en merben, nitf)t get)emmt.



2t ^a0 l^ä!^d|Bn Itan ^Btllrr^nn

©in SKätc^en ift tt>ie ein 2;raumbilb o^nc

ßiM^Ji^ni^ntiang. @in Snfcmbtc tounberborcr

2)mgc unb iöegebenl^eiten, j. 33. eine mufifalifd)e

^^l^antafic, bie l^armonifc^e Solgc einer ^ol8-

^atfc, bie 9iotur felbft.

9loöaIig.

6t)Qfefpeore foQ in einem 3>af)re 9li(i)arb III. unb bcn ©ommer*

noditötraum gefd)affen l^oben. ^leift jd^rieb nad) ber ^ent^e«

fileo, feiner geroaltigften Xragöbie, bog jauberöolle SKärd^en

be§ Äät{)d)en oon |)eiIbronn. S^acf) ben »üben unb e!ftatifcf)en

kämpfen auf ben trojanifd^en ©d^Iad^tfeibern tut fid^ öor un§ bie

beutftfie Sonbfc^Qft be§ äJJittelalter^ in atl i()rer SfJomantif auf.

®ie SSunberttjelt be§ SD^är(i)en§ umfängt un§, unb mir merben

öermoben in ein feltfam buntem unb bemegteS Seben, mir fe^en ein

©emätbe, beffen garte ^^arben \>a^ 5luge entlüden, beffen !räftigc

Äontrafte un§ rühren unb erfc^üttern, unb ba§ oor allem burrf) ben

5ttem, burc^ ben leichten ^auc^, burrf) ha^ 3ugenb(id)e, 93röut(icf)=

|)eitere feiner ©mpfinbung eine gang unmittelbare naiöe SBirfung

auf ung- auszuüben öermag. ©o merben Äinber burc^ bie SRärc^en

tiom Sflotfäppd^en ober @ci^neemitt(f)en in eine anbere, abfeitige

unb frembartige SSelt entrürft . . .

@§ gibt aber 9J2enf(f)en, bie nie jung gemefen finb. Unb biefeö

Äätt)rf)en erfc^tiefet fid^ in att i^rer @c^önf)eit nur benen, beren

^tjantafiemelt burc^ ben SSerftanb nid)t öertrodfnet ift, bie nait)

unb ^inber genug geblieben finb, um fic^ am reinen ©(^auen

unb ^ören gu freuen, unb bie nid^t in bie gefjeimnisöolle SSett

ber Wdxd)tn unb SSunber if)r Sic^td)en beg SSerftanbeg tragen

moUen. 5)enen allerbingS oerfinft biefeS ßo^'^^'^^^ic^ i^ ©taub.
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S)ie 3Sifion, bcr ^^raum, ba§ SBunberbare verrinnt, gleic^toie

ßät{)c^en§ föftlic^en Xroum aj^arianne, bic 2)icnftmagb, jcrftört,

ba fie mit i^rem Si^t in Äöt^c^enS Äammer tritt.

3n biefe§ SD^Järc^en, in biefeö reiche romontifc^e ©cmälbc gc»

§ört ber S^erub, get)ört bic Feuerprobe, gehört bie ^rinjejfin, bie

cinft ein artneS Sürgermäbc^cn tuar, get)ört jc^Iiefelid) bog ©c^eujal

Äunigunbe, bie i^re S^ertüanbtjc^aft mit ©c^neemittdjcnS ©ticf=

mutter ni^t oerleugncn tonn.

SSie unnoio mu§ ein ©emüt befc^affen fein, um jolc^e QüQt

qI§ ftörenb gu empfinben? ^lotionaliftifc^e Äöpfe, bie quc^ im

ajJärd^en i^re pjeubobemofratifc^en Intentionen befriebigt njiffen

njoDen, befc^impften ben 2)ic^ter, bem fic^ jur Sßifion jeine^

iWörc^enS bag 93ilb tät^c^enö alö beg Äaifer^ une^elic^ Äinb

gefeilte. — S33ie? ber preufeifd|e Sunfer §ielt bag reine, ^erjige

Wäbd^en, ^ielt bie |)eiIbronner ^Boffenjd^miebgtod^ter erft bann

für ttjürbig, al^ @emQt)Iin bog Sctt be^ ©rofen oom ©trat)! ju

befteigen, wenn er fie gu einer unehelichen Xod^ter be8 ÄaifcrS

burc^ eine gemeine 'j^ergomentroöe legitimierte? SS3ie? foH bog

9lleinmenfd)Iic^e nic^t über bornierte @tanbe§Dorurtei(e fiegen? —
Slm unrechten Drt entrüftet fid) billiger Siberalismu^. Steine 93er«

nunftfritifer jetern unb fc^reicn, fprec^en öon ©tonbeäoorurteilen

unb 9}?elafliance, — 5)inge, bie nie in ber Slbfic^t be§ 2)id^terg

lagen, ©cgriffe unb Sßorfteüungen , bie meilenmeit entfernt oon

ber ÜJiärc^cnwelt feiner 2)ic^tung in ben 9iieberungen beS öffent«

ticken 2eben§ ©ettung b^ben.

^ier im ÜJ?ör^en ift emigc Siebe, »unberbare bebingung^lofe

Xreue; t)ier bemütigt fid^ bai reinfte unb fü^efte SBeib öor bem

l)errifrf)en ÜKonn, bem (beliebten; ^ier tt)irb leuc^tenbe SBa^rI)eit,

tt)ag fonft ba^ SSeib bem ©eliebten fic^ fclbft täufc^enb oerfpric^t;

^ier liebt e§ auf ben erften Slid; \)\tx folgt fie i^m, too^in aud)

immer eg ge^t; ^ier läuft fie mirflid^ burd^g i^mx für i^n; bier

überminbet fie alle ^inbemiffe unb alle @c^mac^, um enblic^

fraft i^reg abfoluten ®efüt)lg ben ^oI)en, ben feligftcn 2;riumpb

ju feiern.

{i<t}og. ^einrii^ bon ftidfl 28
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©iefcg t)olbe ^DJärc^en ift ein ^oc^seitlic^eg ©ebic^t. Unb aller

S3lütcnftaub fliegt baüon, wenn tt)ir e§ mit ben Gegriffen, bie

ttjir ber Sltmofp^ärc nnferer grauen S(ßtöglicl^!eit entnef)men, ju

erfäffen fuc^en. 5(tle§ ^axk unb ©ü§e öerflüci)tigt fic^; ade bunfle,

Seibenfc^aft, bie auö bem Unbewußten auffteigt, wirb alö 2;rug

ober Unfinn empfunben; unb bie Siebe, für bie e8 !eine logifd^e

(Srüärung unb S3egrünbung gibt unb bie fic^ bennoc^ fo elementar

unb tjemmungglog äußert, ift in ben fingen aller öernünftigen

äRenfd^en eine ^eröerfität. ßum minbeften eine ^ran!^eit, eine

äJianic. ®ut benn; Ä(eift§ gelben werben äße t)on einer 3Kanic

be^errf(i)t, burc^ |ie finb fie ftar!. 2)a§ 9iac^egefüt)I ber ©c^roffen*

fteiner, ber äöille jur 9Jiad^t im ©uigcarb, ha^ 9fiec^t§gefüt)l ^ol)U

t)aafen§, — immer wieber ringt eine Seibenfc^oft, eine ^ranf{)eit

be§ 3(i)§, eine gefäfirlic^e äJiunie mit feinblic^en 3Wäc^ten. Unb

wie ^entt)efileag Siebe rafte, fo legt fic| Äät^c^en — getrieben üon

i^rem ®efüf)I, bef)errjc^t oon i§rer ÜJianie — gu ben ^^üßen itjreg

l^ofien .^errn.

S^r ©efü^I, i^r abjoluteS ®efüt)I erzwingt i^n fic^. @ie ^at

ben Sflitter im Xraum gefeiten in ber ©itoefternac^t, ein ßfierubim

„mit ^lügeln weiß wie ©c^nee"" füf)rte i^n gu i§r herein, unb

alö fie if)n bann in i^reö SSaterS SBerfftatt Ieibf)aftig oor fic^

fa^, läßt fie ^fafd)en, ©efc^irr unb Smbiß, bie fie trug, im felben

?tugenblicf fallen unb ftürjt, (eid^enbleicf), mit Rauben, wie jur

Anbetung oerfc^ränft oor if)m nieber, at§ ob ein S3Ii^ fie nieber*

geld^mettert ^ätte. Unb alle§, tua^ fie tut, toa^ if)re Siebe fie tun

f)eißt, ift oon einer fotc^en unbegreif(i(^en Si^otwenbigfeit. ©ie folgt

einem ^^pnotijc^en S3efet)I, 31I§ ber ®raf ha^ ^ferb befteigt, um
fortzureiten, wirft fie fid^ au§ bem ^^enfter, breißig ^uß f)o6), auf

ha^ ©traßenpflafter f)inab unb brid^t fid^ beibe Senben. ©ed^8

SSoc^en liegt fie barauf im ^^ieber. ©o erjäfjlt e§ if)r betrübter,

reblic^er SSater oor ben Ferren ber geme. Äaum f)at fie fic^

er^ott, fo fd^nürt fie if)r 93ünbel unb tritt, „beim ©tra^I ber

aJiorgenfonne", in bie Xür. „933of)in?" fragt fie bie 3J?agb; „jum

©rofen Sßetter oom ©traf)I", antwortet fie unb oerfc^winbet. „©eit
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jenen ^age folgt fic i^m nun, gleich einer 3J?e^e, in blinber @r*

•gebung, oon Drt ju Ort; geführt am Stral^I feine§ 5tngefic^tg,

fünfbrä^tig, toie einen Xan, um i^re ©eele gelegt; auf nac!ten,

jebem ^efel augge)e|ten ^ü^en, H^ furje SHöcf^en, bog i^re ^üfte

bec!t, im SBinbe flatternb, nic^tö alö ben ©tro^^ut auf, fie gegen

ber @onne @tic^ ober ben ®rimm empörter S33itterung ju

fc^ü^en. SBo^in fein ^^ufe im £auf feiner ?[benteuer fic^ »enbet:

bur^ ben 2)am;)f ber Älüfte, burc^ bie SSüfte, bie ber SKittag

oerjengt, burc^ bie ytad)t oerroac^fener SBälber: mie ein ^unb, ber

üon feines |)erren ©c^roeife gefoftet, fc^reitet fie hinter i^m §er;

unb bie gewohnt war, auf meieren Äiffen ju ru^en, unb baS

Änötlein fpürte in beS 33ettu(^eg gaben, ba§ i^re |)anb üm6)U

fam barin eingefponnen f)atte: bie liegt je^t, einer 9J?agb gleich, in

feinen Ställen, unb finft, loenn bie SRac^t fömmt, ermübet auf bie

©treu nieber, bie feinen ftoljen ?Roffen untergemorfen ift."

(S§ gibt eine Sattabe oon S3ürger: „®raf S33alter", eine cnt»

jücfenbe S^ac^bic^tung oon S^ilb SBaterS bei ^erc^, bie biefelben

SKotioe oon ber „munberfamen 2;reue unb Ergebenheit" eineö

SBeibeS gegen ben ÜJ?ann, ben fie liebt, mit naioer Brutalität

barftetlt. 5(uc^ in SöürgerS ©ebic^t fc^Iäft „bie fc^önfte ÜKaib, bie

je ein ®raf geno^," im ©tau unb läuft barfuß neben bem ^Ritter

einher, über |)ecfen unb ©teine, njö^renb fie unter bem ^erjen

bie gi^c^t feiner Siebe trägt. ®anj unfentimental unb ooU reiner,

oft ro^er ©inntic^feit ift ^ier ba§ Ser^ältniS groif^en 3)?ann unb

SBeib, jroifc^cn ^erm unb au8 Siebe bienenber 3}?ogb gejeic^net.

Unb burc^ bie mitbe 9flof)eit ber tatfäcf)Ii^en SSorgönge bricht eine

ge^eimniöOoHe, romantifc^e S^ri! ooH oer^altenen ß'*"^^'^^ ""^

ungeftiQter ©e^nfuc^t.

$ei^er lief fie ben ganzen Xaq,

Seiner im 6onncnftra^l

;

^0^ ipxad) er nie fo ^olb ein ää^ort:

9hin, Siebc^en, reit einmal!

Sic lief bur(^ ^eib» unb '^friemenfraut,

Sief barfuß nebenan;

28*
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55od) fprad) er nie fo f)o(b ein 9ä>ort:

D Sieb(f)en, jcf)iit) bi(!^ on! —

„|>o, SKaib, fte^ft bu bo8 SBoffcr bort,

3)em S3rü(f unb ©teg gebrid^t?" —
„C ®ott, ®raf SSoIter, fc^one mein!

2)enn fd^ttjimmen fann iä) nid)t."

(Jr fom snm ©tranb, er fe^t' f)inein,

••ptnein bi§ on ba§ Äinn.

„9hin fte:^ mir öott im |)immel bei!

©onft ift bcin tinb bol^in."

©ic rubcrt mo^I mit Strm unb 93cin,

.t)ält i^od} empor ü^r Äinn.

®raf SSaltem pod^te t)0(f) bog ^erj;

^oct) folgt' er feinem ©inn.

D^ne 3^^if^t ^^t steift tiefe iöürgerjdje Söallabe gefannt. (£r

entnoiim it)r fogar bie §lnregung ju feiner föftlic^en ©jene am
S5a(^. Unb bennoc^: tt)ag t)at er au§ bem öorgefnnbenen 8toff

gemacht?

S)a§ rein @toffIic|e ift ^ier in biefer öattobe ttjie in ber

^cntf)efileafage für ben 3)ramatifer gegeben, e§ ift bie SWoterie, bie

be§ formenben ^ünftlerg ^orrte. 93eibe: ^entf)efi(ea unb Äöt^c^en

finb ureigene ©(f)öpfungen feiner ^f)antafte. 2)ie fd)ottifct)e SBaHobe

„et)ilb SIÖQterg" f)Qt für ^eiftg ^ät^c^en biefetbe 93ebeutung xok

für feine ^ent^efitea bie griedfjifd^en Sagen, toie für ©^afefpeareg

2)ramcn bie alten engüfc^en SRoöeöen.

5lein IßoÜgmörc^en erjö^It un§ öon Äöt^d^en, unb ber gried)if(^e

SJl^ttjog, ber öon ^ent^efilea erjöfilt. Bot steift nur fpärlic^e

3)?otiöe für feine Slmajonenfönigin.

@r fc^öpfte au§ bem Urgrunb feinet SSefens. ^ie beiben

^ole feiner ©efinfud^t nadf) bem SSeibe friftaüifieren fid^ in

^ent^efilea unb Äät^c^en. @§ mag ben ^reunb 5lbam ÜJ^üUerg

nebenf)er gereift f)aben, mit ber ^laftif feiner ÜJJittel bie ^t)iIofop[)ic

be§ ®egcnfa|e§ gu lebenbiger 9(nf^auung ju bringen, ©eine fd^arfe

$)ioIeftif fiet)t unb geftoltet mit einem biö an bie legten 2)ingc
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fü^renben, bor nid^t§ jurücffcfiredEenben 9flabifali§mu§ ha^ S.eben

eines [tnnlic^ eben erwachten Wci\)d)tn^, ha^ (iebt, boä in biejer

Siebe aufgebt, beffen unbeirrbare^ @efüt)I [ic^ burc^ feinerlei 5ßor=

jc^riften unb @efe^e {jemmen lQ|t. @r gibt bie @d)önf)eit, baS

^olbe, bie unbenjufete Sinnlid)feit eine§ jungfräulichen SBeibeg

in jarten unb tt)ei(^en Konturen, unb er matt ben geliebten

ÜKann, in f)ef)rer 9titterrü[tung, fü^n unb ^errijc^, tro^ig unb

öerträumt.

Unb bieje beiben: SBetter oom @trat)I, ber blouäugige beutjc^e

Sunge, unb ba§ ^ät^c^en oon ^eitbronn, bog fünfjefinjäfirige

SJiäbc^en, mit bem 6trot)^ut auf bem Äopf, gehören jueinanber,

finb burd) einen magnetijc^en Slapport miteinanber öcrbunben,

finb füreinanber beftimmt. 3m Xraum t)at [ie ben beliebten ge-

je{)en, unb er, ber ^of)e ^err, f)at im (Scfjlo^ ju Strahl in jelbiger

S'iac^t benfelben Xraum getröumt. 5tud) i^m na^tc fic^ ein

Sf)erub. @r er5Öf)(t, (wir ^ören'S au§ bem 3Kunb ber olten Brigitte)

„tt)ie ber (Snget i^n, bei ber ^onb, burc^ bie ^a6)t geleitet; mie

er janft beS aJ2öbrf)eng @d)laffämmerlein eröffnet, unb, äße SBänbe

mit feinem ©lanj erleuc^tenb, ju if)r eingetreten fei; tt)ie eS bo*

gelegen, ba^ t)olbe Äinb, mit nichts als bem ^embdien angeton,

unb gerufen \)ahz, mit einer ©timme, bie ha^ (Srftaunen beÜemmte:

„ÜJiariane!", njelcf)e§ jemanb gemefen fein muffe, ber in ber Sf^eben*

fammer gefd^Iafen; njie fie barauf, oom ^urpur ber ^reube über

unb über fc^immernb, au§ bem S3ette geftiegen unb fid) ouf Änien

oor i^m niebergelaffen, ha^ ^awpt gefenft, unb: „mein ^ot)er

§err!" gelifpelt; wie ber (Snget i^Ä barauf, ha^ eg eine Äaifer»

tod)ter fei, gefagt, unb if)m ein SWal gezeigt f)obe, bai bem ^nb*

lein rötlic^ auf bem 'Sladtn oerjeic^net mar, — mie er, öon unenb«

üd^cm (Sntjücfen burcf)bebt, fie eben beim Äinn gefaxt, um if)r

ins Stntli^ gu fdiauen: unb mie bie unfelige SJJagb nun, bie

SDZariane, mit Sic^t gefommen, unb bie gan^e @rfcf)einung bei if)rem

Eintritt mieber oerfdjmunben fei."

2)er märchenhafte 5:on, auf ben Äleift ha^ ©anje ftimmte,

mac^t bie locfere 3}?otiöierung, mac^t ha^ ?lbrupte unb ^lö^Iic^e in
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bcr ©jenenfolge mögtid^. Unb öor oKem begünftigte hai SJJörc^cn

feine ?l6fic^t, grobe bie bun!(en jDämmerjuftönbe beö ©eelenlebenS

bloßzulegen, ju burcf)Ieuc^ten, ju erretten. SSenn steift — nad^

einem fingen Söort ^aloh @rimm§ — bie 233a^r§eit oft allju

rof) ang Sid^t riß, fo oermocf)tc er grobe mit biefer gettjiffen

93rutotität beS SBaf)r^eitgfonotifer§ über bie fd)einbore äöirf=

Iirf)!eit (jinougjugefien unb ouf unbe!annte§, obfeitigeS ©ebiet gu

fommen, in ha^ einzubringen e§ if)n immer gereift ^ot. Unb

mit erfc^ütternber ©ettjolt fonnte er bann bog Snnerfte beS menf(^=

Iid)en ©efü^leö entt)üllen: oHeS Äeimenbe unb 9ioc^nid)tgeborenej

bie einfältige ungebrochene Seibenfc^oft, xok fie forberte unb rtie

fie fid) f)ingob, roie fie reagierte unb unter welchen SBirfungen

fie ftonb.

^ie SSorlefungen, bie fein ^^reunb @ottt)iIf |)einricl^ ©cfiubert in

Bresben über 9Jiogneti§mu§ unb ©omnombuli§mu§ {)ielt unb bie er

in feinem S3uc^: „2lnfi(f)ten oon ber 9loc^tfeite ber Sf^oturwiffen«

fc^aften" nieberlegte, (joben ben S)ic^ter be§ Äött)rf)en öon |)eiIbronn

tief beeinflußt. @r befd^öftigte fic^ ernft unb intenfio mit bem ^ro*

blem be§ §^pnoti§mu§, befonberg einzelne oon ©djubert ongefüf)rte

^ölle, bie oon ujeibli^er Überreizung f)anbe(ten, oon t)eüfef)erifcl^en

Äröften, oon ^^pnotifc^en ©uggeftionen, oon mognetifc^em ^Rapport

mit anbem ^erfonen im „^oppelfd^Iof", — alle biefe befonbern

^öHe erregten fein Sntereffe unb feine pf^c^otogifd^e 9Jeugier. 3a,

.

ber oon ©d^ubert erroöf)nte S3erid^t beg |)eiIbronner 9J?ogneto=

pot^en ©melin, ber bie Leitung einer fec^ze^njöfirigen S3ürger*

meifter^toc^ter burc^ 3Jie§mert§mu§ fc^ilbert, mag für steift bie

unmittelbare Urfad)e geroefen fein, fein ^ätt)d^en in ^eilbronn leben

ZU loffen.

9Kan ^ot weitere 93eeinfluffungen feftgeftellt, mon f)ot ben

geiftreic^en 3)iebiziner 9leil genonnt, beffen „Sl^opfobien über bie

Stnmenbung ber pf^c^ifd^en Äurmet^obe auf ®eifte§zerrüttungen",

bie 1803 erfd)ienen moren, Äleift gelefen f)oben wirb. @r fonb

borin ©ö^e, S3etrad§tungen, @r!enntniffe, bie i{)m fpöter irgenbmie

fru^tbor mürben, ©o lo^ er ^ier: „55ie ©eete ftorrt zutoeilen

^
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unöertt)Qitbt auf ein Objeft." Unb: „@S gibt äRenfc^en, bie einen

unttjiber[te^Iirf)en 2)rang ju irgenbeiner ^anblung ^aben, junt

93cifpiel fic^ qu§ bem ^Jenfter ^inau^pftürjen."

Stber alle biefe ^luffc^Iüffe, biefe „^Qe", bie ftc^ if)m ^ier

burc^ mebi^inijc^e unb naturroiffenfdiaftlic^e Joi^c^ungen boten,

Ratten für feine Dichtung ungefähr biefelbe fehinbäre 93ebeutung

wie bag perfönlic^e Srlebniö, baö i^r jugrunbc liegen foü.

SSir wiffen, ba^ man in 2)regben er^äfilte, Äleift fei mit einem

3JZünbeI be§ alten Äömer, einem ^J^äulein 3ulie Äun^e, fo gut wie

oerlobt geroefen, unb ba§ man an biefe angeb(ict)c SJerlobung bie

Se^auptung anfnüpfte, er i)aht mit feinem Äöt^c^en ber ©eliebten, bie

fo fc^möf)tirf) oerfagte, ein ^arabigma auffteüen wollen. @r oerlangtc,
•

fagt man, öon i^r, fie foUe, of)nc ba§ bie ^Pflegeeltern bat)on etma^

^u wiffen brauchten, mit i^m in 93riefwec^fcl treten. 2)ag wo^I»

erjogene SKäbc^en glaubte biefer eigentümlichen ^^orberung i^reö

fonberbaren ^reunbe^ nic^t entfprec^en ju fönnen unb Iet)nte ah.

^ad) brei ^agen, in benen er fie nic^t befurf)te, foü er feine Sitte

erneuert ^aben, bann abermals nac^ brei SBoc^en, unb wieberum

na(^ brei ÜKonaten. 'ähtx biefer ganje Slnefbotenfram liefert nic^t

ben geringften Seitrag jur @ntftef)ung^gefc^ic^te beö Äät^c^en oon

^cilbronn. ^ora ©tocf, Äörner^ Schwägerin, foU gegen bie Ser=

binbung Sulien^ mit Äleift gewefen fein unb bag fflm ii)rer S^ic^te

oeranlafet fjaben. ^üx Strafe bafür t)abe Äleift fie in ber fc^eu^

fäligen Äunigunbe porträtiert.

Säge eine folc^e unfruchtbare Sele^rung ben erjie^erifc^en Stb=

fiepten be§ jungen Äteift auc^ na^e, fo trioialifiert man feine

poetifc^en ÜJJotioe, wenn mau bie SBunber feiner SJfiärc^enbic^tung

in bie bürgerlic{)e Spt)äre be^ SerlobungSüatfc^e^ ^erabjie^t.

3c^ i)abt i^n angebeutet. 2)enn feiten liegt ber gall, t>a^ ^ro=

blem fo Mar, ha^ man fie^t, wie wenig hai wirflic^e ©rlebnis

für ben 2)ic^ter bebeutet unb wieoiet, wo§ auS i^m wirb, xoa^

er fraft feiner ^f)antafie unb feiner Statur barin fie^t, xoa^ er
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aug bem jufäQigen ©riebnig mac^t, tuic feine Smpfinbung eg färbt

unb feine 2eibenfd)aft es fteigert.

§lber abgefef)en baöon, bafe bie pf^djologifc^e SSerfnüpfung

feiner 2)ic^tung mit feinem 2)regbner (SrIebniS nur fef)r loder i[t,

njiü aud) bie Sf)rcnoIogie nicf)t ftimmen: benn er öerfet)rte noc^

9Kitte "äpx'xi al« greunb im ^örnerfd^en ^oufe, unb bereite anfangt

3uni bot er fein 9J?Qnuf!ript Sotta jum Verlage an.

Sfie^men wir ha§^ Söerf unabf)ängig öon allen biogrop^ifd^en

5Inefboten unb fpüren wir ni(i)t ben Duetten noc^, aug benen

irgenbein 3)?otio it)m juficiferte, fo mu^ fid) bie reine Siebtic^«

leit biefer ^Dic^tung in i^rem äJ^ärc^englonj t)ett unb Icud^tenb

offenbaren. ®§ wirb bem oberftäc^Iid^ften ©tief nid)t entgegen, wie

eine ©^afefpearefc^e ober ©c^itterfc^e ©jene irgenbeine SSenbung,

eine Situation, eine Stimmung, obfc^on gan^ anberä gefärbt unb

getönt, ^eroorgerufen ^ot. Unb ha^ f)iftorifc^e 9flitterbrama mit

Ott feinen Stttributen t)at Äteiftg „gro^eg ^iftorifc^eö 9litterfc^au*

fpiet" wefenttid) beeinflußt. |)ier finben wir wieber: ba^ 5em=

gerieft, ben ^rauenraub, ben ©c^lopronb unb bie ^ö^terptte,

ba§ Ätofter, ben bieberen SSater unb be§ ^oifer§ ®nobe. 3lber

atte biefe t^pifdjen 9flequifiten be§ Sftitterbramoö fommen ju teben=

bigfter SBir!ung in ber erb^aft frifc^en 5ltmofpt)äre, in bie Äteift

feine ^ic^tung geftetit f)at.

SDa§ Äätfjc^en ift ^teiftg jugenbtic^fteS SBer!, unb in feiner

^otben S^aioität, in ber natürlidien ßf)aro!terifti! feiner äJienfc^en

ftettt e§ fic^ at§ einzig ebenbürtige 2)ic^tung neben ben „®ö^".

^ie gleiche lanbfc^afttic^e Stimmung, bie gleiche junge ^Jtütitingg*

weit lebt in ®oetf)eg Sugenbbic^tung wie in Äteifti 9Ritterfc^au*

fpiel, unb bie fräftige 2:iftion be§ ^teiftfc^en Stitö erinnert me^r

al§ einmal on ben jungen ®oett)e. @r l)ütet fid) nic^t oor Über*

treibungen unb gefc^mocflofen SSenbungen, fetbft wenn bie ßf)arafte*

riftif baburd) etwa§ ©roteöfeg befommt ober jur Äorifotur wirb.

@r ge^t immer bi§ in§ öftrem, um auf ben möglidjft gleichwertigen

?tugbrucf für feine ©mpfinbung ^u treffen. Seine Sprache f)at

bie unmittelbare iJrifdie beö Seiten, fein Äätf)d)en fpric^t rein unb
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uitocrfäffd^t tote citi gcfunbeS ^cilbronncr 3KäbeI, unb locnn er

bett erboften Sater oor bett Ferren ber ^^tne itt ein toilbe^ ^at^og

t)erfaflett, bett ©rafett SBetter tjom Strahl itt truttfener SBonne

beflatttierctt uttb auc^ bett Äaijer einen unert)ört breiten 3Kono«

log über fein eigene^ 5(benteuer galten läfet, fo rechtfertigt ha^

ber 3)iärc^en[til, ben er fic^ für biefe S)ic^tung gefc^affcn t)atte,

unb ber i^m folc^e StuSfc^njeifungen erlaubte. ÜKonotoge, bie

er fonft ftetS oermieb, ^ier finb fie in reicher i^iiüt, iuföflig

unb unmotioiert, für ein aö^u neugierige^ unb primitioeS

'publifuni.

§lber ba§ 93ejaubembe an biefer 2)ic^tung ift bie§: l)a^ ^ublifum

eineg S?or[tabttf)eater§, wie bie fultioierteften ©eifte^ntenfc^en finb

entjücft üon ber ÖJeftalt beg Äöt^c^en^, bie aug ber bunten SBelt

beg ÜJtärc^enreic^eö ftra^tenb ^eroortritt. ®ie Sflein^eit, ber locfenbe

Siebreij biefeS Sinbeö nimmt aße gefangen. @ic ift in jeber

Sage, — ob fie im Stall nöc^tet ober am St^Iufe jur Äaifer*

totster erhoben wirb, — baä gleiche anmutige ®efrf)öpf, ein Äinb,

„gefunb an Seib unb Seele", unb mo fie ^infommt, »o fie er=

fc^eint, bringt fie bie i)tüt Sonne mit. Sie ift bie ^olbe St^mefter

®ret^en§: fü^ in i^rer Unfc^ulb, oon einem einzigen großen ®efü§(,

ber Siebe, befeelt, mit ?lug unb D^r unb fieib, ganj Eingegeben bem

beliebten, 9Bad)^ in feiner Jpanb; i^re Siebe ^at nic^tö Äompli»

jierte^, i^r Snftinft ift i^re 3nbrunft. 2Bie ein bemunbernbeg

Äinb fc^aut fie ju bem ©eliebten auf, unb i^r oöllig einfac^e^

@efüt)l ift nic^t ju oertoirren. Äeine 5)emütigung fann Äöt^c^enö

Siebe manfenb macf)en, unb toenn ber ^o^e ^err i^r mit ber'

^eitfc^e brof)t, fo wirb it)re Eingebung, bie feine ©renjen fennt,

baburc^ nic^t erfc^üttert. @r fann ja tun mit if)x, xoai er toitt,

ba fie i^n liebt.

ßleift fteigt in bie tiefften klammern ber weiblichen ^f^c^e

^inab, um mit ooUfommener S^atürlic^feit bie fc^ranfenlofe Siebe

eincö reinen roeiblic^en SQ3efen§ bis ju i^ren legten äRöglic^feiten

ju »erfolgen unb in unocrgönglic^ reijooUen Silbern feftju^atten.

®oett)e fanb für feine ^i^auengeftalten ben eigenen, jörtlic^en, fonnen»



442 21. 5)ag $^01^01)611 Don ipctibronn

umfponnencn Xon. 2)ie l^ei^e 93egierbe, oon i^nen getiebt ju

werben, bie er im Seben luie jein Slaoigo empfanb, gab it)m 5U=

gleich bie ^Jä^igfeit, biejc ajiäbc^en: 3J?aria unb 6Iärrf)en unb

Oretd^en mit einer ?ltmo[pt)äre ju umgeben, fie ein5u!^üöen in

ben ^ärtlic^en 2J?anteI einer jo unenblid) öertjei^ung^üollen füfeen

Siebe, bo^ mir oor biefen ^inbern in ftummer, rüf)renber S3e^

rounberung ftef)en. Sie finb ein ©tücf Statur; fie miffen nic^t,

mie reic^ i{)re ©infolt, mie I)oIb unb innig if)re ^RoiGitot ift. Unb

in biefem Unbemu^ten liegt it)r t)öci^fter S^eij. @o ein fc^Iidjteg

©efd^ö^f, Reiter unb glürflic^ in feinem abfoluten ®efüf)(, ift

Äleiftg Äät^c^en, ha^ barfuß, im furjen fRödc^en, ben ©tro^^ut

auf bem Äopf, bem geliebten §errn überalli)in folgt.

@§ ift ein feiner 3ug beg ^id^terS, mie er biejem ganj ber

Siebe f)ingegebenen ^inbe bie feinfte (Scf)amf)aftig!eit erl^alten ()at.

.
SSäl^renb aße^ in i^r nac^ ^Bereinigung ftrebt, bricht if)r ©efü^I

bocf) nie §erau§, fie ift fid£) !aum ber ©ejualität bemufet, — unb

um fo leibenfd^aftlic^er mir!t ber ^ontraft, al§ be^ ÜJianneö ©inn=

lid^feit mit f)ei^er 93egierbe nad^ i^r »erlangt. %m. (Snbe, bo alle§

fic^ löft, bo ber ^orfijeitmorgen f)eraufbämmert, befennt ber @raf

bem ^inbe:

3uerft, mein jü|c§ Ätnb, mu§ id^ bir fogen,

5)aB ic^ mit Siebe bir, unjäglic^, eiuig,

3)ur(^ olle meine ©inne jugetan.

®er ^irj^, ber, üon ber 9Jlittag§ghit gequält,

2)cn ©runb jernjül^It, mit jpi^igem &mtxi),

@r fel^nt fid) jo begierig nid^t,

!öom Srelfen in ben SSalbftrom fic^ ju ftürjen,

3)cn reifeenbcn, otö ic^, je^t, bo bu mein bift,

3n alle beine jungen JReije mi^.

<Sie mu^te, ba^ e§ fo enben mu^te. 5tn if)rem ®efüt)I nagte fein

3tt)eifel. jDoc^ i^re Siebe mu^te fic^ erft ben Wlaxm überminben,

ber in Äunigunbe bie SSermir!ti(^ung feiner SSifion erblirfte. @o

feft, fo unerfc^ütterlid) fie liebt, fo fidler gegrünbet ift i^re 3^1*

üerfic^t.
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2)ie ©jene unter bem ^oHunberftraud^ im öierten 21ft gebort

ju ben reijoüllften Siebet)jenen beutfc^er ^oefie: an ben ^i^^igf"

fie^t man ein ^embc^en unb ein ^aar Strümpfe, bie Äätf)c^en

jum 2:rocEnen aufge^öngt. 3n ^olber 9?atürlic^feit liegt baö Äinb

träumenb ha, unb al§ ber @e(iebte eö anfprirfjt/ finbet e§ au§

ber ^iefe feinet ^crjenS für fein abfoluteö ©cfü^I ben naioften

unb innigften ?lu§brucf. ^uf einer fc^önen grünen SBiefe fie^t

fie fic^, tt)o aUt^ bunt unb ooQer 93Iumen ift. So Reiter, fo

im tiefften Sinn einig mit fi^ fetbft, ift biefe§ ÄinbeSleben, bafe

fic^ i^m alles jum Outen roenben mu^ unb ba^ fie gefeit ift

gegen jeben böfen ?lnfc^(ag. Unb aUeS, xoa^ fie fagt, mag fie

tröumt, ma§ fie flüftert, ift oon biefer reichen Sinfalt, oon biefer

urfprünglic^en ^eiter!eit, oon biefer natürlichen ijrift^e. 3)a fie

roac^t, ift fie bcm ^o^en ^errn nichts als eine bienenbe SWagb,

nun, ha fie tröumt, ha fie fc^Iäft, öffnet fi(^ i^r ©efü^I unb mit

fc^alf^after 93ertraulic^!eit fpielt fic^ i^re ganje Seele oor bem

©eliebten ^in:

C @(^elm!

^er @raf Dom Strahl.

ma§, ©(^clm! 5(^ ^ojf —

!

Verliebt ja mit ein ÄSfer bijt bu mit.

Ser @raf oom Strahl,

ein Ääfer! »08! 3c^ gloub, bu bift —

!

$tät^(^en.

fSo« fogji bu?

®et @tof üom Strahl (mit einem ©eufjer).

3^r @lQub ift loic ein Jurm, fo fcft gegrünbct! —
Sciö. 3c^ ergebe mi(^ barin. — 5)o(^, Äät^c^cn,

SEBenn? ift, roie bu mir fagft —

jlät^c^en.

9hin? ma§ beliebt?
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Der Ö)raf Dorn ©tra!^I.

333a§, Iprid^, loaä joU brau§ mcrben?

äßa§ brauä fott iverben?

®er ÖJraf oom ©tro^t.

^a, ^oft bug fc^on bcbad)t?

tätHcn.
3e, nun,

2)er @raf üom Strahl.

— 2öo§ ^ei^t bog?

Äät^en.
3u Dftern, über§ ^ofjr, njirft bu micf) feuern.

SSerliebter Übermut fpric^t [ic^ mit foId)er ©etoipcit au§. @8

^at Äleift gereift, biefe Seele bloßzulegen, unb feine Siebe ju bem

rüc!t)Q(tIofen 5lu§fprecf)en eine! abjoluten @efü^(§ gebar biefe Xroum^

•fjcne, in ber tt)ir boS reinfte, unfc^uIbooUfte Äinb öor un§ entf)üttt

liegen jef)en: in bem 3^"^^^ feiner Sfteije. 2)ieje ©jene i[t füß

unb öon öerijoltener ®tut, 5rü^ting§tt)ef)en burd^jie^t fie, ber

^oHunberftrauc^ buftet, unb Sßergißmeinnic^t unb Mamillen unb

35eitc^en blüfjen.

5)ie ganje" leibenfd^oftlic^e (Sm^finbung be§ 9titter§ SBetter

öom ©trat)! fommt über un§, ha er fid^ in§ ®roS wirft unb

aufruft: „D bu wie nenn ic^ bid^? ^ät^d^en! SBorum

fonn id^ biet) nid^t mein nennen? 5tät^d^en, 3J?Qbd)en, ÄQtf)d^en!

Söarum fann ic^ bic^ nic^t aufgeben, unb in baö buftenbe ^immel*

bett tragen, ta^ mir bie SRuttcr, batjeim im ^runfgemod^, auf=

gerichtet i)at? Äötf)d^en, Äöt^c^en, ^ätfjd^en! 2)u, beren junge

©eete, alg fie ^eute nadEt oor mir ftanb, öon ttJoHüftiger @c^ön=

f)eit gönjtid) triefte, wie bie mit Ölen gefalbte 93rant eine§ ^erfer«

fönigS, wenn fie, auf atle Xe^pic^e nieberregnenb, in fein ©emac^

gefüfirt wirb! ^ött)(f)en, 3J?äbc^en, ^ötf)d^en! SSarum fann ic^

eö ni(^t? 2)u @d)önere, aU id) fingen fann, ic^ will eine eigene

Äunft erfinben, unb bid^ weinen. 'äUt ^f)ioIen ber (Smpfinbung,

^immlifdie unb irbifcf)e, wiQ ic^ eröffnen, unb eine folc^e äJiifc^ung
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üon krönen, einen ©rgufe fo eigentümlicher 3trt, fo ^eilig ^ugleic^

unb üppig, ^ufornmenjc^ütten, ba§ jeber ÜKenfc^ gleich, an beffen

^al§ ic^ fie weine, fagen joll: fie fliegen bem Äöt^c^cn öon ^eit»

bronn."

3)er ®id^tcr, ber eben noc^ ben ^errti^ften ber griec^ijc^cn

gelben, ben ^eliben, geftaltet ^atte, fc^uf ^ier in biefem SBetter

öom 8trQ^I bas leuc^tenbe 93i{b eines beutfc^en SlitterS, beffen

©mpfinbungSleben er mit bem Snnerften feinet eigenen 3c^g färbte.

3)iefer rant)e ^Ritter in ber SHüftung ift ein weither 2:räumer. 6r

ift tjaxt unb tjerrifc^, unb fc^roärmcrifc^ biä gur Sentimentalität.

2)ag männlich Schroffe, bie ritterlich ftolje Energie, bic in Äleift

log, ber Xxol^ unb bag 2)raufgQngerifcf|e feine« SBefenS, — in

biefem ^elbifc^cn ^Ritter fonnte er eS öerförpem.

ÄQt^c^en unb ben SBetter üom Strahl gufammen ju fe^en,

mü|te bie I)öc^fte Steigerung beutfc^en SSefenä bebeuten, wenn

jroei ©c^aufpieler fic^ bofür fänben, bie ben gongen SRcic^tum

biefer @efüf)l§tt)elt augjufc^öpfen oerm bebten.

9iur ber „^auft" unb ber „®ö^" ^aben biefen JReij beutfc^cr

Stimmung. 3n i^ncn atmet bie beutfc^e mittelalterliche Sanb«

fc^aft unb bie 2J?enfc^en, bie in if)r leben, ftnb auggcprögt

beutfc^e Snbiöibuen. 9Jian mufe bog bei biefen ganj ifoliert

ftef)enben Xicf)tungcn, bem gawft i>cm ®ö|, bem Äät^c^en, einmal

feftfteHen, fc^on um ber ^^reube miUcn, bie man barüber empfinbet,

ba^ ber ^Reic^tum beutfc^en SBefcnS of)ne ^^rafenf)aftigfeit, o^ne

3)eutfc^tümelei, o^ne 2(nmafeung unb G^auoiniSmuS, o^ne o^ren«

betäubenbeS ^at^oS — aQein burc^ bie Äunft ©oet^e« unb ÄleiftS

in unöergönglic^cn ©eftatten öerfinnlic^t werben fonnte, unb ba^

biefe foömopolitifc^en Äünftler e« oermoc^ten, aUeS iöegrenjte beS

beutfc^en S^arafterS ju fc^aucn unb ju geftalten unb il^n boc^ in

bai allgemein SKenfc^Iic^e ju ert)eben, gu fteigem, oufge^en ju laffen.

^oö Äät^c^en ift gleic^ bem ©retc^en ein 9J?äbeI au§ bem

S^olf, obfc^on eine Steigerung beS X\)pu^: bie 3bealgeftalt eine«
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2)ic^ter§. Unb nur eine Sc^Qufpielerin bürfte fie fpielen, bie

— o^ne fü^ ober fentimental ju fein — für Äätl^dieng f)oIbe

S^aiöitöt unb ermod^enbe ©innüd^feit ben gteid^ttjertigen Xon fänbe

unb bie bei atlebem bie elementare ^roft, bie in biefem Äinbe

fc^Iummert, nic^t üergeffen Iie§e. 2)ie Äroft, bie fie fc^aml^aft

unb fdilicfjt fein lä^i, bie fie aber bennod) ju all ben ungef)eueren

^onblungen befö^igt, bie fie für ben ©eüebten tut. 3n ber crften

Raffung feines SSerfä, bie ^leift im ^pbu§ öeröffentlid)te, ^atte

er bie SSurjel be§ SSefenS feiner ^elbin allju beutlic^ bto§ gelegt.

„3f)r foÜt mir biefen 93ufen nidf)t öerujirren," ruft fie ben Sflic^tern

ju. 5lber: biefe ©runbftimmung feftju{)alten, fie in SBort unb

©ebärbe jum 3lu§bru(f ju bringen: biefe ftille @ett)i^t)eit i{)re§

@elbft, bie ©ic^er^eit if)re§ ®efüf)lg, — ba§ ttJÖre bie |)aupt=

oufgabe einer el)rgeijigen ©d^oufpielerin, ber ha^ ^inblid^e, ber bie

©c^önf)eit unb bie ©c^am nic^t fe{)Ien bürfte. 5t(g eine gweite

(jüngere) 5llfmene, bie fid^ burc^ bie jubringlic^en i^ragen ber

iJemric^ter eingejc^ü(f)tert unb öerle^t fü^It, ruft fie au§:

SBag in be§ 93uj[cnä ftittem Sietd^ gefd^el^n,

Unb ©Ott nid^t [traft, bog brou^t fein SKenjd^ ju rotffen;

3)cn nenn iä) graufam, ber mic^ bornm ftogt!

Unb ba fie fic^ bem ©eliebten jumenbet, fä^rt fie fort:

SBenn bu e§ »iffen toillft, »o^lan, fo rebe,

2)enn bir liegt meine ©eele offen ba!

2)iefe Äeufc^^eit beS @efüt)ll bei ungeftümer Seibenjc^aft beö

finnlid^en SSerlangenS ^aben atle ^rauengeftalten ^leiftS. Sie

tragen it)re Siebe in fid) gefc^Ioffen, fie finb einö mit fic^ unb

it)rem @efüf)I, bem fie alleö opfern. Sie finb amoralijc^, i^re Siebe

mi^ac^tet bie ©efe^c be§ ©taateg wie bie ©ebote ber Elternliebe,

unb fie überfpringen aQe Hemmungen, bie fid) i^rem einen ©efü^I,

für ha^ fie leben, entgegenfteUen. @S finb primitioe, einfache,

grofee Staturen. Stnimalijc^ unb triebf)aft im fc^önften unb reinften

Sinne: ber Snftinft regiert if)re ^anblungen. Sn biefen grauen

ift nichts bom (Seift, oom Sntelleft ober gar öon irgenbeincr
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2)ialeftif. ®S finb reine ftnnlic^e ©efc^öpfe, fte jtoeifeln nic^t,

unb feine ©!epfi§, feine ©pi^finbigfeit fränfelt an i^rem ©efü^I,

fic leben ein öegetatiöeS Seben, ä^nlid^ ben grauen ®oet§e§, unb

finb baburc^ bie reinen ?lntipoben ettoa ^ebbelfc^er ^rauengeftalten,

bie toie bie*3JJänner oom ®eift, öon fc^merj^often ©rfenntniffen

jerriffen werben unb fic^ roinben in biateftijc^en ^ntit^ejen.

95ei Äleift feine Spur öon Sfleflefionen unb abftraftem S^ac^»

benfen. 2öenn ber Sflitter SSetter öom ©traf)! über feine Siebe

in langen 3KonoIogen nac^finnt, jo fängt er an ju fc^roärmen unb

SBorte füfeefter S^rif, liebe^trunfene ißerfe entftrömen feinem 3Kunb.

2)anf biefer rein auf ha^ ®efü^I gefteüten Äunft ift e3 Älcift

gelungen, ein reine? ÜJiärc^enbrama ju fc^affen, beffen ^anblung

unb finblic^e ^^antaftif eine finnfööige ^ormonie ergeben. @r

würfelt fc^einbar bie ©jenen burc^einanber, er nimmt fic^ nic^t

einmat bie 9D^ü^e, Übergänge fierjuftellen ober weit auäeinanber*

licgenbe ©ituotionen, bie er §intereinanber bringt, ju überbrücfen.

ÜKit ©f)afefpcarejc^er Äraft rei^t er S3ilb an S3ilb. ©r fü^rt un§

unmittelbar au^ 92ac^t, 2)onner unb 93Ii| in ba^ öouboir ber

mit aßen Xoilettenfünften oertrauten ^nigunbe; unb, um ben ©e*

liebten ju retten, läfet er ha^ arme Äöt^c^cn, obfc^on bie ßeiU

red^nung unmöglich ftimmen fann, atemlog oon bem ^rior auf bie

93urg eilen.

5lber Äleift fümmert fic^ menig um fo billige üRotioierungen.

2)ie 9Kärc^enn)elt, bie er ^injauberte, bcburfte i^rer nic^t. Unb

il^n, ber toie faum ein anberer bie ®efe|e beg ^ramaS fannte,

lodte c§, ^ier einmal au^äufdjweifen, ju fingen unb ju fc^märmen,

unb in ber tollen 93unt^eit ber Vorgänge ein §lbbilb feinet ©elbft

ju geben.

©0 fam ein ^^"^^'^'"örc^en juftonbe öon einer ge^eimni§=

ooöen unb boc^ fo natürlicf)en 9iomantif, ein 9JZärc^en oon bem

9titter unb bem fd^lafenben HKäbc^en, bem Äinb au§ bem SSolfe,
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bog eigentlich eine ^rinjeffin ift, — ein 9Wärcf)en, in bem bcr

ßf)erub nicf)t fefjlen borf, unb wo bie §elbin auf einer großen

jd)önen grünen SSieje ru^t, njo SSergi^meinnic^t unb $ßeitrf)en unb

Mamillen hiiif)tn. 2)en ^eQen 3<iu6ci^9eiftern t)atte ^leift urjprüng*

lid^ bunfte 9Jiäc^te au§ ber ^ejen= unb SRijenmelt entgegengeftetlt.

2öie Äätf)c^en öom 6f)erub umgeben toax, \o (ie^ er bie böfc

Äunigunbe mit oHertianb finftern ©eiftern im 93unbe fein. Äleift

t)Qtte bie Üiac^e, bie fie an bem unjc^ulbigen ^ätfjd^en nimmt,

ba^ fie im Söobe, ol^ne e§ gu motten, belaufest unb il)re jc^eufölige

©eftalt erblidt \)at, er fjotte ^unigunben^ 9flac^e urjprünglic^ oicl

au§füf)rlic^er be^anbelt unb in eine romantijd^ere — an 9)ielufinen§

Srf)ic!jal erinnernbe — ©pi)äre öermoben. @r ^tte eine ©jene

geschrieben, in ber eine 9'life bog auf einem ^etfen manbeinbe

Äöt^c^en in bie Xiefe beS SSofferg §u loden fucf)en fottte. Unb

bie fc^on ©in!enbe mürbe nur burdf) Eleonore, bie fie begleitete,

gerettet. SDiefe ©j^ne, bie bem SBerf ben ein^eitlid^en Xon beg

9Kärc()en§ gemo^rt ^otte, ^at ^leift jerftört, um un§ ftatt be§ ge*

^eimni§öott Ioc!enben SfüfenjouberS bie giftmifc^enbe 93ogf)eit ^uni*

gunben§ ju geigen.

@r ^Qtte eine§ Sogeg über biefe SJJär^enfjene ausführlich mit

%kd gefprod^en, unb SliecE fd£)eint i^n ouf ©d^mierigfeiten bei ber

2)arftettung t)ingemiefen ju t)abett. ^leift mi^öerftanb feine ^u^erung,

unb er, ber fid^ fonft burc^ feinen Sinmanb beirren lie^, ber

®oett)e§ SpfJafinung — gelegentlich ber „^ent^efilea" — an ha^

^eater ju ben!en, fouöerän mi^oc^tete, jeigte fic^ l^ier attju nac^*

giebig. (Sr tilgte biefe — mie e§ fc^eint — fe^r fcf)öne ©jene, öon

ber uns nur ein $8er§, ben Äötf)c{)en gefproc^en f)aben foH, über*

liefert ift: „2)a quittt e§ mieber unterm ©tein t)eröor".

Äleift ()at fpäter — ebenfo toie Xiec!, alS er bie SDid^tung im

2)rucf of)ne bie S^ifenfjeue (a§ — lebhaft bebouert, bo§ er ficf)

burc^ jene mi|öerftönblicf)e 3lnregung t)abe öerteiten loffen, biefe

©teüe ju önbern unb boS ©ange baburci) ju fc^öbigcn.

@r fonnte biefe einzige Äonjeffion öielleic^t, bie er in feiner

Äunft gemacht, nic^t öergeffen unb fommt in einem S5rief t>om
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Sluguft 1811 — anbcrt^Qtb ^a^re naö) ber 2lupf)rung in Söien

unb ein 3a^r nac^ ber Veröffentlichung ber Buchausgabe — noc^

einmal barauf jurürf. @r fc^reibt: „S)aS Urteil ber 3Jicnfc^cn ^at

mid^ bisher oiel ju fe^r be^errfc^t; bejonberö bas Äöt^c^en öon

^eilbronn ift 00U ©puren baöon. @ö war öon Einfang herein

eine ganj treffliche ©rfinbung, unb nur bie 5(bfic^t, eö für bie

93ü^ne paffenb ju machen, f)at mic^ ju 3J?iBgriffen »erführt, bie

ic^ je^t betoeinen möchte."

3)ie ÜJiärc^enftimmung mürbe burc^ bie 9lationaIifierung ber

Äunigunbenf^enen geminbert. 5)em ^olben, ^oc^jeitlic^en St)crub=

motit) fe^It alg Äontraft — bos finftere unb un^eimlid^e 9iijen«

motio. 3)en fonnigen Xon be^ äJJärc^enS unterbricht plö^Iic^ ein

anbereg, frembe^, nüc^teme§ Sic^t, bo^ bie §ttmojpf)öre ierrei^t.

^uc^ bei biefer S)ic^tung njaren Äleift einzelne ©jenen juerft

aufgegangen, unb auf fie ^atte er all fein 3ntcreffe junäc^ft ge«

jammelt. @o erfc^einen manche ©jenen roenig jufammen^ängenb,

^ier unb ba flafft eine Sücfe, unb alle i^rben, bie auf feiner ^Ißalette

»aren, famen ben SSorgöngen jugute, bie i^n bcfonber^ reiften.

SBie i^m bei ber Äonjipierung ber ^^milie ©c^roffenftcin

bie 3bee ber Umflcibung^fjene jwifc^en Ottofar unb Stgne^ juerft

oufgegangen war, fo ^atte i^n ^ier urfprünglic^ bie S^ifion ber

^uerprobe, bie ©jene unter bem ^oUunberftrauc^ unb J^öt^c^ens

fc^(ie^Iicf)e ^(pot^eofe im feierlichen ^oc^jeitgjug beraufc^t. 5)icfe

brei ©jenen fa^ er t)on Einfang an Dor fic^ unb if)nen gab er fic^

mit ber ganjen 3ntenfttöt unb bem ^Reic^tum feiner Seibenfc^aft §in.

2)er ^^araHeliömug ber Äätt)c^en« unb ^nigunbenfjenen fc^eint

aQju fc^arf, allju ^art betont. 3n jroei ^anblungen bro^t bal

®anje augeinanberjufallen. SSä^renb fic^ im erften Slh afle^

um te^c^en !onjentriert: bie Slic^ter, ber Später, ber ©eliebtc,

— unb i^re ^olbe ^c^ön^eit un« fofort mit ben loenigen fc^Iic^ten

SBorten, bie fie ju fagen ^at, gefangen nimmt, !ommt fie im ganjen

jmeiten Slft überhaupt nic^t oor. 5)er 5)ic^ter fc^eint fie öergeffen

ju ^aben. ®rft im britten 5ttt fe^en toir fie roieber. Unb Äleift

fcfieut fid^ nic^t, burd§ ein abgebrauchte^ jt^catermittel bie beiben

^erjoa, jpeinric^ don fiUift 29
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^onblungcn ju derbinben: burd) bie billige Sßertoec^flung bcr ©riefe

beS 9fit)eingrafen.

ÜJian fief)t, tuie gteid)gültig i^m bieje öu^erlirfic Sßertnüpfung

ift, unb tüie Ieid)t er ^ier bie 3J?otit)ierung nimmt. @ie intereffiert

it)n nic^t unb erfc^eint il)m be^^alb belanglog. ^afür fonjentriert

er fic^ gang auf ba§ ^ft)cf)oIogi|cf)e ber ©jenen, in benen er ^er=

jöntic^eg geben fann. 3ln einer !aum beachteten ©teüe finbet

fid^ ein SSort, ha^ einen ©runbpftonb feiner ©eele in einer

au^erorbentIi(^ jugefpi^ten go^nt au§brü(ft. 2)er 93urggraf oon

j5^reiburg, ben Äunigunbe betrog, ruft mit perfönli(f)ftem 5i"Ieiftfc^en

©mpftnben au§: „3)er äWenfc^ mirft oHeg, mag er fein nennt, in

eine ^fü^e, ober !ein ©efü^t." Unb bann fät)rt er fort, unb man

mer!t biefen SBorten an, mt fie erlebt würben, n)ie fie in bem

©d^merggefüf)! einer verlorenen Siebe entftanben finb . . . Unb in ber

^^erne öerbömmert, oerbunfelt fid) ha§> 93ilb ber einftigen ©eliebten,

g(eid)üiel, ob fie nun Sulie ^unje ober SSil^etmine oon QcwQt

f)k^: „id) liebte fie, unb fie njar beffen ni(f)t mert. Scf) liebte

fie unb ttjarb oerfd)mäf)t . . .; unb fie war meiner Siebe nid^t mert.

3(^ njiti bir mag fogen. — §lber eg mad)t mic^ bla|, menn ic^

baran benfe. . . . SBenn bie Xeufet um eine ©rfinbung oerlegen

finb: fo muffen fie einen §at)n fragen, ber fic^ oergebeng um eine

^enne gebref)t {)at unb ^inter^er fief)t, \)a^ fie, oom 3lugfa| 5er*

freffen, gu feinem Spa^e nid^t taugt."

3)iefe S3itterfeit beg ®efüf)I§ lag immer in i^m. @r träufelte

fic^ felbft biefeg fdimcrgenbe ®ift in bie (Erinnerung eineg @r*

lebniffeg. @g peinigte unb quölte if)n, unb er mu^te fic^ irgenb*

wie befreien, er mu^te firf) röchen, inbem er fid^ auSfprac^. ©0
weit mar feine Seele gefpannt: oon biefer jerfreffenben ÜJ?eIan=

c^olie, bie ungerecht unb ma^IoS übertrieb, bis gu bem ^eöen

(Sutjücfen über bog ^olbe, ©üfie, ®Iüc!(ic^»^eitere, bo§ er im

Äöt^d^en geftaltete, unb roonad^ er fo fetinfüc^tig beget)rte.

@iner ^eiteren Stimmung entfprang biefeä romantifd^e 9iitter«

fc^aufpiel. 5)cr jugenbIi(^=f)orf)3eitIic^en Stimmung eineg liebe^ung*

rigen SKelanc^oIiferg. @r mar ben g^reuben biefer SBelt mieber ju*
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gänglic^cr getoorbcn. Seinen oer^ängni^öoöen @mft ^otte eine

liebenSroürbige 8ic^er^eit obgelöft; er ja^ bie Söelt mit weniger

getrübten klugen an. Unb jeine ^^antofie gaufeite i§m ein Sleic^

öor, in ha^ er fic^ mit allen feinen Sinnen ^üc^tete, ein g^en*

unb ÜJiärc^enreic^, ba^ er au^ftaffierte mit ben ©infäüen feine«

©eifte« unb feiner Saune, unb bem fein leibenfc^aftlid^e« (Smpfinben

bie ®efe|e gab. @r folgte ber Xrabition, — bie oon ben Stürmern

unb orangem begonnen unb oon ben ^llomantifem fortgefe|t

morben toar —, inbem er fic^ bai ^iftorifc^e Slitterfc^aufpiel jum

$orbi(b na^m. ^ber er fc^aüete tt)ieberum ganj millfürlic^

innerhalb feiner SBelt: fie gibt nic^t oor, getreu ba^ ÜJJittelalter

toiberjufpiegeln, fie beanfpruc^t nic^t, ^iftorifc^ genommen ju

werben. Sie will nic^t« anbcre« fein afö ber SSormanb für ein

3Kärc^en.

iKan ^at oermutet, baB ÄIcift ebenfo ^aftig unb eilfertig

wie bie 5<imilie S(^roffenftein ba§ Äöt^c^en ooflenbet ^obe,

ba^ eS i^m innerlich fc^on entfrembet gewefen fei, ali er ben

Sc^Iu§, ber in ben 9hif „©iftmifc^erin" münbet, feinem SBerf

aU öurleöfe angeflebt ^abe. Slber nic^t« fc^eint mir irriger aii

biefe rationatiftifc^e §tuffaffung. $)er Sc^Iufe be3 Äöt^en« ift

Weber eilfertig oom 2)i(^ter Eingeworfen, noc^ ift er mit feinem

pompf)often ^lufjug be§ faiferlic^en |)offtaat« eine Äonjeffion an

ba§ fd)auluftige 2:EeaterpubIihim. S}iefe ÜJiotioe gehören oielmeljr

in Äteift« SKärc^en, finb untrennbare §lttribute ber Sifion, bie er

gefe^en, unb bie er ^ier geftaltct ^atte. Unb felbft üom Stil be§

9J2örc^en§, baS alle biefe ©egenfö^e nic^t nur rechtfertigt, fonbem

forbert, abgefe^en, Äleift liebte mit finblic^er gi^eube ein folc^c«

iJinale; unb wie er fein reiffte« SBerf, ben '^rin^en oon ^om*
bürg, auäflingen lä§t mit ^anfarenftöfeen, fo frönt er fein ?Ritter=

fc^aufpiel mit einem raufc^enben ^oc^jeitöjug. ^ier wie im

^^rinjen oon ^omburg fpielt bie le^te S^ene oor bem Schlöffe,

ja fogar bie Stampe be§ St^loffc« ift beibe 3Rale oon bem feftlic^

geftimmten SDic^ter Dorgefc^rieben, im ^äti)ä)tn wie im |)om=

bürg jubelt eine erlauchte ©efetlfc^aft bem gelben ju. 9Jiit

• 29*
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biejem Xriumpf) ju fd^Iie^en, \mx bem S)ic^ter eine lodenbe unb

beroufc^enbe iöefriebigung.

Unb bog Ie|te SBort, ba8 er feinen SBetter öom ©tro^I bem

©c^eufal ßunigunbe jurufen lö^t: „©iftmifc^erin" i[t me^r eine

Strobe^fe als ein ©c^tuMtein, me^r eine ©rimoffe qI§ ein ^un!t.

@r I)at ba§ ©anje fo auggefc^öpft, jo öoßfommen fte^t ber

DtgoniSmug be§ SSerfeg oor i^m, aßeg atmet unb lebt unb be*

finbet [ic^ im ®Ieic^gen)ict)t, bie S)ic^tung ift runb unb doHenbet,

unb fo fügt fic^ ba^ Bdjiu^xooü, ha§> aucf) ba fein mu^, nur als

eine StrabeSfe bem öoHenbeten Äunftttjer! an, alg eine SlrabeSfe,

bie — »ie in ber 5trc^iteftur — auc^ f)ier ben ©c^ein beS SBitt*

fürti(^en fjaben !ann.

®a§ Äätf)c^en oon ^eitbronn ift neben bem jerbrod^enen

^rug bie einzige 2)icf)tung ^leiftS, bie ju feinen 2eb5eiten auf=

gefüt)rt mürbe: im X^eoter an ber SSien am 17., 18. unb 19. 9J?ärj

1810, unb am 1. September 1811 — bant ber unermüblic^en

5trbeit @. Z. % |>offmann§ — in Bamberg. 3n SBien arg ju«

fammengeftric^en unb mannigfach geönbert, mie ber öon Boeing

aufgefunbene X^eater^ettel ber erften S3orfteIIung bemeift. 2)ie

gan^e gmeite ©jene be§ britten 5lfte§ lüurbe öermutlic^ öon ber

3enfur geftric^en, ber farblofe 93racfenburgiüngling ©ottfrieb

^Jriebeborn fom nic^t auf bie SSiener $8ü^ne, ebenfomenig ber

biebere ©aftmirt 3a!ob ^ec^, bie alten Xanten unb bie brei ^erreu

öon X^urnec!. 35er Äaifer t)at fic| in einen ^erjog öon ©c^maben

öermanbeln muffen, unb ber (£r5bif(i)of öon S33orm§ mu^te gar

ganj öerfc^minben. 2)ie böfe Äunigunbe oerbannte man am ©c^Iufe

gur Strafe für i^re ©c^anbtaten in ben tiefften Werfer.

3n Bamberg entmarf @. Z. St. ^offmann bie 5)eforationen ju

ÄIeift§ SfJitterfc^aufpiel, ha^ jeboc^ in einer entfe|Iid)en Bearbeitung

beS ffrupeUofen 25ireftorg granj öon ^olbein gefpielt mürbe, ^n
biefer plumpen SSerbaflf)ornung fat) man ÄleiftS 2)ic^tung fpöter

auf allen Zi)tatan. @ie erfc^ien fogar 1822 gebrurft unter bem
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Xitcl: „SDaS Äätl^d^en öon ^eitbronn. @ro§c§ romontifc^eS 9flitter=

fd^aufpiel in fünf Wim, nebft einem SSorfpicI: 2)q§ (leimlid^c

®cric^t, nad) Äkift öon i^xan^ öon ^olbein." @§ gab noc^ fein

Urheberrecht. Verlorene 9}?ü§, ^eute baö ^olbeinfc^e 9}?Qc^toer!

mit ^leiftS Äät^d^en ju oergleic^cn. Xiec! ^ö^nte no^ bcr 2)re§bener

5(uffüf)rung ben gefcf)madEIo)en Bearbeiter, unb 93öme urteilte in

einer begeifterten Äriti!, bic S3earbeitung fei „ein ganj eigene^

ÄQpitel be§ 3Qmmer§". SSon ^leiftä 35ic^tung fagt er: „pr*
ttja^r, e§ ift 3Karf barin, unb @eift unb Sc^ön^eit. SSon ber

bunfeln Xiefe be§ ©emütö bi§ f)inauf ju jener Reitern |)ö^e,

auf »elrfier bie Sc^öpfung^froft frei unb befonnen waltet, fü^rt

unö ein locfenber 2öeg, mit abttjec^jelnbem Steige, balb gnjifc^en

lieblichen SBiefen, blumigen ?Iuen unb befonnten gelbem, balb

jttjifd^en ftürjenben SSetterbäc^en , erhabenen Söilbniffen unb

SBöIbern üoH Sturm unb Sraufen. ®Ieic^ anmutig ift Söanbe*

rung unb 3if^- • • • S)iefeg 8^aufpicl ift ein ©belftcin, nic^t un»

»ert, an ber ^one be^ britif(^en 2)i(^terfönigg gu glöngen. . .

.

Slber »Die ^aben fie biefcg 6tüc! ttjieber zugerichtet, bamit e^ in

it)ren 'iRanm, i^re ^t\t, unb i^re Umftänbe fic^ füge!"

51I§ ^olbein 1841 jum 5)ireftor ber ^ofburg ernannt tt)urbc,

^atte er nicf)tg @iligere§ gu tun, aU Äleiftg Original auc^ ^ier

huxd) feine Bearbeitung gu oerbrängen. @rft 1852 gelang c«

Saube, Äleiftö Söerf ben SBienern in einer reineren ©eftalt oor«

gufü^ren. 5tber immer noc^ in einer eigenen Bearbeitung. @r

ging auf ÄleiftS 3)id^tung jurüd, er mieö bie plump ernjeiternbe

pffung ^olbein^ gurüd, unb er oerringerte immertjin beffen auf

ben X^eatergefc^mad bered^nete Xrioialifierung ber 6t)araftere.

Saube oerwanbelte, inbem er einer 2lnregung 5:iecf§ folgte, Äätl)*

c^en§ Bater in i^ren ©rofeoater, „um" — »ie er fagt — „einen

ÜKifeton am ©c^Iuffe ju öermeiben, »enn bie £iebf(^aft oon

Äött)ct)enä äJJutter mit bem Äaifer jum Borfc^ein !ommt. Sin

Bater fann eine fiiebjc^aft leichter öergeitien at§ ein ©atte."

®en reinen, unoerfölfc^ten Xeft ber 9Kärcf)enbic^tung brachten

erft bie SKeininger mieber gu (5t)ren unb fieberten nun bem oolfg*
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tümlic^en 2öcr! bic reid^c populäre SSirfuttg, bie bcr 3)irf)ter einft

erje^nt {)attc.

3)ie S3ricfe, in bencn ÄIcift öom ^ät^c^en jpric^t, feine SScr*

l^onblungen mit Sotta jeigen, tt)ieöiel er fid^ öon feinem ©türf

Oerfproc^, öon bem er fagt, bofe e§ me^r in bie romantifc^e ®at=

tung fcfilage aU bie übrigen. 2)ie SSert)QnbIungen mit ßotta öer=

gögerten firf) jeboc^, unb Äleift mu^te innertjalb ^meier ^otire

(1808—1810) ben müßigen SSerleger immerfort mahnen. Sl(§

©otta obgelel^nt ^atte, bot Äleift ha^ ^romo 9leimer jum Sßerlag

an, aber auc^ if)n bittet er Stnfang September 1810, „foltg er 5lnfto^

nehmen fottte bei ganzen SBorten unb SSenbungen" um Sflücffenbung

ber 9leöifion§bogen. Sfleimer ober brarf)te fd^Iie^Iirf) ha§> 2öer! jur

9J?irf)QeIi§meffe 1810 ^erauS.

(Sin f)atbe§ Sa^r nac^ bem (Srfcfieinen beg 93uc^e§ fc^reibt

6{)QrIotte ©exilier an bie ^rinje^ Caroline öon 9J?ec!Ienburg:

„kennen ©ie bo§ berühmte Äätl^c^en öon |)eiIbronn? i^alt unb

©diulje finb entjücft baöon, jeber auf feine SSeife, Weil e§ fie

tt)o!^I freuen möd)te, hjenn fie fold^e Äät{)d^en Ratten, bie if)nen

burc^ SSaffer unb ^^euer folgen. Slber e§ ift ein munberbareS

©emifc^ öon @inn unb Unfinn; ber ^o^I^aaS ift mir öiel lieber."

S^r Urteil ift auf ein SSort ®oetf)e§ gurürfjufü^ren. 3o^anne§

^ait berichtet über eine Unter{)altung mit if)m: „S)a§ Äät^^en

öon ^eilbronn", fu^r ©oetl^e fort, inbem er fid^ ju mir ttjanbte,

„bo ic^ 3t)re gute ©efinnung für ^leift !enne, foßen ©ie lefen

unb mir bie ^auptmotiöe baöon miebererjä^Ien. 9f?ad^ biefem

erft roill irf) einmal mit mir gu 9f?ate gef)en, ob ic^ e§ and) lefen

fann. 93eim Sefen feiner ^ent^efilea bin icl) neulich gar ju übel

meggefommen." 3öir ujiffen nid^t, ob ®oet^e ha^ ^ötf)(^en fpöter

gelefen f)at; jebenfallö foQ er, alg fein ©efretär Äröuter i^m ba§

©tücf, ha^ in SSeimar öiele entjücfte, mit ber Semerfung brachte,

man münfcfie bie 5tuffüf)rung, ba§ 93uc^ mit ben SSorten in ben

Dfen geworfen f)oben: „Sin munberbareS ®emifd) öon Sinn unb
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Unfinn! 5)ic öcrfluc^te Unnatur! 2)a§ fü^rc i(^ nic^t auf, toenn

es auc^ §alb SSeimar oerlangt."

S)te Äritifcn in bcn 3fit|t^rif*fii ""^ 3fi^n9^ ttjiberfprac^en

fic^. @ine 9?otij in bcr „3^i*"n9 für bic elegante Söelt" nennt

ha^ (Sc^oufpiel ein „meiftcr^afteö, wie au3 einem @u§ ^eröor»

gegangenes SSerf". 2)aS ge^äffige „ÜKorgenblott" jeboc^ brachte

am 13.9fiooember 1810 eine hirje SSomotij: „. . . erfc^ienen jei ha%

Äät^d^en öon ^eilbronn, Sc^aufpiel oon ^m. öon ßleift, unter»

^attenb für atte, bie mit ber Vernunft fertig geworben finb", —
unb in ber Sitteraturüberfielet einer fpöteren 9Zummer folgte bann

eine ausführliche, oernic^tenbe Äritü, bic in ÄleiftS JJid^tung

„nichts als ©Qmptome ber en^c^iebenften Cuerföpfigfeit" fanb.

S)er 3)ic^ter 21. ®. ®ber^arb urteilte — nac^ ÄleiftS Xobe —
1812 in feiner 3citfc^rift „©alina": „3(^ möchte bem SBerf als

einen ^aupttabel nac^fagen, bafe i^m bie ^armonifd^e ©eftaltung

ber einzelnen 2:eile ^u einem frönen Äunft^^an^en in einem fe^r

füf)lbaren ®rabe fe^It, ba§ ber Serfaffer ^u auffallenb unb ab*

fi^tlic^ f^afefpearifiert, unb über baS, maS er fonnte unb foQte,

noc^ nic^t mit fi(^ einig unb im Älaren ift . . . ^at bie ^itif

auc^ an ber Einlage unb S(uSfüt)rung einzelner Xeile no^ fo oiel

einjunjeUben, fo ift boc^ faum ju oerfennen, ba^ ber S3erfaffer,

bei fünftiger, reiferer fünftlerifc^er Sefonnen^eit unfere fiitteratur

mit SWeifterroerfen würbe t)aben befc^cnten fönnen, wie unS oon

ben oielen Sf^ac^trctem ©c^iHerS noc^ feiner einS aufgewiefen ^at."

©rft Xied, ber baS Äät^c^en oon ÄleiftS SBerfen befonberS

liebte, fanb bie 2)iftance ju ber 2)ic^tung, als er fte in ber

3?orrebe gu ben 9Zac^getaffenen Schriften gu anal^fieren fachte:

„^ie alte Spontanje oon ber wunberbaren Xreue unb Ergeben«

^cit eines liebenben SSeibeS ^at ber ^ic^ter auf feine SSeife oer*

wanbelt unb ein ©emölbe gebilbet, fo ganj oom reinften ^auc^

ber Siebe befcett unb erfrifc^t, fo rü^renb unb bejaubernb, bem

SSunber beS aJiärc^cnS unb bo^ S"9^"f^ ^^^ ^öc^ften SSa^r^eit
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jo oerfc^toiftert, bafe eg getuife aU 5ßoIfgfrf)aufvieI immer unter

uns leben tt)irb."

^riebric^ Hebbel i)at in feinen Xagebürfiern ein ganj per»

fönürf)eg 99e!enntni§ über fein S8er()Qltni3 jum ÄQtt)c^en ah^

gelegt, unb wenn er fc^IieBlic^ in feinem Urteil — »erführt oon

feinem rotionoliftifc^en ©el^irn — fehlgreift, fo finb bic ißertreter

bürgerlid^er ^Ö^oral bennoc^ im Unrecht, menn fie glauben, ficf) auf

^ebbet berufen ^u fönnen. 2)enn rtjem eine ^ic^tung fo jum @r*

Iebni§ merben tonnte, ber !onn felbft mit fpäter angeftetlten

Sflefiejionen ben tiefen Sinbruc!, ben feine Sugenb empfing, nic^t

oerwifc^en. „D »ie mic^ ba^ fc^merjt!" ruft er au§, „Äätfjc^en,

S)u mein lieber ^ät^c^en oon ^eilbronn, SDid^ mu| ic^ oerfto^en,

2)ir barf ic^ nicfit mt^x fo gut bleiben, al§ i(f| ^ir mürbe, ba

ic^ 3?ir, no(f) 3iüngling, jum erftenmat in bie füfeen blauen

klugen fc^aute unb mir SDein rü^renbe§ 93ilb alle§ aufopfernber

unb barum oom |)immel nac^ langer fc^merjlic^er ^robe gefreuter

Siebe, ic^ glaubte für emig, in bie Seele brüc!te! . . . SDeine

©c^merjen f^aht icf) geteilt, benn mir mar, al§ ob \6) ebenfo {)inter

bem &{üä ijerjöge, mie ®u f)inter deinem fpröben ®rafen, unb

auf deiner ^oc^^eit mar \6) ber frö^Iic^fte, menn auc^ pgleic^

ber ftiüfte @aft, benn id^ glaubte, feft, mie 2)u, menn ic^ mic^

aud^ nid^t fo f(or auf ben prop^etifcf)en Xraum, ber meinen

SBünfc^en bie (Srfüöung oer^ie^, befinnen fonnte, an enblidEie @r*

prung. ..." ^a§ Stiter aber 'i)aht i^n, l^abe feine SBünfc^e unb

i^re 93efriebigung gemanbelt. Unb je|t fe^e er feine 3ugenbliebe

in einem anbern Sid)t. „9^ic^t ^u t)aft ®ic^ oerönbert, 2)u bift

unb bleibft eine rü()renbe, mit bem Siebreig l)immlifd^er Unftf)ulb

auägeftattete (Seftatt, eine ec^tgeborene Xoc^ter ber ^oefie, aber bie

SQ3eIt, in ber ®u 2)ic^ bemegft, . . . mifl mir nid^t me^r, mie

früf)er, gefallen" . . . , unb nun folgt eine fc^arfe ^olemi! gegen bie

junferlic^en SSorurteile, bie ongeblid) in biefer SBelt f)errfc^en. Unb

mag einft in if)m eine naioe, ünblic^e Siebe mar, erftarrt ju ab'

geflärten, bürgerlichen 3lbftra!tionen. (5r tömpft gegen bie Pergament*

rofle, bie Äätt)c^en gur Äaifertoc^ter mac^t, unb transponiert ha^
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93ilb QUS ber Slitterjcit in unjcre fojiale SBcIt. 2)cr ältere

^ebbel bringt in bag OKärc^en Sbeen unb Slbfic^ten hinein, bie

eg nie ^egte, unb bie e§ nie, o^ne feine ©runbftimmung ju fc^ä»

bigen, {)egen burfte. (Sr fc^Iiefet feinen fc^njärmerif(^ begonnenen

^Qmnu§ mit ben 3Borten: „^ber e§ gibt ©eifter üon folc^er S5e=

beutung, ba§ nur bie Unoerfc^ämt^eit ober bie 5)umm^eit fie ju

loben ttjogt, 9iamen, bie jebeö gonj ge^orfomfte ?lbie!tio, ba§ fi^

i^nen mit einem Sfläuc^erfa^ unb einem ^Jliegenroebel jur Seiten

fteöen moQte, oerge^ren roürbcn, njie baS ^uer ben Äranj, aenn

jemanb bie ^Ibgefc^morft^eit beginge, i^m einen Qufjufe|en. ^ü
biefen re^ne ic^ ^einric^ oon Äleift. 3c^ »erbe nie jum ^Jrütiling

fagen: oerjei^en ®ie, @ie ^aben bort ein roeüeö 93latt, ober jum

^erbft: net)men Sie eö ja ni(^t übel, biefer Äpfel ift nur jur

^älfte rot!"

3)er junge ^ebbel mar ber ibeole Smpfänger be« Äleiftfc^en

SRärd^enS. 5)ie ^ortentmicfelung feiner ©eiftigfeit in immer ein»

feitigere S3at)nen oerfc^üttete i^m ben S3runnen naioer, finnlic^er

Äunft unb führte i^n in bog ?Reic^ abftrafter S)oftrinen. Unb fo

fommt eS, ha^ ^eute bie rationaliftifc^en ©eifter, bie nie fo

^ebbelifc^ jung gettjefen, fic^ auf i^n berufen ju fönnen oermeinen.

2)a§ ift ein 3rrtum.

Äleiftö ^olbe aWärc^enbic^tung offenbart fic^ in all i^ren Sfteijen,

in ber ^^ülle i^re^ SHeic^tumö nur benen, bie in bem SBuft ber

3been unb Slbftraftionen, an bie man un§ ^eute gewöhnt t)at,

noc^ finnlic^ genug geblieben finb, um fic^ am reinen Schauen

bunter romantifc^er SBelten erfreuen ju fönnen: ^nbern unb

^nftlern. Cber folc^en, bie jum minbeften oon beiben etmo^ ^aben.
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3Bir bebürftcn aljo einer burc^au§

nid^t träumcrijd^en, fonbern mod^en, ener-

gt|(^en unb befonberä einer patriotijd^cn

^^oefie.

2t. 3ö. ©c^legcl on gouquö (1806).

3n bcn ©efpräc^en mit Scfermann flogt @oet§e einmal über

ben WlariQd an nationalen ©toffen für ein grofeeö beutfc^eS

SDrama. „SSir S)eutfc^en finb auc^ tt)irf(ic| fc^Iimm baran: unjere

Urgefdiic^te liegt ju jef)r im 2)unfel, unb bie fpätere f)at aug

äKanget eineö einzigen 9f?egenten^auje§ fein ollgemeineS nationales

Sntereffe. Ätopftocf öerfurfite fic^ am ^ermonn, allein ber ®egen=

ftanb liegt ju entfernt, niemanb f)at baju ein 5ßerf)öltni§, niemanb

tt)ei§, tt)a§ er bamit machen foll, unb feine SDarftellung ift ba^er

ofjne SSirfung unb Popularität geblieben." Unb öier 3af)re fpöter,

1830, äußert er fi(f) (Scfermann gegenüber norf) einmal über bie

ü)2öglid)feiten eineg politifc^en 2)ic^ter§, — er fprid)t öon ben

^ranjofen, oon S^ronger, — unb er fpürt ben Urfac^en nac^,

roeSlialb bie 5)eutf(^en bisher noc^ feinen großen politifc^en ^ic^ter

Ijeröorgebrac^t l)ätten. „(Sin politifc^eS ©ebic^t ift überhaupt im

glücftic^ften ^alte immer nur als Organ einer einzelnen 9iation,

unb in ben meiften Rollen nur al§ Organ einer gemiffen Partei

ju betrachten; aber öon biefer SfJation unb biefer Partei wirb eS

auc^, menn e§ gut ift, mit (Sntt)uftagmuS ergriffen »erben. 5luc^

ift ein politifc^eS ©ebic^t immer nur als ^robuft eines gen)iffen

3citjuftanbeS an^ufe^en, ber aber freiließ t)orübergel)t unb bem ®e*

bicfit für bie i^olQt benjenigen SBcrt nimmt, ben eS öom ®cgen«

ftanbe ^at. S3dranger ^atte übrigens gut mad^en! ^ariS ift granf*
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rcic^, äße bebeutenben Sntereffen feineö großen iBatcrlonbc^ fon*

jcntriercn fic^ in ber ^auptftobt unb ^aben bort i^r eigentliche^

ßcben unb i^ren eigentlichen SBiber^aü. Sluc^ ift er in ben weiften

feiner politifc^en fiieber feineSnjegg als bIo|e§ Organ einer einzelnen

Partei ju betrachten, oielme^r finb ®inge, benen er entgegenroirft,

größtenteils öon fo atigemein nationalem 3ntereffe, bafe ber 5)ic^ter

faft immer alö große SSoIföftimme oernommen »irb. 93ei unS

in 3)cutjc^Ianb ift bergleic^en nic^t möglic^. SSir ^aben feine

Stobt, \a tt)ir ^aben nic^t einmal ein 2anb, oon bem mx ent*

fc^ieben fagen fönnen: ^ier ift 2)eutferlaub. 5^agen wir in SSien,

fo ^eißt eS: ^icr ift Dfterreic^, unb frogen toir in 95erlin, fo ^eißt

eä: ^ier ift ^reußen. 93Ioß öor fec^je^n 3a^ren, als »ir enblid^

bie ^ranjojen loö fein rooQten, war ^entfc^Ianb überaß; ^ier ^ätte

ein politif^er 2)ic^ter allgemein roirfen fönnen. Mein eS beburfte

feiner nic^t. 2)ie allgemeine S'^ot unb bog allgemeine ©efü^I ber

©c^mac^ t)atte bie 9?ation atg etwas 55ämonifc^eS ergriffen; ba8

begeifternbe ^Jeuer, baS ber ^ic^ter l)ötte entjünben fönnen, brannte

bereits überaß öon feiber.

"

©oct^e fpric^t oon 1813. — 1806 unb 1807 erwähnt er nic^t.

aWeint er, ba^ man in biefen 3a^ren ber aßgemeincn 9Jot unb

8c^mac^ beS politifcfien 2)icf)terS nic^t beburfte, unb ba^ man nac^

3ena unb 2;ilftt weniger bringlic^ wünf^te, bie ^i^anjofen loS gu

fein? Stlö S^opoleon im September 1808 in ©rfurt refibiertc unb

bie 5)ic^tcr SBcimarS i^m i^re 2(ufwartung machen burften, backte

®oett)e gewiß nic^t an bie SBirfungSmöglic^feit eines politifc^en

^ic^terS. §lber jur felben 3cit ^^ ©oet^e in SBeimar oon Sf^apoleon

beforiert würbe, olS er fic^ burc^ baS 2ob beS SSelterobererS ge*

fc^mei^elt, fid^ gern öon bem @enie anerfannt füllte, — jur felben

3eit faß in S)reSben ein 2)ic^ter, ein foum Änerfannter, unb

arbeitete an einem SBerf, mit bem er ben aßgemeinen Äampf gegen

ben ©rgfeinb ^u entfachen ^offte.

©eine 3lftiöität mußte auf bie Sc^mac^, bie 92apoIeon ben

S)eutfc^en antat, anberS reagieren als ©oet^eS quietiftifc^eS SBelt*

bürgertum. Tlan foß biefen ßw'^^fpolt nic^t öerwifc^en. Unb
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®oett)cg Slüdblicf oon f)of)er überlegener SBarte qu§ jc^eint beplojiert,

^umol er ben SDic^ter nic^t ftet)t, ober fef)en tpiH, ber fünf 3of)re

öor ben 93efreiunggfriegen ben 2)eutfc^en i^re größte nationale

2)ic^tung fc^enüe. Sine 2)ic^tung, wie fein anbereö S3oI! ber @rbe

fie befiel, eine jDic^tung, beren notionaler fieibenfc^aft fid) bie

Äraft unb bie ®röfee ©f)afejpearejc^er Äunft gefeilte.

3m SDegember 1808 »ei^ ber alte Körner feinem @o^n

5U berichten, ba^ Äleift „einen ^ermann unb S^arug beorbeite.

©onberbarermeife f)at e§ aber Sejug auf bie ie|igen QdU
oer^öltniffe unb fann bat)er nic^t gebrucft ttjerben. 3c^ liebe

eg nic^t, ha^ man feine 2)ic^tungen an bie ttjirflid^e SSelt an*

fnüpft. Sben um ben brüdenben SSerf)öttniffen be§ SBirüic^en

ju entfliegen, flüchtet man fic^ ja fo gern in ha^ 'Sidd) ber

^^antafie."

2ßa§ Körner §ier auSfpric^t, {)aben öielc feiner ßeitgenoffen

gefüllt, unb ber größte, ®oetf)e, beftätigte feine ^nfid^t; er fütjite

nic^t anber§. @r fa^ bie D^nmadit 2)eutfc^Ianb§, unb er fuc^te

fic^ immer mef)r ben mibermörtigen S3er^ättniffen ber 2öirfli(^!eit,

bie er nid^t beffern fonnte, p entjiet)en. 2)er faft ©ed^jigjäfirige

mar meit bation entfernt, bie ^ranjofen ju J)affen; bie SSeigf)eit

fcine§ Äo§mopoIiti§mu§ förbte feine ©efinnung. (Sr oeref)rte in

9JapoIeon ha^ ungef)euere ®enie, ba^ ju befömpfen feiner fon=

templatioen 9Jatur grote^f erfd^ienen möre. („^Rüttelt nur an euern

Letten, er ift euc^ ju grofe!") — @g finben ftd) bei ©cfermonn

metirere intereffante ©teöen, mo er auf biefe O^ragen ju fpred^en

fommt unb feine 5;eiInaf)mIofig!eit ju red)tfertigen fud)t. ®oet^e

betrachtete; Äleift ^a§te. @g lö^t fic^ Ieid)t benfen, mit meld^

oer^altenem ©rimm 5^Ieift ber @octt)ifc^en Dbjeftiöitöt unb 3[n*

bifferen^ jufc^auen mu^te.

2)urc^ feine ^ermannSfc^Iac^t tobt ber ^afe. SBie bie @d)roffen=

fteiner bie ^^rogöbie ber 9lac^e, fo ift bie ^ermannöfc^Iac^t baö

2)rama be§ ^affeg.
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3^ »ill bie l^ö^nij^c 3)ämonenbrut nic^t lieben!

©olong fie in ©ermonien tro^t,

3ft ^aB mein ^mt unb meine Sugenb Stacke!

©c^on im 3a^re 1806 ^atte Äteift in einem 93rief au§ Äönigg»

berg an Ulrüe gejc^rieben: „(£§ toäre fc^recflic^, roenn biefer

S33üteric^ fein ^tid) grünbete. S'Jur ein |e§r deiner Xeil bcr

2Kenfc^en begreift, ttjaS für ein SUerberben es ift, unter feine

^errfc^aft ju fommen. 2öir finb bie unterjochten Sölfer ber

9tömer."

„5)er S33üteric^" ^atte injnjifc^en fein ?Heic^ gegrünbet. 3(m

eigenen Seib ^atte Äleift feine ÜWac^t ^u füllen gehabt, als man

i^n nac^ 6f)oIonö für 3)iarne olS Kriegsgefangenen fc^Ieppte. 2)orf)

biefe perfönlic^e Slngelegen^eit trat »eit jurürf hinter baS (Sefü^l

ber allgemeinen SRot unb @rbärmlicl^feit ber Qtit ÄuS bem ein»

famen S)ic^ter ber ^ent^efileo unb beS Äötfic^fcn öon ^eilbroun

ujirb ein leibenf^aftlic^er Slgitator. ^atte er früher nur in 93riefen

mit Ie|tem 9flabifaIiSmuS fic^ gegen bie ^ec^tfc^aft aufgeböumt,

fo tommt i^m je^t ber ÜJ?ut, auf bie politifc^e 93ü^ne ju fpringen,

unb fein ganjeS ©ewic^t, baS ©eroic^t feines ©eifteS — er ^atte

nichts als baS SSort — in bie SSJagfc^ale ber 3^^^ gu werfen.

©c^r im ©egenfa^ ju beS alten ÄörnerS unb ®oet^eS ^In*

fiepten I)atte Stbam SJ^üüer 1808 im ^^öbuS gef(^rieben: „2)ic

^oefie ift eine friegfüt)renbe 2)?ac^t, bei allen großen SBett^änbeln

zugegen, alle SBunben ber ÜJienfc^f)eit nic^t etma ftreic^elnb ober

überflebenb, fonbem burd^ i^ren aümöc^tigen 3öuber befönftigenb

unb ^eilenb."

3)iefer 5lnfc^auung 3WüllerS ftimmte ber ^olitüer Äleift auS

überooUem ^ergen ju. Unb »ie biefe gemeinfame 3bee bie ge»

loderten S3ejic^ungen ber beiben toieber t)erhtüpfte, mie Äleift fic^

balb mit ÜKüller unb 3)a^lmann Gereinigte, um eine neue ^dU
frf)rift gu grünben — „©ermania" foHte fie ^eifeen unb „ber erfte

2ltemjug ber beutfc^en ^xt\f)di'* fein — fo erwuchs ÄteiftS

politifc^er Seibenfc^aft je^t. ein SBer!, boS bie 2)eutfc^en jum

Kampfe rief, ein SBer! ooH milber unausgeglichener §lffefte, ein
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2)ramQ mit bcftimmtcr potitifc^er Xenbenj, — unb boc^ ein

Äunfttücr!.

$)iefe ^crmanngfd^Iac^t mar ein Signal jum Soöbred^en. SlUein:

ein Signal, bag unbcarf)tet blieb. 9Wan wu^te, ba^ Öfterreirf)

oon neuem gegen Sfiapoleon rüftete, unb bafe ber furcf)tfame unb

frf)n)äd^Iic^e Äönig öon ^reu^en einer Koalition abgeneigt toax.

Äleift jauc^^te bem fpanifc^en ^rei^eit§f)elben ^alafof ju, ber

(Sarago[fa gegen SRapokon öerteibigte, unb oerglic^ it)n mit SeonibaS,

2lrmin unb XeU. „(S§ braucht ber Xat, nic^t ber SSerfc^mörungen",

löfet Äleift feinen ^ermann aufrufen. Slber er ttJu^te jugleic^, mit

mag für Xugenbbünblern er eg gu tun l^atte:

5)ic jc^reiben, 5)cutfcf)Ionb ju befreien,

SJiit Stjtffern, f^iden, mit @efa:^r beg Seben§,
**

(Jinanber 33otcn, bic bie 9iömer l^ängen,

33erJQmnteIn fid^ um gtt'iclic^t, — effen, trinfen,

Unb fd)Iafen, fommt bie 9la^t, bei ifjren i^roucn.

Unb bennod^ mu^te e§ öerfud^t merben. steift münfd^te ni^tg

fefjnlic^er, a(g ha^ fic^ griebric^ SBiIt)eIm mit Öfterreic^ öer*

bönbe, um ben gemeinfamen g^einb ou§ bem Sanbe f)inau§5ujagen.

Seboc^ ber Äönig liefe fic^ öon ben öefc^lüffen beg Erfurter

Äongrcffeg einlullen, fo ha^ ber mutige, aber öon einem l)olben

SBaf)n befangene preufeifc^e 9Hinifter be§ SluSmärtigen ber Königin

Suife fc^rieb: „SBenn ber ^önig noc^ länger ^aubert, einen ber

öffentlichen 3Jieinung, bie fiel) laut für ben Ärieg gegen g^ranfreicl)

crKärt, entfprec^enben @ntfd)lufe ju faffen, fo mirb unfet)lbar eine

?Reoolution au§brecl)en."

^Jriebrii^ 2öilf)elm entfd^lofe fid^ nid^t, unb bie unfet)lbare 9le*

öolution fanb nic^t ftatt.

SluS biefer ßeit, au§ ber aKitte be§ 3al)reg 1808, ftammt bie

^ermannöf(i)lacl)t. 3lm 7. 3uni 1808 melbet Äleift Gotta, mit bem

er über ha^ Äätl)c^en öon ^eilbronn oerl)anbelte, t§> merbe näc^ftenS

nod^ ein 2)rama erfc^einen, öielleic^t, ha^ bie§ it)m me^r jufage.

Unb am S'ieuja^rötage 1809 fc^icEt er bem öfterreid)ifc^en ^ramatifer

(SoUin ba§ fertige ÜJianuffript nad) SSien unb bittet it)n, eg ber
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f. !. 2?^caterbireftion jur ^tufno^me öorjujc^Iagcn. SSeitn fie c^

anne{)men foUtc, jo toünfc^c er faft (faHö bic* noc^ möglich wäre),

ba§ c§ früfjer auf bie S3ü^ne fämc alS baS ßät^c^en; e5 jei um
nichts beffcr, unb boc^ fc^einc e§ i^m jeinc§ ©rfoIgcS fieserer ju

jein. Unb fieben SBoc^en fpäter in einem anberen S3rief on GoHin

fagt er oon ber |)ermannöf(^Ia(^t, ba§ biejeS ©tütf me^r ali

irgenbein anbereS für ben 3tugenblirf berechnet gcwejen fei. Qxoä

ajJonate fpäter (20. Stpril 1809) mo^nt er mieber: „SSie fte^t%

mein teuerfter gteunb, mit ber ^crmonnSfc^Iac^t? @ie fönnen leicht

benfcn, mie fe^r mir bie ^uffü^rung biefeö StücfeS, ba^ einzig unb

allein auf biefen Slugeublicf berecfjnet war, am ^er^en liegt

©rf)reiben ©ie mir balb: e^ wirb gegeben; jebe S3ebingung ift

mir gleichgültig, ic^ fc^enfe e^ ben 3)eutf(^en; machen fie nur,

ba§ t§> gegeben tt)irb."

5tber \>a^ mit jD^nomit getabene ©efc^enf moflte nicmanb

^aben. @3 !onnte roeber gebrurft noc^ aufgeführt roerben. Sein

SSer leger, fein X^eaterbireftor fanb fic^. ?tm 17. 3uU 1809 f(^reibt

Äleift avii ^rag, tt)ot)in er mit 3)a^Imann, um bem ^egöfc^au*

pla| nä^er ju fein, geeilt njar, an Ulrife: „3c^ tjabe ©teilen«

berg gef(^rieben, ein ^aar ältere SKanuffriptc ju oerfaufen; bo(^

bag eine »irb, wegen feiner 93eiie§ung auf bie ß^itf fc^werlic^

einen Sßerleger, unb ha^ anbere [Äät^c^en], »eil e^ feine folc^e

Sejiefiung, wenig 3ntereffe finben."

2)ie ©c^tac^t uon SBagram jerftörte auc^ noc^ ben SJeft feiner

Hoffnungen. „2)a^ ©efc^öft be« 2)ic^ten§" ift i^m gelegt, meint

er. ©ein ©c^merj üertieft, »erbittert fic^ unb mit we^er 9lefignation

fe|t er auf hai 3;iteI6Iatt feiner bie @rf)ebung 2)eutfc^Ianb« feiemben

^ic^tung jene Jßerfe bitterer (Srfenntnig:

SBe^c, mein Satcrlonb, bir! ^ic fieier, jum 9tu^m bir ju ferlagen,

3ft, getreu bir im Sc^oB, mir, beinern Dichter, oertüe^rt.

@r fam gu frü^. ^^ünf 3a§re fpäter, — unb ein raufc^enber

(Srfotg wäre i^m befc^iebcn gewefen. @r lief feiner Qtit üoraug.

1813 unb 1814 famen bie fleineren ©eifter unb fangen jeitgemäfee

^reit)eit§lieber.
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deiner oon i^nen ()Qtte ben @lan, t)atte bte gvofee ^unft, §Qttc

bie bramatifc^e 5lraft beg 2)id)terg ber ^ermanngfc^Iad^t. Unb

nic^tg wäre öcrfe^rtcr, al§ it)n, weil bie 2öirflid)feit i^m unrecht

gab, einen Sbeologen ju fd)elten. (£g ift tt)a^r: er wollte, wie immer,

aUeg auf eine ^arte fe^en, benn e§ galt, wie er glaubte: ©ein ober

5«id)tfein. „3)ie 3eit", jc^reibt er fc^on ®nbe 1805 an 9lüf)Ie

oon Silienftern, „fc^eint eine neue Drbnung ber S)inge ^erbeifü()ren

gu wollen, unb wir werben baoon nid^ts, aU blo^ ben Umfturj

ber alten erleben." — „5lIIe§ ober nic|t§" ift wieberum feine

ßofung. Obfdfion er aud^ je^t auf !aum mel^r ju f)offen wagt

al§ auf „einen fc^önen Untergong".

Äleift aber ift fo wenig ^beologe wie fein |)ermann, bem oüe

ÜJiittel in biejem Kampfe rec^t finb, beibe beurteilen bie Situation

pejfimiftijc^ unb bennoc| eröffnet fidf) i^rem weitfirfitigen 93Iic! eine

Hoffnung, eine ÜJJöglid^feit auf ben Sieg.

^tin, i^reunbe, |o geroi^ ber S3är bem jd^Ianfen Söiocn

3nt Äompf erliegt, jo firfierlid)

©rltegt il^r, in ber gelbfc^Iod^t, bicjen fRömtxn.

3BeI^ ein roa^nfinn'ger 3;or

'SftvL^t ic^ boc^ jein, ttJoHt iö) mir unb ber ^eereöfd^or,

®ie ic^ ing {^elb beö 2;obeg fü^r, crlouben,

2)a§ 3Iug, oon biefer finftem SSai^rl^eit ab,

SBuntfarb'gen ©iegeöbilbern äuguroenben,

Unb gleid^ttjol^l bann gejroungen fein,

3n bem gefäl^rlii^en aJiomente ber @ntfc^eibung,

®ie ungel)eure 3Sa\)xi)txt anjulc^auen.

SÖie Äleift nichts anbereS aU einen fc^önen Untergang erwartet,

fo wiU ^ermann triumphieren, wenn er — „narf) einer runben

3ot)I oon 3a^ren, oerftef)t fic^"

im ©chatten einer SSobansicic^c,

Stuf einem ®renjftein, mit ben legten gteunben,

^en fd^önen %oi> ber gelben fterben fann.
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Unb roenn er fo fc^toarj in bie 3«^"ft fif^t fo ttjitt ber gc«

toicgtc 3Kcnjc^enfenner boc^ burc^ feinen ^cffimismug nur aufreihen.

3nbem er aüeS grau in grau malt, forbert er bie Dppofition ber

bisher Untätigen ^erau§, unb biefe SBirfung benu^t er, um feine

gorberungen gu fteUen. Unb lieber bietet fic^ un§ eine feffeinbe

parallele gttifc^en Äleift unb ^ermann. Äu§ Königsberg ^atte

Äleift an Sflü^Ie üon Silienftem gef(^rieben: „SBürbe fic^ nit^t

etUJaS öon S'Jationalgeift bei ben 8tönben geregt ^aben, wenn

ber Äönig alle feine golbenen unb filbemen ®ef(^irre ^ätte prögen

laffen, feine Äammer^erren unb ^ferbe abgefc^afft ^öttc, feine gonje

i^milie i^m barin gefolgt wäre, unb er, nac^ biefem 53eifpiel,

gefragt ^ätte, toa^ bie 9Zation ju tun wiQenbS fei?"

^iefelbe ©eringfc^ä^ung ber irbifc^en ©üter, ba eS gilt, alleS

an bie g^ei^cit gu fe|en, oertangt ^ermann, \>a er bie ^^ürften fo

weit gebracht f)at, ba^ fie oon i§m bie SBegric^tung jum Qid er*

warten. Äleift gibt feinem gelben, bem Sefreier 2)eutfd^Ianbö,

feine @efi(^t§punfte, feine ?Rücffic^t8loftgfcit, fein 2)raufgängertum,

feine ßuft ju Äampf unb Sieg unb 2:ob. ®r lei^t i^m feine

eigenen SBorte:

^ur^, wollt i^r, roie id) f(^on einmal eu(^ jagte,

3ufammcnraffen 3Bcib unb Sinb

Unb auf ber SBcfer rec^tc^ Ufer bringen,

@ef(^irrc, golbn' unb ftibemc, bie i^r

33efi^et, f(^meljen, perlen unb Juwelen

33erfaufen ober fie oerpfänben,

Ser^eeren eure gturen, eure gerben

©rfd^Iagcn, eure ^lö^e nieberbrennen.

So bin id) euer 3Rann —

Unb ^ier, fc^eint mir, wurzelt im tiefften ©runbe Äleiftg ^a%
gegen ba^ Xotgenie, gegen S'Japoleon. ^mn fein ^a§ §at eine

ganj perfönlic^e ^Järbung. @r fonnte ^Japoleon nic^t als ^Ibf)err

gegenübertreten, feine einzige SBaffe war ba^ SBort,unb \>a^ würbe unter*

brücft. @r war jur gleichen D^nmac^t üerbammt wie jene ©c^wäfeer,

t)on benen er fo tjeröc^tli^ fprac^, jene 2:ugenbbünbler, „bie f(^rieben,

^ci^ioa, C>e<nnc^ oon fileift 30
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^eutfc^tonb ju befreien", unb bie einen gerufjigen Schlaf Ratten. .

.

@r njirfte nic^t \m^v, nirf)t njeniger alg fie. Äroft feiner 2;ruppen

oermocfite SJopoIeon alle feine ^täne unb Sbeen in bie Xat um*

jufe^en; eg n^ar ber fon^entrierte SSiße, bera fic^ bie Wladji gefeilte.

Äleift empfonb feine äRorfitlofigfeit tt)ie eine perfönlid)e Seleibigung,

unb er, ber reine ©eiftegmenfd^, ber bie 3JJaffen burc^ feine 2)id^tun9

ju entjünben fuc^te, wäre in ben 9Jiomenten beg ^öd^ften StffeftS —
am liebften jur %ai übergegangen. Sc^on öor brei 3af)ren rief er

au§: „SBorum fic^ nic^t nur einer finbet, ber biefem böfen ©eifte

ber 2öe(t bie ^uge( burc^ ben Äopf jogt? 3c^ mödjte njiffen, ttjag

fo ein (Smigront ju tun ^at?" Unb eS fc^eint mir abfolut nic^t

in bag SDiärc^enreic^ ju öernjeifen ju fein, ha^ steift nac^ ber

6(^Iad)t bei Sßagram, uac^bem aöe Hoffnungen üernic^tet loaren,

fic^ mit ber 5tbfic^t getragen ()aben fotl, ^Rapoleon ju befeitigen.

Sin folrfier ©ebanfc entfprac^ feiner anarc^iftifd^en Seibenfc^aft.

SBenn er bem „aus ber §ö(Ie entftiegenen S^atermörber", ttJte

fein fonatifc^er ^a^ S^apoleon nennt, au§ eigener ^raft nid^t ent*

gegentreten fonnte, fo mag i^m fein 3öerf immerhin eine gemiffe

(wenn auc^ fe{)r geringe) ©enugtuung geboten ^aben. 9öa§ er im

Seben nic^t öermoc^te, in feiner 2)ic^tung f)at er e§ geftaltet: bie

Befreiung 2)eutfc^Ianbg.

Sin gro§e§ weltgefc^ic^ttic^eS (SreigniS bot Äteift bag miH*

fommcne @Ieic^ni§: bie ©djlac^t im ^Teutoburger SBalbe. 2)urc^

fie f)atte 3trmin für fic^ unb feine ©ermanen bie ^Jreifjeit errungen.

2)ie SSelt^errfc^aft S^iomä tourbe bamalS gebrodien.

gierte f)atte in feiner legten Diebe an bie beutfcf)e Station „bie

3lf)nen au§ ber grauen SSorwelt" f)eraufbefc^tt)oren, „bie mit if)ren

Seibern fid) entgegengeftemmt f)aben ber ^eranftrömenben SSelt^err*

fc^aft, bie mit it)rem SÖIute erfömpft t)aben bie Unab^öngigteit ber

Serge, (Sbenen unb Ströme, meiere unter euc^ ben ^Jremben jur

93eute geworben finb . . . Sollte ber beutfc^e Stamm einmal unter*
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ge^en in bog 'Siömtxtüm, fo war e§ beffcr, bo^ cS in boS alte ge*

fc^ä^e benn in ein neue§. SBir ftanben jenem unb befiegten e§; i^r

feib oerftäubt ttjorben öor biefem." 2)em fü^nen 8q|c folgt jeboc^

fogleic^ bie öorfic^tige äWa^nung: „^ud) foßt i^r nun, nac^bem

einmal bie Sachen alfo fte^en, fie nic^t befiegen mit leiblichen

SBaffen; nur euer ®eift joH [ic^ i^nen gegenüber ergeben unb auf»

rec^t fte^en. @uc^ ift bo§ größere ©efc^irf juteit geworben, über*

^aupt ba^ 3?eic^ be§ @eifte§ unb ber Vernunft ju begrünben unb

bie ro^e förperlic^e ©ewalt in^gefamt al§ Söe^errfc^enbes ber SBelt

gu oemic^ten." Unb öon neuem errichtet ber 3beotoge — ©c^iQerÄ

fc^on lange zertrümmerten öft^etifc^en ©taat.

3n bitteren Epigrammen f)ö^nte Äleift bie erjief)erifc^en fie^ren

^id)ti^, bie auf eine fünftige (Generation t)ertröfteten. ^tx J^ic^ter

ber ^ermann^jc^Iac^t rief gu ben leiblichen SBaffen im ®egenja|

ju bem fc^njörmerifc^en ^^ilofop^en.

3u ben SBaffen! 3u ben ©äffen!

'&ai bie ^änbe blinblingd raffen!

Diit bem Spiele, mit bem Stab,

Strömt ind %al ber Sc^Iac^t ^inab.

Unb fpäter fingt ber 6^or, ber immer »über anfc^miHt:

Schlagt i^n tot! ^ai Weltgericht

grogt tiidj nad) ben ®rünben -nic^t.

§(ug biefer Stimmung ^eraug mürbe bie ^ermannSfc^Iac^t

geboren, ßein fittli(^e§ 3Ber!; oielme^r im Sinne g^te«: ein

barbarifc^eS Söert. Äleift füllte in tieffter Seele, wie rec^t

9?apoIeon ^otte, über bie beutfc^en Sbeologen ju fpotten. @r

»oute i^m einen |)elben entgegenfteöen, ber if)m gemac^fen mar.

„SoHte ^reu^en nid)t ha& ^td)t ^aben, Sift gegen 93erruc^t§eit

unb ©emalttätigfeit ju gebrauchen? Sollte e§ bem Äorfen allein

erlaubt fein, an bie Stelle be§ 9lec^t§ SBiöfür, ber SBa^rf)eit Süge

ju fe^en?" 5)er greifjerr t)om Stein, ber biefe SBorte fprad^,

mürbe oon 9?apoIeon geächtet; Äleift na^m feine (Sebanfen auf,

er öerbic^tete fie in ber ©eftalt feineä gelben. Unb» mie Stein

30*
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bcm ©rafcn ©ö^en riet, er möge glugfc^riften öerbreiten, burd)

welche ha^ 93erfa^ren S^JapoIeonö bei bcn ißert)Qnbtungen über bie

preu^ijd^e Ärieggfontribution ebenfo luie bie (Srpreffungen unb

9fläubereien jeiner Generale, Seomten unb ©olboten an ben oranger

geftellt würben; er möge bofür forgen, bo^ in jebem 3)orfe' ber

^Q^ gegen bie ^ranjofen unb ber 3lbfc^eu gegen i^re ^errfc^oft

erregt ttjerbe (9J?qj Sef)mann, j^xljx. öom ©tein, 93b. 3 ©. 28); —
biefelben ÜJiittel lä^t steift feinen ^ermann onwenben, um bie

3J?affen aufzureihen. Äleift — auc^ f)ierin leibenfc^aftlic^er aU bie

anbern ^otrioten — übertrumpft nocf) ®tein§ mit folc^en fünften

arbeitenbe ^olitü: fein ^ermann befie{)It, SDeutfc^e in 9lömer!(eiber

gu ftcdfen, bie auf oöen ©trafen fengen, brennen unb plünbern

fotlen. „SBenn fie'g gefc^icft ooüäie^en, will id) fte lotjuen!" 3ebe

Sift, jeber 2;rug ift iJ)m red)t, fofern fte il)n feinem Qkl nä^er*

bringen !önnen. Unb ha^ ßi^'f ift fo ^o6) unb ergaben, ba^ ber

SSeg 5U if)m burd) !ein noc^ fo fragmürbigeö ^UJittel beftecft werben

fann. „'äUt Ärieg§!ünfte, Siften unb |)interliften finb ertaubt,"

um ben 9täuber au§ bem Sanbe gu öertreiben. ?lrnbtl Söort

ttjirb öon Äleift treu be^erjigt.

©ein |)ermann ift fein milber, gerechter ^Jürft. ©ein Ärieg gegen

bie Sflömer !ein offener, e^rlid^er ^rieg. Sielleic^t mar 5(rmin,

ber Häuptling ber ß^eru§fer, ein ungefc^Iac^ter 93urfc^e; oielteic^t

ber biebere, tapfere StecEe unb 93ärenf)äuter, al§ ben un§ bie ©rfjul*

büc^er i^n überliefern. SBa§ !ümmert ba^ Äleift? (Sr fd^uf fic^

einen .gelben, tnie er it)n für 2)eutfd^Ianb erfe^nte. ©ein ^ermann

ift ber Äopf, ber aße überragt, fing, füf)n unb oerfd^Iagen, — ift

ber 9Jiann ber großen nationalen Seibenfc^aft, ein 3Jienfd)enfenner

unb ein ©taatSmann, ber bie ^nnft be^ Xrugö unb ber S^erfteltung

be^errfd^t, ein Äerl au§> einem ®u|, einer, ber bie ÜKöglid^feiten

abzuwägen, bie 9J?enfd)en ju betjanbeln unb für feine Qmtdt ju

nu|en n)ei^, unbebenflic^ unb ffrupellog. — Slrtl^ur ©loeffer ^at

in feinem fd^önen @ffa^ über Äleift auf bie merfroürbige 95ertt)anbt»

fc^aft ^ermann§ mit 93i§mard ^ingett)iefen. Unb in ber Xat ift

e§ frappierenb, tt)ie ber ^etb üon 1870 bem Silbe be§ propf)e*
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tifc^cn $^ic^ter§ entjpric^t: „(£r betölpelt bcn SSarug tüic Sismorcf

S'JapoIeon III., er rebigiert bie ^oma oon ben Untaten ber Slömer

roie 93iömQrc! bie (Smfer 3)epeic^e unb noc^ allen ÜJiitteln ber ßift

braucht er alg Ie|teg bie offene ^tu^Iieferung feiner ?lbfic^ten unb

feiner ^erfönlic^feit wie 93i§marcf. (£r ift fc^roff unb ^oc^fafjrenb,

bann fpöttifc^, ^umoriftifc^, liebensmürbig . .
.

, er ^at biefelbe folba*

tifc^e Sfleligiofitöt, bie nac^ feinfter SSorbereitung bie ©ntfc^eibung

bem beutfc^en ®otte überlädt, unb njenn ben S^eruäfer beim ©efang

ber 93arben bie unterbrücfte fieibenfc^aft einmal über§ ^aupt fc^Iägt,

gleicht er auc^ noc^ Sismorrf, ber nac^ ungetjeueren (Srfc^ütterungen

in Xränen auöbrec^en fonnte." 3<^ finbe biefe parallele au^
gejeic^net, fie ift me^r alg ein fc^arffic^tiger unb c^arafteriftifc^er

S^ergleic^, benn fie fü^rt bie beiben größten @enie^ gufommen, bie

^reu^en f)eroorgebrac^t f)at. Äleift unb S3i^marcf. Seibe ent»

flammen bem mörfifc^en 3un(ertum, würben feine ^öc^fte 93(üte,

unb mag baS bid^tenbe @enie erfe^nte, ^at baS ^anbetnbe, burc^»

pulft Don ber gleichen Seibenfc^aft, — fiebrig 3a^re fpäter —
geftaltet.

SBie man 93i^marcf alg 9leaIpoIitifer abpftempeln fuc^te, fo ^at

man auc^ ÄleiftS gelben mit biefem SBort umreiten tooQen. 35er

Sluöbruc! ift richtig, unb boc^ ju eng, ju begrenzt, ^ermann^ ^a|

fc^ärft i^m ben 93Ii(f für bie SBirflic^feit, wie fie ift; er bereitet

langfam bie Äonftellation oor, bie er brouc^t; unb er räumt alle

^inberniffe au^ bem SSeg, bie fic^ ber ©rreic^ung feinet ^htaii

entgegenfteüen.

'SBai brauch ic^ Satter, bie mir @uteS tun?

Äann i(^ bcn 9iömer^a§, c^ ic^ bcn ^laß ocrloffe,

3n ber S^cruefcr :pcrjcn nit^t,

^ag er burc^ ganj @crmanicn jc^lägt, entflammen,

So j^eitert meine ganjc Unternehmung!

^er einftige 9louffeüuf{f)üIer oerteibigt ben 9flaffeftanbpun!t,

unb ber frü{)ere 2öa^rt)eitsrigorift geftaltet mit oollenbeter Ü)ieifter*

fc^aft baS Siecht ber Süge unb ber Sift. „2)ic^ mac^t, ic^ fe^,

bein 9ftömer^afe ganj blinb" mirft J^nönelba i^rem ^ermann oor.
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©ie irrt. @r tüill blinb fein gegen irgenbeine eble Xat bc8 ^einbeS.

2Bot)er foHte er fonft, lie^e er fein ^er^ mitjprerfjen, bie Äraft

nef)men, fein S^il burc^^ufüfiren. (Seine ^olitit barf nic^t burrf)

fentimentole Slnnjanblungen gef)emmt werben. Sltg Xf)u§neIbQ if)m

öon einem jungen 9flömer fpri^t, ber mit ®efat)r beg fiebenä

jüngft ein Äinb bem Stob ber glommen entriffen t)nbe, — aU

fie ben 3:eiInQ{)mIofen fragt: er f)ötte !ein ®efüf)I ber Siebe bir

enttocft?, erwibert if)r ^txmann glüf)enb öor 3orn:

@r fei öerflud^t, tücnn er mir ba§ getan!

(Sr l^at, auf einen 5(ugcnblirf,

SDlein ^erj öeruntreut, jum SSerräter

?ln 3)eutfcl^lonb§ großer ©od^e mid^ gemod)t!

Unb e§ ift ju bettiunbern, wie eg Äleift gelungen ift, einen 9)ienfc^en,

einen gelben ju formen, beffen 6f)arafter fo fompIi5iert, fo rec^t*

lic^ unb jugleic^ fo t)erIogen, fo öoller ^o^n unb ©olle unb ^u«

gteid^ fo öoll ^er^üc^en ^umorg ift, ein ^^ie^fö o^ne ^at^o^ unb

o^ne fleine egoiftifd^e äJiotiöe, ein grimmiger Sronifer unb bod) ooll

gtü{)cnber ßeibenfc^aft, bie burc^ fein ©djmeigen wie burdf) fein

^onbeln {)inburd^brid)t mit öef)ementer ^raft.

Äleift t)Q^t jebe ^elbifc^e ^ofe, er meibet jebe Sbealifierung.

©0 wogt er eS, %\)u^d)m i^ren ^ermann, ber fie nerft, mit ben

SSorten abfertigen gu laffen: „§l(^ get)! 5Du bift ein 5lffe", unb

ein anbermal nennt fie i^n, ben fü{)nen Sefreier @ermanien§,

— einen Cuerfopf. 2)iefe ©jenen ^wifdien ^ermann unb feinem

SSeib ftro^en bon SebenSmafir^eit, finb erfüllt mit bem föftlic^ften

^umor, finb in if)rer reinen IRatürlirfifeit ein ^ot)n auf alle

pott)etif(i)en Siebeefjenen. Unb ^(eifts ®enie offenbart fic^ am

liebengwerteften borin: mit welrfjer 3J?enfc^tic^feit er feine |)elben

fief)t, unb mit wie originellen ßügen er it)re ß^araftere ficf) ent«

wic!eln läfet.

Äleifts jtl)u§nelba ift feine SSoüblutteutonin, fein JRiefenweib,

feine ^ilot^fcfie ober jtf)umannfcf)e ^eroine, wie fie in ber neuen

^inofott)ef in SOiünrfien ju finben finb. 2)er auf ha^ 9[Renf(i)Iic^e
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auSge^cnbe S)ic^ter geic^net feine überlebensgroßen ©eftalten unb »er*

meibet oHe tf)eatralijc^en ®e[ten. 8eine 2^ugnelba ift eine ©c^wefter

ber Sllfmene unb hti Äätf)c^en, naio, finblic^, üon einem obfoluten

©efü^I, unb ju i^rem ^erjen§«^ermann aufblicfenb tt)ie bo§ Äätf)c^en

ju i^rem SBetter üom Strahl. 3nbem er ^u ben legten (Srenjcn

ber weiblichen ^f9^e öorbrang, gelang eg ^(eift, bie Unbefangen*

^eit i^re^ S^arafterg ju furchtbarer, fc^aubererregenber ®rö§e ju

fteigern. 2(uS einem munteren, ^erjigen ^^rauc^en, bai fic^ oon

ben galanten Äünften be§ römijc^en ©efanbten gern umfc^meic^elt

fü^It, — »irb ein bämonifc^«tt)iIbeg SBeib, ba^ nur bog ®efü^I

ber fRac^e fennt, ba fie fic^ im 3nnerften beleibigt fie^t, unb i^re

Seibenjc^aft gleicht nun ber ^ent^efileaS, bie ben ^c^iü oon i^rcn

^unben jerf(eifc^en läßt. SSie Äleift biefe ©ntmicfelung beg Q.{)a'

Tafterg Dorbereitet, ift oon pc^fter pf^c^ologifc^er Äunft.

35er lieben^mürbige 9lömer f)at auf X^u^nelba, obnjo^I fic

if)n guerft nur bemitleibet, Sinbrucf gemacht. Söö^renb fie in

naioer Unfci^ulb ifjren ^ermann nocf) bittet, fie mit ben S3efuc^en

biefeS S3entibiug ju oerfc^onen, fe^nt fic fic^ unbemufet fc^on nac^

ben leibenfc^aftlic^en SBorten be^ fie Umwerbenben. SJentibiu^'

S3erfet)r mit 3:t)u^nelba, bereu 2;reue ^ermann fieser ift, muß

bem fc^Iaucn ^olitifer miHfommen fein: er »icgt ben Segaten in

8ic^ert)eit. 2)arum förbert er fupp(erif(^ bai 93eifammenfein unb

erfunbigt fic^ eifrig nac^ feinem 92ebenbu^Ier.

9h«t, ^crjc^cn, fpric^, wie gc^tg bir, mein planet?

SBag mat^t «enttbiu^, bein 9Ronb? $u ^aiit i^n?

anfangs fträubt fie fic^, fie toiö fic^ ju fo jmeibeutigem ßwed

nic^t benu|en laffen; fie fc^moUt:

3d^ bitte bic^, ücrjc^onc fürbcr

SKit ben 95efuc^en btejc^ Stömet^ mic^.

2?u ipirftt bem SSalfifd^, wie bog Sprichwort fagt,

3um Spielen eine Sonne oor;

^ocö wenn bu irgenb bit^ auf offnem 9Keerc no(^

@T^a(ten fannft, fo bitt xä) bic^,

Sofe e^ toai anber?, aU S^u^nelben, fein.
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^njtuijc^en aber f)at bog ©irren be§ öerliebtcn SflömerS boc^ ettcag

93er(oc!enbeg für fie befommen. Sie, bie 93QrbQrin, f)Qt fic^ oon

i()m bie Xoilettenftinftc ber 9ftömerinnen erjä^Ien unb äeigen laffen;

er befriebigt if)re ^u^fudjt unb all if)re unbejc^äftigten ©inne; [ic

ift überzeugt, ba^ er fie liebt, unb e^ mad)t i^r bereite oiel S3er»

gnügen, mit it)m jufammen ju fein. Sie glaubt e§ ^ermann

nic^t, ba| ^ßentibiuS mit ber Socfe, bie er \i)x ^eimlic^ abgefcbnitten,

nod^ einen anbern S'^td öerfolgen fönne, oI§ „fie im ftiüen an

ben aJiunb ju brücfen". 2öa§ ^ermann it)r anbeutet, oermag i^re

(Sitelfeit nic^t ju faffen. 3f)rem naioen ©mpfinben ift bie ^^rioolität

unjugänglic^. Sie glaubt feft an bie ©c^ttieit beö ®efüt)Ig bei

SSentibiuS, unb alö firf) ba§ ©erüc^t oerbreitet, bafe alle Slömer

in Steutoburg getötet »erben foHen, entpüt i{)re Slngft boc^ nät)ere

S3ejief)ungen . . ., alö ^ermann fie vermuten fonnte. @ie njagt e§

juerft ni^t, um beg Sßentibiug Seben ju bitten, fie öerfcf)Ieiert i^re

5lbfic^ten, fie fängt bei ßraffu^, bem Äof)ortenfü^rer, an, unb fragt,

ob ade, bie ®uten mit ben ®tf|Ied)ten, fterben müßten. Unb al§

^ermann, beffen 93ruft öoß ©rimrn unb Sflac^e gefpannt ift, i§r

entgegnet:

®ic gonge 93rut, bie in ben Scib ©crmanienä

Bio) eingefügt, wie ein ^nfeftenjd^roarm,

9D?u& burd) baä 6d)n)ert bet '3ta<i)t je^o fterben,

t>a fc^reit fie auf, unb noc^ einmal ma|nt fie, aber immer noc^

mit allgemeinen SSenbungen:

2Bie mondier ift,

25em loirflic^ 3)anfbarfeit bu f^ulbig bift —

!

5(Ig aber alle 93erfuci^e abbüßen, unb ^ermann — mit ab»»

toartenber 8cl)taul)eit — auf einen Sßamen bringt, betennt fie

roeinenb:

SD'iein liebfter, befter Jeeräeng».!permQnn,

3(^ bitte bic^ um beS S?entibiu8 Seben!

^ag eine :gau^t nimmft bu oon beincr Stocke ou5!
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2a§, t(^ befd^wörc biä), laB mic^ i^m ^cimlic^ melben,

333a^ über Sarus bu »errängt:

SO^ag er tnS Sanb ber $äter rajc^ fic^ retten!

^ermann Dcrjpric^t bic (Srfüttung i^rcr 93itte. Sie ücrabreben,

tuann unb auf tüelc^e SBeife fie i^n am beften toarnc. Unb bamit

fie bem Jüngling jeben SBa^n benehme, toill [ie i^m in ^ermannä

9Jamen fc^reiben unb i^n — „mit einem ^ö^n'fc^en SBort" —
entlaffen.

3n biefer ©jene fommt ^ermann? fpielerifc^e ^ialeftif, feine

2uft, fic^ ju maöfieren, feine fluge, nac^benfli^e Überlegenheit am

fic^tborften jum ?lu«bru(f. @r ift ben ^i^ogen unb Sitten %f)Vii»

nelbenö gefolgt; er t)at i^r oHeS gett)ä{)rt, waS fie rooflte. ^lö^*

lic^ beginnt er roie oon etmag ©leic^gültigem, njie Don etroaS, xoa^

er Dergeffen tjotte, ju rebcn:

2)o(^, mai id) fagcn tooQte

:pier ift bie Sode roieber, jc^au,

Tie er bir jüngft oom Scheitel abgelöjt.

©ie greift nac^ ber fiorfe unb nac^ bem 93rief, ben SentibiuS ber

Äaiferin Sioia gefc^icft. Unb njötjrenb fie ben üBerrat be;^ t)euc^*

lerifc^en ©c^mci^Ierg erfennen mu^, bämmert fc^on bie 9lac^e in

i^r auf. S)er ©c^merg über ein betrogene^ ®efüt)I oerbunfelt i^r

bie SBelt. „fflun mag ic^ bicfe ©onne nic^t me^r fe^n," ruft fie

aug. Slüeg jc^cint it)*r fc^al, oerjerrt unb ^ä^lic^, fie »ill aücin

fein, mit fic^ unb i^rem ©c^merg:

@e^, ge^, ic^ bitte bic^! SSer^agt ift aüti,

2)ie SBcIt mir, bu mir, i(^: laß mic^ oflein!

©t^Iid^t unb mit überjeugenber SBa^r^oftigfeit ift ^ier bag @r*

•Iebni§ eineä SBeibc§ gejeic^net; an i^rem ©c^merg entjünbet fic^

i^re 3flac^e; biefe^ ©rlebniö wirb it)r jum ©c^irffal. S)er 2)ic^ter

^atte ben 3Kut, ben furchtbaren ?lft ber Sftac^e X^ugnelbeng ung

öor klugen ju füfjren. ©ein üor nic^tg jurürffc^rccfenber 9labi*

falismuS ^at un§ biefe ©jene gemalt: tt)ät)renb 93entibiug ^offt,
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bieje 9^Qd)t in ben Strmen Stfju^nelbene öerteben 511 bürfen, lorft

bie geföfjrlidje ©eliebte if)n in einen öerfc^Ioffenen ^art, um if)n

einer f)ungrigen Sarin preigjugekn. 3n ben ^ronfen ber 93eftie

öerrödjelt ber 'iRömtx, ben bie tt)ilb geworbene ^Barbarin noc^

t)ö^nt, um bann felbft ot)nmöc^tig gu $8oben ju fin!en. Sie i)at

if)rem ©c^merj, if)rer S^adie furdjtbar ©enüge getan, [ie {)at bie

Cualen beffen, ber fie beleibigte, bi§ ouf bie le^te SiJeige genoffen,

bie öefinnung jd)tt)inbet if)r wie ^entfjefilea, a(g fie ben ?(d)ill

getötet.

2Kan f)at gegen biefe großartige S^ene bie mannigfac^ften Sin*

njenbungen erhoben. 2Jlan ift nic^t mübe geworben, bem 3)id^ter

— oon moralifd^em unb fünftterifc^em ©tanbpunft aug — bie

f)eftigften SSorwürfe ^u machen, man ^at gefagt, er fei in biefer

©jene über jebe§ 2J?aß f)inau§gegangen. ?lber 3)?aßIofigfeit ift

ein Sf)arafteriftifum feiner f)art umgrenjenben Ä'unft. (Sr ge^t

über ha§> 9JJaß ()inau§, fofern e§ bie innere 2öaf)rf)eit erforbert.

Unb gerabe biefe ©jene ift mit einer unget)euren Äonfequenj

l^erbeigefü^rt. 2)ie Söanblung 5Cf)u§neIben§, ha^ SDurdjbrec^en ber

SWoturfraft aug biefer einfältigen unb treuen ©eele, bie jum 5)ömon

wirb, fonnte nid^t plaftifd)er jum Stu^brucf !ommen. Unb fo

erweift bie 2^at if)re 93ere(^tigung im fünftlerifrfien ©inne. SSom

SRoralifd^en ^aben wir f)ier nicf)t ju reben.

SBir ^aben oon steift, ber nur fe^r fetten über feine ©eftalten

fprad^, einen außerorbentlid^ intereffanten ©o| über ben 6§arofter

feiner X^uSnelba. @r foU 2)a^Imann, ber, wie er fetbft erjä^It,

einigen 3lnfto| an ber S3orin be§ SSentibiuö na{)m, entgegnet ()aben:

„9J?eine X^uSnelba ift braö, aber ein wenig einföltig unb eitel,

wie ^eute bie äRäbd^en finb, benen bie ijranjofen imponieren; wenn

folc^e Siiaturen ju fic^ jurücffe^ren, fo bebürfen fie einer grim*

migen 9lac^e."

Sebe ©raufamfeit aber ift geboten, fobatb bie SRotwenbigfeit

fie forbert. X^u^nelbenö Xai ift feine 93erirrung, fonbern eine

Sonfequenj it)re§ ©f)ora!terg. Unb wir bewunbern bie ÜJiac^t unb

bie ©ewalt, bie 58erwegent)eit be§ ^ic^terS, ber ben ungeheuer»
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lid^en efftatil'c^en 3"ftanb eine§ üKenfc^en mit \o fieserer ^anb

5U geic^nen öermoc^te,

Seiner erfinbung§rei(f)en ^^antafic entjpric^t fein bramatijc^e«

(Sefüf)I unb feine ®eftaltung§fraft. SBie er biefe Xt)usncIba»Sjenen

au§ ber ^onblung be§ ganjen SSerfg ^erauStoQc^fen, roic er fie

abroec^jeln lä^t mit ben friegerijc^en Sgenen ber SKönner, bie

§trt, gu fontraftieren unb bie Öfonomie einzuhalten, jeugt oon

einem ÄompofitionSgenie, ba§ mit bem @t)afejpeQre^ in feinen großen

f)iftorifc^en ©c^aufpielen wetteifert.

S^afefpeare ift einer ber wenigen, üon bem steift roirflic^

gelernt ^ot, unb bem er na^e^ufommen fudjte. 2)er SJic^ter be«

„Sear" mar i^m ba§ einzige Sorbilb, Don bem er lernen fonnte,

meit feine 2lrt, Seibenfc^aften ju empfinben unb ju geftalten, ber

ÄleiftS na^ öerroanbt mar. 93eibe ^aben ba§ Elementare, bag

Ungebrochene, SBilbe, nic^t ju Sänbigenbe unb gugteic^ bie

^lafti^ität bes 5lusbrucf^, bie öerblüffenbe §lnfc^aulic^feit ber

Situationen. 93ei beiben !ommt üiel Don ber ungeheueren, un«

gereinigten, triebf)aften 0?atur an§ fiic^t: bie SluSfc^meifungen beä

^affe^, ber Slac^e, ber Siebe, ber Sitelfeit, äße §(ffefte ber menfc^*

liefen ©eele, alle ©raufamfeiten, bie oer^öngnigoonen 3JJöglid)feiten,

bie fic^ aug bem SKilieu, ben Ser^ältniffen ber 9Kenfc^en mit ^loU

menbigfeit ergeben. S^alefpeare ift bunter, pittore^fer, mannig*

faltiger, reicher, umfaffenber; Äleift fpi^er, abfonberlic^er, abjeitiger,

in ^etailg fü^ner, extremer, manchmal: tiefer, (jäfelic^er, unöerfö^n«

lieber. 5(ber ©f)afefpeare mar ber 93oben, ber i^n genährt ^at.

Unb fo fc^roff Steift? Originalität fic^ f)ier aufrichtet, jmei

©teilen ber |)ermann5fcf)lac^t rufen bie Erinnerung an S^afe«

fpearefcfje ©genen toad}. @in antife^ fSRotit), baS fieffing unb ©c^iüer

bereit? oermenbet Ratten, ein 3D?otio öon einer fc^auerooHen @rau»

famfeit, nimmt 5^(eift in fein 9flacf)emert auf unb bringt e? pacfenb

ju ®e^ör. ?luf offenem ajiarft entfte^t jur S^Jac^t ein 5luflauf.

fiJlan flüftert; man raunt; — man fc^Ieppt eine ^erfon, bie o^n*

mächtig ift, ^eran; ber ü)?ann, ber fie fü^rt, mirft einen Schleier

über fie; man ruft ben SJater . . ., unb Xeut^olb, ber ©c^mieb, fommt
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unb burc^bofirt mit feinem ®oIc^ bie eigene STod^ter, bie oon „brei

geilen apennin'jd^en |)unben" gejd)Qnbet ttjorb. ^ermann, ber auf

ein 5ßer6red)en ber 9lömer gelauert f)atte, fommt baju. Um bag

SSoIf aufjureigen, {)ätte er am liebften bie ganje Steutoburg an

aßen @cfen angesünbet. 2)ie 3u<^t ber römifdjen Äo^orten öer=

flurfjenb, fc^Ieid)t er mit Sgin^art {)eimlic^ burd) bie ©äffen, ju

fe§en, ob it)nen ber Sü^aÜ etwoS beut. Sllg er aber je^t öor ber

Seitf)e beg öergenjaltigten 9}Jöb^en§ ftet)t, bag ber eigene SSater

erftac^, übernjöltigt it)n ba^ ©efü^I, unb t)alblaut fragt er:

^aüt}'? 3Bag i'agft bu mir! ^ic junge §olIi)?,

bann aber bricht bag 9lac^egefü^l lieber in it)m burc^, er fammelt

t>a^ SSoI! um fic^, unb feine furchtbare 6timme ertönt:

93ric^, JRobenöater, auf, unb trage, mit ben 9Settcrn,

^ie ^ungfrou, bie gejc^änbcte,

3n einen SSinfel beines ^aufeg !^in!

gaSir säf)(en funf^el^n Stämme ber ©ermonen;

3n funfäc^u Stürfe, mit beä ©(^mertes Sdjärfe,

Seil i^ren 2eib, unb id)irf mit funfjc^n iBoten,

3<^ »oiU ^ii^ funfgefin ^ferbe baju geben,

^en funfäel^n Stämmen i:^n ©ermonien^ ju.

3)er loirb in 2)eutid)Ianb, bir gur Stocke,

58i§ auf bie toten Elemente werben:

Xer Sturmroinb mirb, bie SSolbungen burc^faufenb,

Smpörung! rufen, unb bie See,

Xeö Sanbeö Siippen fc^Iagenb, ^^rei^cit! brüllen.

S^iefe entfe|Iicf)e ©jene, mit rüc!fi(i)t§Iofer ©ic^er^eit burc^=

gefütjrt, fügt fitf) bmd) bie öfonomifc^e Äunft ÄleiftS bem ©anjen

fo organifc^ ein, ba^ oon i^r bie eigentlicfie Empörung au§gef)t,

unb |)ermann mit Sftec^t an it)rem @nbe aufrufen fann: „Se^t

t)ah \6) nichts me^r an biefem Ort ju tun. ©ermanien lobcrt."

eine anbere ©jene, bereu ©ro^artigfeit an 9tic^arb III. benfen

läfet, ift ber Xob be§ SSarug. Sßie Äleift if)n vorbereitet, wie be*

flemmenb bie ^aä)t mxh, wie ben 93orug bie 3(ngft überfällt, wie

i^m bie Stlraune erfc^eint, wie fie if)m in ge^eimniöooüen Sin*

beutungen ben naf)en Untergong fünbet, unb wie S8aru§ fpäter
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einiom unb öertounbet im i^\h fte^t unb in ciitem furjen SKonoIog

ooU bunfler 3JieIan^oIie fein unb ber Sßeltcn Sc^icffol betrachtet:

„^a finft bic gro^e 2BeItf)erric^aft Don 9tom öor eineö SBilbcn

SSi^ jufammen", — bie erf)Qbene Stimmung biefer Sgene fteigert

Äleift jum Symbol. 2)ie 33efreiung ®ermanien§ tönt aue ben

^effimiftifc^en ^rop^ejciungen be§ römifc^en ^^Ib^erm, bcm Steift

Haltung unb @röBe gab, ben er nirgenbS ^ur Saritatur er«

niebrigte, ben er fömpfenb fterben lä^t.

©einem büfteren SKonoIog )d)idit SIeift eine unreife unb

barbarifc^ anmutenbe S^ene nac^: ^ermann unb guft muffen fic^

barum ftreiten, tüem öon beiben ba§ größere 9le(^t gebüf)re, ben

SSaru§ erfc^Iagen 5U bürfen. Unb in ©egenmart bc^ S^aru^ fechten

fie biefen fomifc^en ßmeitompf au^, fo ba^ ber üerbu^te Slömer

empört über bie ^Jrec^^eit feiner SBiberfac^er ausruft:

SBarb folc^c Sc^moc^ im SScUfrci^ fd^on erlebt?

'äl^ roär ic^ ein gcflecftcr Öirfc^,

3)cr, mit jwölf (Snben, bur(^ bic gorften bricftt!

Äleift ^at üon biefem Sßaru^ in wenigen ©jenen ein ft^arfe«,

beutlic^eg ^ortröt gegeben: er ift fein ööferoic^t, er ift ein fü^ner

unb tapferer i^Ib^err,— ein franjöfifc^cr ÜKarfc^oÜ unter ^Ropoleon;

fo wie Äleift in SSentibiug einen üerliebten, golanten franjöfifc^en

2)ipIomaten geic^nete.

95ier S^araftere ^at Äteift in biefem S)rama gefc^affen unb ^efl

bcteud^tet: neben ^ermann unb 2;^uänelba — biefe beiben SRömer

93arug unb 9Sentibiu§. ^ermann§ 9lioa(e, 9D^arbob, ift oon bem

^ic^ter jiemlic^ farbloS be^anbelt toorben. ©0 wichtig unb fo be»

beutung^üoH feine 9loIIe ift, er mirb un? nur in ben crften beiben

©^enen be§ öierten 3lfteg gezeigt, unb ganj am @nbe be^ 2)rama§

beugt er, ber mö^tigfte oon allen beutfc^en ^^ürften, oor ©ermanien^

3?etter bag Änie.

Unb roctt bic ^onc fonft, jur 3cit ber grauen SSäter,

S3ei beinern Stamme rü^mtic^ roar:

?[uf beinc Scheitel falle fie jurürf!
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ÄtciftS §tbfic^t beim Hufroüen biefeg ÄriegSbitbeS fprod^ fic^

all^u beutlic^ qu§, niemonb fonnte eg in biefen gefährlichen ßeiten

ttjagen, fic^ ju i^r ju be!ennen ober fie »eiterjutragen. SSir

fef)en ober biefeS agitotorifd^e SSerf ^eute weniger ot§ t)iftorifc^eÄ

2)o!ument, benn al§ Äunftwerf, unb e§ ift eine in 2)eutfcf)(anb

ganj feltene (Srfcfieinung, ha^ eine ^ic^tung mit fo ()eraug=

forbernber Xenbenj jugleic^ bie ^örfiften ä[tf)etifc^en ^orberungen

befriebigt.

®ie x^iiilt ber Slnologieen, bie jebem me^r ober meniger fic^t*

bor finb, au^^ufdjöpfcn, fc^eint überflüffig. @ie finb jum SSer*

ftänbniä ber 2)ic^tung — unb bo^ fenngeic^net ben 223ert be§

Söerfeg — entbel^rlic^, unb Äleift f)Qt mit feinem Zdt jebe olläu

offenfunbige Sejiefiung ^n berbergen gefuc^t. Wit miffen: bofe

^ermann ^reu^en unb äliarbob Öfterreic^ berförpert, unb boc^

oerfc^iebt Äleift obfic^tüc^ bie bonalen tatförfilicfien SSerfjältniffe.

Sßon ^ermann, nid)t oon SJJorbob, n)irb gejagt, ba^ bie Ärone „jur

3eit ber grauen SSäter bei feinem «Stamme rü^mlic^ tt)or". Meift

meibet olfo jebeS attju abfi(^t(i(^e $8erl^ä(tni§ auf bie ©egenmart.

2Bir njiffen: ha^ er in ben ©treitigfeiten ber ©ermanenfürftcn

bie f(einli(i)en @iferfü(i)teleien ber beutfc^en dürften in ber 'iRapoko^

nifdien 3<^it jeic^nen ttJoUte; wir wiffen, ha^ er bie Sßcrröter, bie

9flt)einbunbfürften, wie bie mi^öergnügten Patrioten treffen wollte;

wir wiffen, wie un§ ^Da^tmann noc^ befonber§ beftätigt, ha^ steift

in ?(riftan ben birfen Äönig ^riebrid) oon SSürttemberg feft^ielt,

jenen unterwürfigften ber beutfc^en ^Jüi^ften, bie fic^ in fd)meic^Ie*

rifrf)er ^b^öngigfeit oon 9^apo(eon befanben. Unb e§ ift bem

®idf)ter gelungen, ein ungemein treffenbeg 33ilb biefe^ Wonax6)m

5U malen, ber fic^ „93et)errfdjer eine^ freien Staates" nennt, unb

ber mit f)ocf)mütiger grerfjljeit fragt: „SSa§ gilt Germanien mir?"

Äteift f)at ©toff, ^erfonen, 93egebent)eiten au^ ber ©egenwart

genommen unb in eine rein bid)terifd^e @p()äre erf)oben. Drt unb

3eit waren if)m nur 33orwanb. ^ie ©c^Iac^t am Xeutoburger

Söalbe: ein günftige» 5lnaIogon. Unb barum ift biefe^ ©c^oufpiel

fein 6(^lüffelbrama, fonbern ein Äunftwer!. (S§ ift feine ^orifatnr
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unb feine ibealifierenbe ^ic^tung, fonbern ein ^amp§(et unb eine

§(pot^eofe.

(£S ift für ung aber ooöfommen gleichgültig, ob Äleift bie

f|iftorifc^e Situation mef)r ober roeniger ec^t bargefteüt ^at, unb

eö erfc^eint unnötig, burc^ njeit^erge^olte S^ergleic^e feftjufteöen,

XDO er oon ber Überlieferung abgewichen ober roo er i^r gefolgt ift,

unb roaS — tt)ie bie Sc^ulmeifter fic^ fo föftlic^ ausbrücfen —
etroa auf njiflfürlic^er (Srfinbung be^ ^ic^terS beruht. Äleift ent*

naf)m feinen Cueüen, mag i^m ^omogen fc^ien, unb t)ern)onbeÜe

Stoff, SWilieu, Sßorgänge, S^araftere, bie 33erbicnfte unb bie ©er«

brechen be§ einzelnen, fo roie eS i^m beliebte, baS Reifet toie e^

i^m notttjenbig fc^ien, um feine Sifion auf eine finnfäUige §Irt

gum ?(u§brucf ju bringen.

SKan tann ben neunmol »eifen Sc^ulpebantcn gugeben, bafe

ÄleiftS Stubium be§ ^Htertumg fef)r gering mar, \>a^ e§ »irflic^

bei ben (£t)eru§fern feine ^eftungstore, feine Älingeln, feine 93ouboir^

unb feine 3^*^^^^^ 90&/ unb bafe ^ermann oon SiceroS De officiis

faum etttjag gewußt f)aben bürfte, man fann i^nen ungä^Iigc

§tnac^roni§men, bie jeber Änabe fänbe, fc^enfen, aber man mufe

fie, njenn fie fic^ anmaßen, über bog ^nftn}erf ju richten, fo

temperamentooll wegjagen, mie @ric^ Sc^mibt, ber gegen biefe

hinbigen T^ebaner mit 9lecf)t Seffing jitiert, um fie abjuftec^en.

„2:)em ®cnie", fagt ber ^amburgifc^e 5)ramaturg, „ift e^ t)ergönnt,

taufenb ^inge ni^t gu wiffen, bie jeber Sc^ulfnabe »cife."

3?ierjig 3a^rc t)or Äleift ^otte Älopftocf eine ^ermannö»

fcf)lac^t gefc^rieben, ober bielme^r eine Xrilogie, bie „©arbiete",

beren erften Xeil „2)ie Jpermann^ Sd}Iac^t" er 1768 oeröffent*

lic^t ^ütte.. ^a3 mar eine ^ic^tung ooQ teutfc^er 93egeifterung, ein

feltfam langweilige^ ®emifc^ oon S3arbenpoefie unb Sarbenprofa,

ba§ in oerfc^wommenen Cben für ^ermann, ben 9^ationaIf)eIben,

fc^ttjörmte. 5^Ieift ^at biefe 3!)ic^tung gefannt, wie mehrere 92amen

bemeifen. Aber wie er ben Stoff geformt ^at, mag für lebend*

t)oIIe Elemente bie politifd^e ÄonfteQation if)m nahebrachte, mie er

fie oerroertete, mie er — tro| feiner Unfenntnig be^ germanischen
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Slltcrtum§ — Qu§ ber STiefe bcr ©agentoett, au8 ber bunücn

ÜK^fti! ber Sarbengcfönge fd^öpfte, bag i^eugt oon genialer Intuition

unb Äraft.

ÜJiit tt)elc^er @d)tic^t^eit, (jinter ber ftc^ ba§ @r(ebni§ üerbirgt,

aug »elrf) tiefer Snnerlic^feit fierouS [ingt Der ßt)or ber Söarben

fein Sieb . .

.

|)ermann fragt, nod)bem er eine fcf)tt)ere Zai getan, nac^bem

er ben 8eptimiu§ in ben Stob gefd)icft f)at, unb ring§f)erum auf

ben ^ügeln gacfeln fid| entjünben:

aSo ftnb bic füfecn Otiten

SJiit i'^rem I)er§er:^ebenben ®efang?

SD^ufif ertönt. 2)ie Sänger jiefien öorüber. Unb ou§ ber

i^erne ^ört man bag Sieb:

SBir litten menjd^Urf) feit bem 2oge,

•Sa jener grembting etngerüdt;

2Bir rächten nid^t bie erfte ^lagc,

SKit §olf)n auf ung tierabgef c^icf t

;

SBir übten, nad) ber ®ötter Se^rc,

. Un? burd^ öiel ^ol^re im SSersetfin:

2)od) enblid^ brücEt bc§ ^06)^^ ©d^roerc,

Unb nbgefd^üttclt wiQ cö fein!

Äleift fetbft foK, tuie 5[)at)Imann berichtet, mit unnjiberftef)*

ti(i)em |)er5en§!Iange in ber Stimme biefe SSerfe üorgelefen f)aben.
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S)ie ^ocfie ift eine friegfü^renbe SRac^t,

bei oHen großen SBcIt^änbeln jugegen . ,

,

«bam aJtüüer im ^^öbug.

Ol'uf bem ©rfiirtcr Äongrc^ f)Qttc Sfiopoleon üor einem parterre

"^^ öon Königen bie (Sinfteüung ber S^üftungen Don Öfterreic^

geforbert. 3lm 29. Oftober 1808 mufetc er nac^ Spanien ab-

reifen, um feinen arg bebrängten ^^ruppen ju ^ilfc ju eilen.

3e|t ober nie hielten beutjc^e Patrioten ben 3^itpun!t für

gefommen, mo Dfterreic^ oereint mit ^reufeen i^xanhtid) ben

Ärieg erüären mufete. „2)enn eö lag auf ber |)anb," fogt Samp*

rec^t in feiner „2)eutf(^en ©efc^ic^te", „ba§ bie§, Siooember 1808,

ber ÜJioment mar, in melc^em, roenn überhaupt, bie beutfcfien

ü)iäc^te f)ätten loSfd^Iagen muffen. Unb ^reu^en möre ^ier^u

öiellei^t ju beniegen geroefen. Slber eben je^t blieb Öfterreid^

bebentlic^, um fd)Iie^Iic^ ju oerfagen. ®egen @nbe 1808 aber

njaren bie fpanifc^en ©c^mierigfeitcn fc^on befeitigt. §lm 5. 920*

oember mar ^iapoleon in S3ittoria angelangt, ^atte ben Ober»

befe^I übernommen, gefiegt unb binnen öier SBoc^en bie fiage fo

oeränbert, ba| er anfangt 5)e5ember feinem ©ruber, bem fpanifc^en

©c^einfönig, 9J?abrib unb baS fpanifc^e JReic^ oon neuem unter*

fteHen fonnte. Unb fc^on am 17. Januar 1809 jog er, mieber

einmal triump{)ierenb, burc^ bie 2:ore oon ^arig. ©(^on oon

Spanien au§ f)atte er ben S3efe^I gegeben, bie Slrmee be§ ?R^ein=

bunbcö marfc^bereit ju polten. 2)ie Äorpö öon 2)aoouft unb

Dubinot be!amen Orber, gegen bie obere S)onau ju marfc^ieren.

(Sr redjnete, Reifet e§ in Streitfc^teö 2)arftetlung, mit jtt)ei^unbcrt=

fec^jigtaufenb gronjofen, ^olen unb ?RI)einbünbnern in 2)eutfc^*

^etjog, ^einri(^ öon RIeift 31
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tüttb, mit l^unbertfünfjigtaufenb SJiann in Italien ben ßrieg ju

eröffnen, fc^rieb feinen SSafaücn t)ö^nifd^: ob benn bie SDonou

ein Set^eftrom genjorben fei, bo^ man in Söien aUe früheren

Sßieberlagen öergeffen ^aht? ©eine 5lbfid)t ttjor jebocf), ben

5tugbrud) be§ Krieges big jum grü^jafir ^inaugjugögern; früher

fonnte feine 9lüftung nic^t beenbet fein, aucf) ttJoQte er alg

ber eingegriffene erfcf)einen, n^eil 9tu^Ianb nur für ben goß eines

5Berteibigungg!riegeg ^ur Sei^ilfe üerpflidjtet ttjar. „9Kein ©treit mit

Öfterreic^", fagte er in einem ^Briefe an ^riebrict) oon SSürttem«

berg, „ift bie ^abel öon bem SBoIfe unb bem Samme, eS märe

boc^ gar ju ergö|ücf), menn man un§ babei bie S^oÜe be§ ßammeS

fpielen taffen moHte."

©nblic^, am 27. üKörj 1809, erflärte Öfterreic^ ^iapoteon ben

Ärieg.

„(S§ begann", mie ber öon ^Rapoleon geächtete ^reif)err öom

©tein fc()rieb, „ber fünfte 2(ft beS großen Strauerfpietg, beffen @nt=

tt)ic!elung entmeber Söefeftigung beg 9fteic^§ ber ^ned^tfc^aft unb

Süge ift ober SSieber^erfteßung einer öerftänbigen gefe^Iid^en Orb=-

nung." Unb am 20. Februar 1809 fc^rieb er aug 93rünn an

©neifenau ben feine gorberungen jufpi|enben ©a^: „5)eutf(i)tanb

fann nur burc^ 2)eutfc^ranb gerettet merben." 5(uf eben biefen

5;on maren je^t bie ^roüamationen geftimmt, mit benen Öfter*

reirf) bie SBaffen erl^ob. (Srjl^erjog Äarl erlief bei feinem @in*

rücEen in 93a^ern folgenben — Don griebrict) ©c^tegel oerfa^ten —
Slufruf an fein ^eer: „S)ie grei^eit (SuropaS ^at fic^ unter

Suere ^a^nen geflüchtet, @ure ©iege merben i^re ^effeln löfen,

unb Sure beutfc^en Vorüber, je^t nod) in feinbtic^en Steigen,

^arren auf i^re (Sriöfung. . . . SSir !ämpfen, um bie ©elb»

ftänbig!eit ber öfterreic^ifc^en 9Konarc^ie ju bef)aupten, um
3)eutfc^Ianb bie Unabpngig!eit unb SfJationale^re mieber ju öer=

f(Raffen, bie i^m gebüfjren. 2)iefelben Stnmafeungen, bie unS

ie|t bebrof)en, t)aben ^eutfc^Ianb bereits gebeugt. Unfer SSiber*

ftanb ift feine Ie|te ©tü|e gur 9flettungj unfere ©ac^e ift bie

©ac^e ©eutfc^IanbS. 9}?it Öfterreic^ mar 2)eutfc^(anb felbftänbig
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unb glücflid^, nur burc^ Öfterreid)§ Seiftonb fann e§ toieber

beibel toerben." @o fragtoürbig biefe 93ef)QUptungen be§ erg»

^erjoglic^en äJianifeftS quc^ toaren, oHe jugenblic^en Patrioten

be§ S^iorbenä fteltten fic^ in ben ^ienft Öfterreic^g, ha eä bie

S33affen aufnaf)m, ttjä^renb ^reu^en erfc^öpft unb in ncroöfer

?lpatf)ic bolag unb nirf)t mac^jurütteln ujar. SSon Öftcrreid^ cr=

wartete man hai ^txi, öon Dfterreic^S ^a^nen erhoffte man Sieg

unb Ütettung. Unb in ber Xat fc^ien eg, als ob bcr SBeg ^ur

i^rei^eit [id^ ben ungeftüm 5)rängenben fc^on öffnen foHte.

ÜJiit fiebernbem ^erjen, gärenb oor Unru{)e, roar ber 5)irf)ter

ber ^ermannSjc^Iac^t ben SSorgängen auf ber politij^en 93ü()ne,

bie fi^ i^m öiel ju langfam ooQ^ogen, gefolgt.

5)ie ^ermann^jd^Ia^t f)atte er 9Jeuiat)r 1809 an ßottin nad)

SBien gejanbt. 2)ag le^te ^eft beS ^f)öbug roar im ^Jeöruar 1809

erfc^ienen, fein Sntialt mar, njie roir njiffen, örmlid^; eS brad^tc oon

greift nichts aufeer ber Sb^IIc: „2)er ©c^recfcn im 93abe". ©g ift

fic^cr, ha^ nid^t nur äußere ®rünbe, ber fc^Iec^te ©efc^äftSgang, ber

SRangel an 3lbonnenten bog @ingef)en beS ^§öbu§ befc^Ieunigten,

ÄleiftS B^Jift mit ÜJiüQer mag oiel bagu beigetragen I)aben, oor

aöem aber n)urbe Äleift buri^ bie politifc^en (Sreigniffe, bie if)m

ganj gefangen nahmen, ju einer anbem, neuen, unb »ie i^m

fd^ien, fru^tbarercn, oor allem notroenbigeren 5;ätigfeit gebrängt,

bie meitab oon ben äft^etifc^en Äreifen be« oorne^men „Journals

für bie Äunft" je^t feine Gräfte fpielen Iie§. ^olitifc^e Sieber,

^ampf)Iete gegen 9iapoteon fonnte bie in Bresben erfc^einenbe QtiU

fc^rift fo menig oeröffentlic^cn wie ©jenen aug ber ^ermannSfc^Iac^t.

Unb bie !üf)nen, begeifterten SSerfc, bie er, bem bie fpanifdie @rf)ebung

oorbilbüc^ frf)ien, an ^alafoy, ben gelben oon ©aragoffa, richtete,

blieben fo ungebrucft wie bie ÄriegSlieber, bie er ben 2)eutfc^en fang.

©c^on Einfang 2JJärj 1809, ba man jeben jTag auf bie ^riegg=

erÜärung Öfterreic^g gefaxt mar, richtete Äleift an ^Ji^anj ben ©rften

einen aufreijenben 5lppefl:

D |>err, bu trittft, ber SBcIt ein SRettcr,

5)em SWorbgctft in bie 93o:^n;

31*
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Unb tüie ber <Boi)n bcr buft'gen @rbc'

9lur janf, bamit er ftärfcr toerbe,

gäüft bu Don neu'm il^tt an!

Unb ber auf ben Äompf ^od^enbe apoftropf)ierte ben Dberbefef)Ig*

^aber ber Xruppen, ben ©rgfierjog Äorl: „nic^t ber Sieg fet'g, ben

ber 5)eutfc^e forbere, ba er f)iIflo§ fd^on am Slbgrunb ftet)e, er mU
ben ^ampf, ber fadelgleic^ entlobere", er \d\ü bie Stäche um jeben

^reiS. ©g ift berjetbe 3:on, ber au§ ber ^ermann§fd)(ac^t flingt.

@o fef)r bie Seibenfd^oft if)n auSfc^weifen lie^, steift t)offt auc^ je^t

nid^t me^r al§> auf einen fc^önen Untergang. . 3n feine g^anfaren

mifc^t fic^ immer jener fc^njarje, fefte Xon ou8 einer fcfiidffalg*

f(f)tt)angeren, afjnungSOoöen 9}?eIand^oIie, ein S3eetf)ooenfd)er Ätang,

ber einen fterbenb Äämpfenben umgittert, einen, ber fiegenb unter»

liegt, — ha^ äJJotiö be§ tragifc^en gelben ertönt noc^ in ^leiftä

ttjitbeften, jubilierenben unb berfer!er^often ^riegSliebern.

5tber feine Stimme tt)urbe faum gef)ört. Dbfc^on er alteS

tat, um fic^ üerne{)mbar §u mad^en. @r fanbte bie ßriegSgebic^te

an ßoüin nac^ SSien, ber eben feine gefinnung§tüd)tigen „Sieber

öfterreic^ifd£)er SSet)rmänner" f)erau§gegeben ()atte. 3n bem S3egleit=

brief öom 20. Stprit 1809 fc^reibt ßleift: „Sf)re mutigen £ieber

öftr. Sßefjrmänner l^aben n)ir aud^ ^ier gelefen. SJJeine ^reube

barüber, Stiren 9fiamen auf bem Xitel ju fef)en (ber SSerleger

l^ot eS nid^t gewagt, fid^ gu nennen), mar unbefd)reiblid). 3d^

au(^ finbe, man mu^ fid^ mit feinem gangen ®emid^t, fo fd^mer

ober fo leicht e§ fein mag, in bie SSage ber Qt\t merfen; ©ie

werben inliegenb mein ©d^erflein bagu finben. ©eben ©ie bie

©ebic^te, menn fie 3f)nen gefallen, 2)egen ober mem Sie moHen,

in öffentlid^e Sßlötter gu rüdfen, ober aud^ einzeln (nur nic^t ^u^

fammen^ängenb, meil id^ eine gröfiere ©ammlung ()erau§geben

toill) ju brudEen; i^ wollte, i(^ l^ätte eine Stimme oon @rg unb

!önnte fie, oom ^arg ^erab, ben 2)eutfc^en abfingen."
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3tm felbcn Xag,ba er bieg jc^rieb, fc^tug ^apokon bie Öfter*

reid^er in ^lieberba^ent in ber Sd^Iad^t bei Slbengberg. 2)urd^

fc^tüä(^Iic^e§ ß'J"^^'^ ^fltte ber (Srg^er^og Äarl oiele foftbare

Xage öerloren. ÜJopoIeonS Xruppenmaffen bewegten [id) fd^on

auf 5luggburg, Sngolftobt, Ütegenäburg gu. 2)er Äaifer felbft

toar am 17. Slpril nod^ 2)onauttJÖrtt) gefommen unb ^atte fein

^ouptquartier unter ben ba^erijc^en 9flegimentern, mie fonft in»

mitten [einer ®arbe, übernommen. SDem Sieg öon 5tbengberg

folgten am 21. unb 22. 5lpri( bie kämpfe bei Sanbö^ut unb

©cfmü^I, bie ben (Sr^fierjog jur ^Jluc^t nac^ 93ö^men gttjangen.

^ad) biefem fünftägigen i^elbjug ftanb SRapoIeon ber SBeg nac^

SBien offen.

©c^on Stnfong ?lpril ^tte Äleift beabfic^tigt, öon 2)reSben

aug jufammen mit bem Saron S3uoI, bem öfterreic^ifc^en ©cfc^äftg*

träger am 2)re§bener J^of, nacf) SSien ju reifen. @r münjc^te

öorf)er Ulrife noc^ einmal ju fprec^en, er hoffte für bieje 3flei|e

öon i^r einiges (Selb oorgeftrec!t ju erhalten auf eine fleine

©rbfc^oft t)in, bie i()m burc^ ben Xob ber Xante äWaffom gugefaöen

mar. 2)ie immer opferbereite Ulrife fam; bie Oefc^roifter trafen

fic^ unmeit 2)regbeng. 2)ag mar 9Kitte 3lpril. Sil« Älcift nac^

Bresben 5urücffel)rte, mar Söuot fc^on fort. Unb 93ernabotte, ber

bie fäc^fifc^e |)auptftabt befe|t f)ielt, ^atte auf bie erfte iWac^ric^t

ber ©iege, bie bie Öfterreic^er erfochten, 2)re§ben mit ber fäc^fifc^en

Slrmee oerlaffen. „3Jiit einer Silfertigfeit", fc^reibt Äleift an ©oöin,

„alg ob ber ^einb auf feiner ^erfe märe". Unb er jubelt: „93or

ber |)anb finb mir ber ^Jranjofen f)ier log . . . Wlan ^at Kanonen

unb äJiunitiongmagen jertrümmert, bie man nic^t fortfct)affen !onnte.

2)er äJiarfct), ben ba« ^orpg genommen f)at, ge^t auf Slltenburg,

um fic^ mit 2)aoouft ju oerbinben; boc^ menn bie Öfterreic^er

einige gortfc^ritte machen, fo ift eö abgefc^nitten. 2)er Äönig unb

bie Königin ^aben taut gemeint, ba fic in ben SBagen ftiegen.

Übert)aupt fpric^t man jel^r jmeibeutig öon biefer Slbreije. (SS

foHen bie ^eftigften Sluftritte gmifc^en bem Äönig unb S3emabotte

öorgefatlen fein, unb ber ÄiJnig nur ouf bie unge^euerften S)ro§ungen
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2)regben öcriaffen fjaben. Snbeffen ift aßeg borauf gefponnt, toai

gef(^et)cn ttjirb, wenn bic Slrmee über bie ©renje rücEen foÜ. ®er

Äönig foH entjditoffen fein, bieg nic^t ju tun; unb ber ®eift ber

Xruppen ift in ber Stat \o, ba§ eg faum möglief) ift. Oh er alg*

bann, ben ^^ranjofen fo nQf)e, nod) frei fein n^irb? — ift eine

anbere ^^rage. — SSielleic^t erf)atten wir ein ^enbont jur ®ejcf)ic^te

don Spanien. — SBenn nur bie Öfterreidier erft t)ier wären !"

SBie öerrät — big auf ben legten fet)nfüd^tigen S^luf — biejcr

flüchtig fjingeroorfene unb boc^ fo fongife 93erici)t bie öerfjoltene

Seibenjd^aft beg 6l^roni!eur§, bem e§ ouf ben g^ingern brennt, ber

aftio teilnet)men an ber Umwäljung möchte, bie fid) je^t ot)ne

3t»eifel öoUjiefien ntu|. „@ic^ mittelbar ober unmittelbar in bie

Slrmc ber Segebenf)eiten ju werfen", mar feine Iangget)egte Slbfic^t.

Äleift öer!et)rte in biefer ßeit öiel mit bem bamalg öierunb-

jmanäigjätjrigen griebric^ 5Dat)Imonn, ber au§ SBiSmar nac^ 2)regben

gefommen mar, um l)ier ju ftubieren unb felbft gu Ief)ren. „9Kan

mufete," fagt er, „in biefer Sf^apoleonifc^en SSelt nitfitg mit fic^

anzufangen" — , er bad)te baran, in Bresben oor einem größeren

^ublifum SSorträge über griedjifrfie ®efd)icl^te ju f)alten. @r mu^te

fet)r bejc^eiben in ber Stille ber ^irnaer SSorftabt leben, benn feine

3)iittel waren !arg; unb ber einzige ÜJJenfc^, ben er äuföltig !ennen

gelernt {)atte, war ber 3RaIer |)artmann. @ine§ 5lbenb§ bracl£)te

^artmann ^leift mit. Über bie nun fid^ unmittelbar anfc^üe^enbe,

gemeinjam öerbrac^te ßcit f)at un§ 2)at)Imann einen au^fü^rlic^en

äeric^t ^interlaffen, ber al§ einzige Duelle über bieje ^eriobe ÄleiftS

5tuff(^Iu^ gibt, ©ie t)atten fid) eben !ennen gelernt unb noc^ am

jelben 5lbenb bej(i)toffen, gemeinfam 2)re§ben ju öerlaffen unb nac^

Öfterreic^ ju wanbern. ^af)(mann fd)ilbert fe^r pbfc^, wie fie an

biefem erften Stbenb, ber fogleic^ ben @ntf(f)Iu§ brachte, fpajieren

gingen, wie fie auf ber ©Ibbrücfe ben gefprö(f)igen alten Söttiger

trafen, ber ^artmann fofort mit 93efcf)lag belegte, unb wie er, ®a^l«

mann, nic^t warten wollte unb fid) mit jugenblic^er Ungebulb ju

bem il)m eben erft oorgefteöten Äleift wanbte unb if)n fragte: „2öa§

meinen Sie? ic^ ben!e, wir laffen t)ier ben |)artmann mit Söttiger
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im ©tid^c unb getien ftille unjereS 2öege§ weiter; ^artmann trirb

uns bai nöc^ftemal borüber heruntermachen, aber e§ tut nichts.

HlSbalb gingen mx baöon, febrten irgenbroo ein unb öerabrebeten

gteic^ benfelben Stbcnb, näc^fter Xage miteinanber gu ^u^e 3)re§ben

ju oerlajjen unb noc^ Dftcrreid^ gu njanbem; benn ha einmal ber

fäd^fifc^e ^of fic^ ber fc^Iec^ten ©ac^e anjc^Iiefee, fei cS beffcr, bie

3ufunft in ^rag abguttjorten. Äleift übernot)m bic Seforgung

beö ^affeg, mit meinem un§ ber bamalige charge d'affaires

öon Öfterrei^ in 5)re§bcn, 93oron S3uoI»@c^auenftein, toie ein

^aar (St)eleute aneinonber banb."

3tm 29. Slpril öerliefeen fie 3)regben; ber jroeiunbbreifeigjö^rigc

Äleift unb ber um ad^t 3at)re jüngere 5)at)Imann, beffen früi)=

gereifte^ SBefen ben 2lIterSunter)cf)ieb oergeffen machte. 2Bir ^aben

öon Äleift feine 6f)arafteriftif 2)at)Imanng, auc^ fein nö^creö,

intimeres SBort über i^n, er nennt i^n nur gmeimal in ben auf

uns gefommenen Briefen. Unb bennoc^ ift fein 3^^^?^^ ^ofe

biefer junge unb ernfte Äopf Äleift öon Anfang an fe^r f^m*

pat^ifd^ fein mufete, unb bafe er in if|m einen oon ben. loenigen

erb tiefte, mit bem eS möglich njar, eine Zeitlang gemeinfam §u leben.

2)af)ImannS 2)arfteIIung trögt unocrfennbar ben Stempel be»

@d)ten, Unoerfölfc^ten an fic^, — fie ift ein aut^entifd)er 93eric^t,

ber uns um fo millfommener fein mu§, ha er biefe bunflen, aben»

teuerlic^en SBoc^en ein menig aufbeut unb entmirrt unb unS ju*

»eilen fef)r reijt)ofle pf^c^ologifc^e 35etaiIS entf)ünt.

2)af)Imann erjä^It: „?luf biefer mehrtägigen Söanberung" — fie

gingen über Xepli^ na^ ^rag — „burc^brangen mir eigentli^

einanber, ergriffen gegenfeitig 93efi| oon unS, unb mir famen no^

fpöter öfter oermunbert barouf gurüd, mie fo oft cS fic^ getroffen

^abe, ba|, menn mir red^t lange fc^meigenb nebeneinanber ge=

gangen, bann ber eine plö|lic^ anfing, oon einem gang entlegenen

©egenftanbe gu reben, ber boc^ berfetbc mar, über ben ber anbere

fic^ eben auSlaffen moöte."

©ie famen nac^ 2;epli|. Äleift t)atte noc^ feinen feften ^lan,

er mu^te noc^ nic^t, meiere SBirfungSmöglic^feitcn fic^ i^m eröffnen
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fönntcn, er tuor gang im unüaren über feine nöc^fte B^funft.

S)a5U bebrücften if)n moterielle ©orgen, ©c^ulben, bie er in 2)re§ben

^urücfgelafjen tjottc, unb um beren Slblöfung er Ulrife bitten mu|tc.

SBag er nun eigentlich) in biefem Sanbe tun ttjerbe, frfireibt er

am 3, 3Kai ber ©rfjnjefter, ba§ wijfe er nod^ nic^t; bie ß^it wirb

eg i^m, meint er, an bie §anb geben, unb er will eg i§r, fobalb

er eg felbft njiffe, fofort mitteilen, ^^ür je^t get)e er über ^rag

nod) aSien. Unb er fc^üe^t feinen 93rief o^ne |)offnung unb ofjne

iJreube, mit einer troftlofen ©legie: „Sebe injroifcben roof)!, mir

mögen ung wieber fet)en ober nic^t, 5Dein ^lame ujirb ha^ le^te

aSort fein, ha^ über meine Sippen get)t, unb mein erfter ©ebanfe

(wenn e§ erlaubt ift), oon jenfeitS wieber ju 2)ir jurücfjufe^ren.

mieu, 5lbieu! ©rüfee SUm."

2)iefe fc^wermutSüoßen ®eban!en, bie i^n in trüben ©tunben

gefangen f)ielten, waren feiner lUielanc^oIie ju ÖieblingSöorfteHungen

geworben, bie immer wieberfe^rten, bie aber je^t oon ber |>ärte

ber ©egenwart, oon ben Slufregungen ber 3"^ ^i^ %aim er*

forberte, oerfc^euc^t würben. Unb er begann wieber ein wenig

^offnungSfreubiger in bie ßufunft ^u fc^auen.

5lt§ bie greunbe nad) ^rag famen, naf)men fie jwei 3i«iincr

nebeneinanber in einem ^rioatt)aufe, wenige ^äufer entfernt oon ber

SKoIbau auf ber ^leinfeite, unb wie ®a{)tmann J^in^ufügt: gegen*

über einem Äaffeet)aufe. SDie alte böl^mifc^e ^auptftabt mit bem

^rabfc^in, mit if)ren oielen unf)eimlid) büfteren türmen unb mit ben

fc^weren, bunüen ^alöften mu^ auf ^leift gewaltigen Sinbrucf ge«

mac^t f)aben, unb e§ ift ewig fd^obe, ha^ wir oon if)m, ber SBürj*

bürg mit fo ent^ücften 2lugen faf) unb mit fo lebenbigen garben

malte, feine ©diiiberung biefer jauberooUften gotifd)en ©tabt l^abcn.

aSag Äleift in ^rag tat, wiffen wir nic^t. @r wirb mit ben öfter*

reic^ifc^en unb preufeifc^en Diplomaten unb Offizieren, bie fic^ in

^rag auft)ielten unb beren leibenfc^aftlic^er Patriotismus if)m

f)omogen war, oer!e()rt t)aben, oI)ne befonberS aufzufallen, — unb

Wäf)renb um i^n t)erum atteS oon ben S'^ieberlogen fprac^, feimten

in feinem @et)irn fd)on wieber neue |)offnungen, neue ^löne.
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@r trug fte mit fi^ ^erum, bcnn i^re SSertoirflic^ung f(^icn

burc^ bie ungütiftigen S'Jac^ric^ten oom ÄriegSfd^aupIa^ junäc^ft auS»

gejd^Ioffcn. Wlan mu^tc ahtoaxten, ein ©icg !onntc aUe^ fruchtbar

tücrben laffen. @r mu^te fic^ gebulben. Slber nur toenige Za^e

tytit c§ bcn 9^aft(ofen in ^rag. 2)a^ImQnn tjattc fic^ injttifc^en

in Äleiftg S)ic^tungcn eingcicjcn, üon bcncn er bis bo^in baä

SBrucbftüc! be§ ©uiScarb, ha^ bcr ^^öbuS im 2tpril 1808 ücr*

öffentlic^te, am meiften berounbcrt ^atte. „3e|t", er^ä^It er, „tat

fic^ bie |)anbic^rift ber ^ermann^fc^Iac^t oor mir auf, mit aQem,

toai fie ©rofeeS, 2KiIbeS, ^erj* unb 92ieren*@rgreifenbeS, gugeiten

au(^ ©mpörenbeg an fic^ t)at. ^äufig mufete ic^ i^m aug feinen

©ac^en oorlefen, ic^ laffe eä ba^infte^en, ob au^ bemfelben ©ninbc,

ben er einmal gegen ^artmann geltenb machte, wie biefer mir

erjö^It ^ot: ,@ie lefen fo entfe^Iic^ fc^Iet^t, lieber ^artmann, baß,

menn meine ©ac^en mir bann no(^ gefallen, fie gemiß gut fein

muffen'. ®enug, ic^ machte ^äufig bcn Sorlefer, auc^ roenn anbere

bobei waren; benn Äleift feiber ging ungern baran, »eil er bei

feiner bebecften ©timme unb feiner ^aft leicht in§ ©tocfen geriet,

allein einzelne ©teilen laS er mit einem fo unmiberfte^Iic^en ^erjenS*

flange ber ©timme, ba§ fie mir noc^ immer in ben C^ren tönen."

S5a^Imann jitiert als eine foI(^e ©teile bie erfte ©tropfe auS bem

95arbenlieb ber ^ermannsfdjlac^t; er erflärt bie 2lbfic^ten, bie

ßleift bei ber ß^arafteriftif feiner ^erfonen in ber ^ermannS*

fc^lac^t geleitet t)ötten, unb er oerfut^t, in einer fnappen äft^etifc^en

?lnal^fc ben Huftier Äleift ju fixieren. „Äleift", fagt er, „tjer*

fc^mäf)te auc^ baö Unfc^öne ni(^t, fobalb eS nur feine 3Sirfung

tat. ü)Zand)mat jmar moHte er nac^ ber leibigen berliner Slrt auc^

imponieren, ma§ feine ®ebiegent)eit am menigften nötig ^atte, jer*

t)a(fte auc^ mo^I feinen 5)ioIog, weil er fic^ t)on bem rafc^en 9?ebe«

mec^fel SBirfung oerfprac^. . . . ^artnäcfig unb ftarr, wie Äleift oon

®runb au§ war, gab er mir übrigens niemals Stecht in meinem

Xabel, unb ic^ gefte^e eS, iä) oermag noc^ biefen Jag nic^t wo^I

einjufe^en, ba^ mir burc^ ben ©enufe ber ^rüc^te eines reichen

©eifteS baS 9flec^t erwerben, biefem gum 2)anf feine SSot)!»
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taten ^u öcrlciben, inbem lüir it)m bie äJii^griffe, bie er allenfollg

begangen §at, be^arrUc^ öorttjerfen. SBie bem benn fei, id) liefe

gett)öt)nlic^ nac^ einigem ®ebalge ah, beruhigte mic^ unb ^ielt

ju if)m. ..."

Äaum öierjet)n Xage ()atten fie in ^rag »erbracht, ba njoHten

fie nac^ SSien. Sie ahnten nic^t, ha^ ^apoUon i^nen juöor*

gefommen n>ar. 5E)er «Sieger öon Stegen^burg tjatte ftfion am
13. Wlai feinen Sin^ug in Öfterrei(f)§ |)auptftabt gef)alten.

@g fann t)eute nid)t met)r bejiüeifelt »erben, bafe steift in*

^mifd^cn on ge{)eimen Unterf)anblungen teilgenommen unb bafe man

it)n mit einer beftimmten, öon unö aber nid)t mef)r feft^uftellenben

üJäjfton betraut f)atte. (Sin S3rief öon i^m, ben Bowling 5uerft öer*

öffentlidite, bemeift ba§. tiefer 93rief ift natürti^ nic^t — wie

ßoüing glaubte — an ^fuet geri(f)tet, fonbern an eine einflufe«

reiche ^erfönlid)feit, bie bem preufeijrfien 9KiIitärbeöoIImäd)tigten

Dberft öon bem ^nefebed na^eftanb. Äleift mar auf bem SSege

nad) SSien mit ^a^Imann bi§ nac^ ßna^m unb ©tocferau ge«

!ommen unb öon t)ier aug fenbet er eben jenen 93rief — am
25. 3Jla\ 1809 — an ben un§ nic^t be!annten 5lbreffaten. ©0=

lange fid^ über biefe ^eriobe in ÄleiftS Seben ni(^t neueg äfiateriat

finbet, mufe unS ber @inn biefe^ Schreibens im einzelnen bun!cl

bleiben. @§ beginnt mit ein paar auffallenben Sa^en: „§icr,

mein • teuerfter ^reunb, fc^icfe ic^ Seinen, maS i6) foeben, feud^t

au§ ber treffe !ommenb, au§ ben Rauben be§ ®enerat§ ©rafen

9ftabe|!9, ert)alten ^abz. %a\t ^ätit i6) eg Seinen burd^ eine

©ftafette gugefc^idt, um eö befto früt)er an ^nefebecf ju fpe*

bieren. ^ßun jmeifle id) feinen ?tugenblid£ me^r, bafe ber ^önig

öon ^reufeen unb mit if)m ba§ ganje S^Jorbbeutfc^Ianb losbricht

unb fo ein Ärieg entfte^t, mie er ber großen Sac^e, bie e§ gilt,

mürbig ift."

2)iefer Srief ift unter bem unmittelbaren Sinbrud ber Sdjlac^t

bei ^fpern gefdjrieben. SBir miffen burd) 2)a^Imann, bafe er unb

Äleift am 3J?orgen be§ 21. Wai in ©toderau beim „ÄriegSfpict"

fafeen, alg plö^lic^ ber ©aftmirt eintrat unb if)re tt)eoretifc^en
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SWonööer mit ben Sßorten unterbrod^: „SSa§, meine Ferren, @ic

fi|en ^ier beim ©piete unb ^ören nid)t, bofe bie ©c^Iad^t an*

gefangen f)at?" 2)a warfen fie benn freiließ aUeS gufammen. Unb

3)af)Imann berid^tet »eiter, »ie fie am Xüq na^ bem 8ieg über

ha^ ®^lad)tfelb »anberten, ttjie er ben unglücflic^en (Sinfaü ge*

^abt ^ätte, einen Sauern, ber Äugeln fommelte, gu fragen: ob bie

i^ranjofen f)ier wo eine S3rücfe gehabt Rotten, ober ob man ben

f^malen Strm burc^roaten fönne?, wie fie baburc^ in ben SSerbac^t

ber Spionage gefommen wären, wie man fie nac^ i^ren Raffen

befragt unb fie in eine förmlicf)e Unterfuc^ung genommen ^ötte.

^unberte oon ©olbaten ftrömten t)erbei, bie einanber juriefen,

man f)abe ein paar fran^öfifc^e ©pione gefangen. jDa machte eg

2)a^Imann nun watjr^aftig ingrimmig, al^ ßleift oon feinen @e»

biegten ^eroorjog unb namentlich baS oom Äaifer ^xani ein paar

Offizieren ju lefen gab. @r erreichte genau bie entgegengefe^te

SSirfung, bie er erreichen wollte. 2)enn biefe tapferen, e^rlic^en,

ni^t aUjUöiel mit ®eift belafteten Seute betrachteten iebeö politifd^e

©ebic^t alö eine unberufene oorwi^ige (Sinmift^ung, bie gegen bie

3)ifziplin ocrftofee, unb alö fie erft Äleift^ S'Jamen t)örten, würben fie

aufföffig unb mai^ten it)m perfönlic^ mit einer unglaublichen ®ering-

fc^ö^ung ber preu^ifc^en SBaffentaten bie Übergabe oon 3Jiagbe-

burg, bie ber ©eneral oon Äleift oerfd^ulbet t)atte, jum SJorwurf.

ÜWan fann fic^ unfc^wer Äleiftö ^ilflofigfeit gegen folc^e orbinören

3)ii§oerftänbniffe oorfteüen: er mufe geftottert ^aben. Unb mit

wie bitterer Sronie auc^ ber S)id^ter ber ^ermannSfc^Iac^t fic^

oerantwortlid^ gemacht fat) für ben SSerrat feines ^JamenSoetterg,

bie Situation war für jeben '^aU. peinlic^. Äleift wirb an feine

Ser^aftung oor ^weiunbein^alb 3a^ren gebac^t ^aben, bie i^n

ben 5(u§f(ug nac^ ^^ort be Souj mächen liefe. 2)amate würbe er

al§ 'beutf^er, je^t ats franjöfifc^er ©pion oer^aftet. ©o gefö^rlic^

fonnte eg biesmal jeboc^ ni^t werben.

3mmerf)in: bie ^Jreunbe würben nac^ 5lfpern abgeführt, wo in

ber {)albjerftörten 5lpotf)efe ein ^rotofoH aufgenommen würbe. Son

bort brachte man fie nac^ SfJeuftäbl, in§ Hauptquartier be§ 3Kar*
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jc^aöä trafen ^iüer, ber bie Soge halb übcrblicftc, fie mit fe^r

gütigen SSorten empfing unb nur ii)xt SBanberung auf ein frifdjeg

©c^lQrf)tfeIb etttjag oerwegen fanb. Xobmübe, njie bie ^reunbe

waren, mußten fie fic^ bod) nocf) entfc^Iie^en, eine tüchtige ©trecfc

5U ge^en, um ein näc^ttid^eg Unterfommen im SDorfe Äagerau

ju finben.

6o unerquidlirf) biefeg ©riebnis ttjar — ber 2)i(f)ter ber |)er*

manngf^Iad^t fd^ien bod^ nid^t bofür beftimmt, ben Gegebenheiten

aüju na^ ju fein — , fo fe{)r er an biefem Xag fic^ öermunbet

füt)(cn mu^te, bie attgemeine ^reube an bcm @ieg lie^ aUcg per*

fönlid^e Seib öergeffen.

S^apoleon t)atte eine @dE)Iappc erlitten. (Sr xoax befiegt tt)orben.

3um erften 3)iale in einer offenen 5elbfc|lad)t regelred)t gefd)lagen.

@o fc^ien e§ njenigften§. SSSir ttjiffen t)eute, ha^ ber fo glänjenbc

©ieg über S^JapoIeon jum großen 2eil burc^ ein fel^r banale^

^Naturereignis oerurfac^t würbe. SBir wiffen: bie für bie Öfter*

reidier unoermeiblic^e SiJieberlage würbe nur 6aburc^ t)ert)inbert,

ha^ bie 2)onau plö^lic^ rei^enb ftieg, bie oon ben ^ranjofen er«

ridjteten 93rüc!en wegriß unb e§ bem SJJarfc^all 2)aoouft unmöglid^

mad)te, feine Xruppen tiinüberjufe^en unb in ben Äompf mit«

einzugreifen. 9NapoIeon felbft fc^erjte über ben „®ieg" bei Slfpem:

„Les manoeuvres du general Danube ont sauve Tarmee

autrichienne." Unb ein beutfc^er Offizier, ^leiftS ^reunb 9tüf)(e

öon Silienftern, beftätigt 9JapoIeon§ ^rec^eS, übermütige^ Urteil in

feinem S3ud)e: „3fieife mit ber 5lrmee im 3af)re 1809": ,^9JapoIeon

mürbe bie Übermad^t bei Slfpern befiegt fjoben, wenn nic^t unglüdf*

lic^ermeife ber rei^enbe ©trom bie SrüdEen gerriffen t)ätte, e^e bie

^älfte feiner ^eereSmad^t nad^ ber Sobau übergefe^t tjatte."

Unb Äleift felbft, nad^bem er erft ben (Sr^J^er^og Äarl in allju

begreiflid^er bit^^rombifd^er ßuft aU „Überminber beg Unüber«

minblidien" gefeiert f)atte, fpi^t je^t feine g^eber ju bem ironifrfjen

Epigramm, ha^ er „Slettung ber 2)eutfc^en" betitelte:

Sitte ©Otter üerliefeen unö fc^on, ba erbarmte baä 3)onou'

9EBcib(!^en fid^ unfer, unb 5!)tor§ Xem^et ertenn ic^ i^r ju.
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Unb bcnnoc^: biefer ©c^ctnfieg ^attc eine grofee S3ebcutung.

©leic^Diel tooburc^, — bie 5;nippcn SRo^JoIeonS toarcn über bcn

^iü^ jurücfgebrängt unb bcr 9lu§m einer fiegreic^en ©c^Iac^t

umglänste noc^ einmal Dfterreic^g gähnen. S)aS Sanb atmete

auf, man feierte ©iegesfefte unb fc^on fc^immertc eine Hoffnung,

eö fei ber Stnfang öom @nbe, ba§ Sc^icffal fü^re ben Smperator

bereite bem Untergange ju. 9Son aöen Seiten ftrömten gi^einjiflige

^erbei. ©elbft ^reufeen erwachte, ba§ SSoIf ftonb auf, nur ber

Äönig jagte unb gitterte.

SSarn^agen, ber fic^ nac^ ber ©c^lac^t öon ^fpem in ben

S)ienft beg öftcrreic^ifc^en ^eereS fteHte, fc^ilbert feine ^^a^rt unb

üerfuc^t bie Stimmung beS fianbe» mit ein paar flüchtigen SBorten

feftju^alten: „3n S3erlin, in Sc^Iefien, roo mir burc^reiften, mar

bie S3egeiftcrung aflgemein; ber ß^uber ber Unbefiegbarfeit, burc^

bie jüngften (Slücföfäße erft rec^t befeftigt, mar öon 9Japoleon

gemieden, man fa^ bie SOiöglic^feit hnxä) bie Xat; im üoüen Sieges-

läufe ^atte ber SSiberftanb i^n gehemmt; er mar gefc^Iagen, fein

^eer jerrüttet, aud) er fonnte jugrunbe ge^en, mie er bisher bie

onbem jugrunbe gerichtet ^atte."

So üiel ücrfprac^ fic^ auc^ Äleift — tro| feinem ffeptifc^en

(Spigramm — üon bem Sieg über S^apoleon. ÜJttt biefen allju

optimiftifc^en Slugen fa^ au^ er bie politifc^e Sage, unb neue,

toeite ^erfpcftiöen öffneten fic^ feiner ^^antafie.

(5r fet)rte mit 2)a^Imann nac^ ^rag jurücf. @r §atte für

feinen Xeil mitgemirft an ben Unternehmungen, bie gegen 9?apoIeon

beftimmt maren, er mar auS feiner Sfolierung herausgetreten unb

mar ein ^anbelnber gemorben, — je^t fottte ttmai 3u)ömmen*

faffenbeS entfielen, ein ÄonjentrationSpunft ber ^^inbfc^aft gegen

ben Unterbrücfer. Unb maS in i^m feit langem gefeimt ^atte,

ba§ lie^ bie aufgeregte ß^it je^t reifen. 2)er ^^öbuS war faum

üier 3J?onate tot, unb fc^on beraufc^te ben 2)ic^ter ber |)ermannS=

fc^tac^t bie ©rünbung einer neuen großen poIitif(^en 3"tf<^rift.

(5§ ift fieser, ha^ er fc^on, als er öon 2)reSben fortging, fic^ mit

biefem ^lan trug. @r üerftummte, er fc^mieg, bis eine fc^mac^e
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9tugftrf)t Quf ©rfolg t)ort)anben fc^ien. 3e^t ttjor fie ha, ein

©ieg war errungen, unb bie S3ertt)irf(ic^ung feinet ^rojeftS toav

nofie. steift traf in ^rag mit feinem greunbe, bem 93aron 93uoI,

jufammen, ber ftd) für feine ^töne fe^r intereffterte unb it)m eine

Steige oon S3e!anntfc^aften oerfc^affte, bie feinem ^rojeh frurf)tBar

njerben !onnten. (Sr üer!e§rte — nja^rfc^einlic^ burc^ 33uoI ein*

gefüt)rt — in ben arifto!ratifd)en ©efeflfc^aften ^rag§, bie i^m

fef)r liebengmürbig entgegenfamen. ÜJJan griff feine ©ebonfen auf,

man ^örte i^m mit 2Bot)(njoIIen unb 93egeifterung ju. ©o fanb

er ©elegenl^eit, im ^aufe be§ @tabtl^auptmann§ oon ^rag, beS

®rafen ^olowrat^Siebftein^!^, ber fpäter Statthalter oon 93ö§men

unb unter 3Ketternic^ ^Jlinifter würbe, einige feiner politifc^en 3luf*

fä^e, bie er für ein patriotifdieö SBocfjenblatt beftimmt f)otte, oor=

jutefen. ©ie muffen auf bie ßu\)öxtx gemir!t ()aben, benn man

befprad^ bie Sbee lebfjaft, biefe ^^i^ff^^if* juftanbe ju bringen.

5lnbere überna{)men e§, ftatt feiner, einen SSerleger ju fud^en,

unb nichts fc{)Ite, al§ eine l^ö^ere 93en)illigung, wegen welcher man

geglaubt ^atte, einfommen ju muffen.

Äaum je f)attc Äteift fic^ fo gtücflid^ gcfüfjlt. Se^t war Söirüic^*

feit geworben, \üa^ er in ftiöen ©tunben erfefjut f)atte. ®r fonnte

wirfen. 2)a§ ^id beraufc^te it)n. Unb mit einer ^atenluft o^ne*

gleichen arbeitete er unb fd)rieb Sluffö^e über 5(uffö^e, alg ob bie

SBoc^enfc^rift fd)on ba wäre, „©ermania" foHte fie fieifeen, unb

fd)on war bie Einleitung fertig, bie ba§> Programm in fröftigcn,

ftaf)If)arten SBorten oerfünbete. „SDiefe ß^itfc^rift", fo beginnt fie,

„foH ber crfte ^temjug ber beutfd^en 3^reit)eit fein. @ie foH alleg

auSfpred^en, xoa^ wä!£)renb ber brei legten, unter bem 3)ru(f ber

^ranjofen oerfeuf^ten Saläre, in ben Prüften wadferer 2)eutf(^en,

^at üerf(^wiegen bleiben muffen: alle 93eforgni§, äße Hoffnung,

aöe^ @Ienb unb aüeö ©lüdE. . . . ^od^ auf ben ©ipfeln ber ^Jelfen

fon fie fic^ fteHen unb ben ©c^Iad^tgefang ^erabbonncrn ing %aV.
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^id), Saterlonb, toiU ftc fingen; unb beine ^eiltgfeit unb |>erT*

lic^feit; unb ttjcld) ein 93erber6en feine Söogen auf bic^ ^eran»

ttjalgt! Sie will ^erobfteigen, wenn bic Sd^Iac^t brauft, unb ftc^,

mit l^od^rot glüf)enben SSangen, unter bie 8treitenben mifc^cn,

unb ifjren 3Jiut beleben, unb i^nen Unerfc^rorfen^eit unb ^lusbauer,

be§ Xobt^ Sßerac^tung in§ §erj gießen; unb bie Jungfrauen

be§ Sanbeö herbeirufen, ttjenn ber 8ieg erfochten tft, ba^ fie fic^

nieberbeugen über bie, fo gefunfen finb, unb i^nen ba^ 93lut au8

ber SSunbe fangen."

^ier bricht bog j^ragment ber Einleitung ah. Unb in biefem

Slufruf fpric^t Äleift bas in birefter i^oxm, in 5lpoftropt)en au3,

toai öerpüt bie ^ermannäfc^Iac^t forberte. ^atte er — bei aUcr

ÜKa^Iofigfeit— im 5)rama feine politifc^e Seibenfc^aft gebänbigt unb

objehioiert, in eine fefte Äunftform gebannt, fo läfet er fie je|t

uugef)emmt, ofjne Sflücffic^t unb of)ne 2Jia§ auöftrömen, ja er

fpi|t fie perfönUc§ ju gegen „ben ber ^öüc entftiegenen SSater*

mörber", unb fein ^a§ raft gegen SiJapoIeon roic gegen einen

perfönlic^en ^^inb.

5)ie poürifc^en ?luffä^e, bie un^ erhalten finb, unb bie gum

großen %di noc^ ber 3)rcgbener ßtit angehören bürften, laffen

einen ©atirifer oon einem in 2)eutf(^Ianb ungewohnten ^attjog

erfennen. 3n Briefen öoQ trocfener Sronie beginnt er bie jämmer»

lid^e |)altung feiner 3fit9C"off^" S" geißeln. Sein ^o§n oer»

mummt fic^, unb mit wenig ©trieben c^arafterifiert er bic 2;reu»

lofigfeit beutfc^er Dffijiere, ben Seic^tfinn oerfü^rter grauen, ben

befc^ränften ©goiömuS ber Sürger, bie ^Jrioolität ber treffe.

Äleift läfet einen r^einbünbifc^en Offizier— nod^ ben erften

fiegreic^en ©c^Iac^ten SRapoIeonS in biefem i^Ibjug — an einen

f^rcuTib fcfjreiben. ©r läfet i^n über feine politifc^en ©runbfä^c

fprec^en, unb er entlarot biefen fc^on mit bem Äreuj ber ö^ren«

legion ©efc^mürften als einen armfeligen Dpportuniften, ber feine

3;reuIofigfeit mit ^^rafen ju oerbeden fuc^t. „3Jhi§ man benn

^[bfc^ieb nef)men unb ju ben i^a[}nm ber Dfterreic^er übergeben,

um bem 35aterlanbe in biefem 5lugenblicf nü^lic^ gu fein?" fragt
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biefer Patriot, um fic^ felbft gleid) ju onttuortcn: „3Jiitnic^ten!

®in 2)eutf(^er, bcr eö reblic^ meint, !ann feinen fionböleuten, in

bem Sager bcr ^^rongofen felbft, ja, in bem |)QUptquQrtier beg

5RQpoIeon, bie tt)icf)tig[ten 3)ienfte tun. SSie mancfier fonn ber

9lequifition on ^leijd) ober g^ourage oorbeugen; »ie mond^eä

@(enb ber Einquartierung milbern?" ÜJZan fpürt in biefen fragen

Äleiftg galligen ^of)n. 3n einer Sfiac^fc^rift teilt ber Offizier

feinem g^eunb ha^ erfte Bulletin ber franjöfifc^en 5lrmee mit,

„feucht tt)ie eg eben ber Kurier bringt": „®ie öfterreic^ifc^e

^Diac^t total puloeriftert, alle ÄorpS ber Slrmee oernic^tet,

brei @r5{)erjöge tot auf bem ^la^!" S)iefe telegraptjifd) fnappe

UJotij lä^t fid^ jurücffü^ren auf ein Bulletin 0?apoleong, baä

am 21. 5lpril 1809 oer!ünbete: „L'armee autrichienne a etä

frappee par le feu du ciel, qui punit l'ingrat, l'injuste et le

perfide. Elle est pulverisee; tous ses corps d'arm^e ont

ei4 ecrases. Plus de vingt generaux ont 6t4 tues ou blessäs;

un archiduc a 4t4 tue, deux blesses."

®§ ift intereffant ju fe|en, mie ber 5lgitator Äleift arbeitete.

(£r nu^t bie ©enfationen be§ Xage§, er !nüpft an fie an, unb

gerabe SfiapoteonS SuUetin, ba^ in feiner fraftöoßen ©prad^e auf

alle 3^it9^"offen einen fo tiefen ©inbrucf mad)te, !ommt il)m

gelegen. (Sr übernimmt 'iRapokon^ pIaftifd)=anfc^ouIi(^e§ Sßerbum:

pulverisee, unb er mad^t au§> einem toten unb gttjei oermunbeten

©r^tjergögen — um aufreijenber ^u mirfen — brei tote.

„2)er ©rief eincg jungen mörfifc^en Sonbfräuleinä

an if)ren Dn!el" jeirfinet ein§ ber 2Beiberd)en, bie fic^ — mie

Äleift meinte — „oon ben fran^öfifdien SJianieren fangen laffen".

2öir »iffen burc^ jeitgenöffifc^e reijooüe documents: folc^e galanten

SSerfü^rungen maren an ber ^tage^orbnung. steift oariiert ^ier

\)a§ SBentibiuömotio: Xf)u§nelba 1809, o^ne @efüf)I§oern)irrung,

übertölpelt, mirflid^ öerfüf)rt, unb betrogen, unb alleä in einer

banaleren unb gett)öt)nlid^eren 5(tmofpt)äre.

S)ie britte ©atire, baS „Schreiben beä 93ürgermeifter§

einer g^ftung an einen Unterbcamten", ^at etmag 9J2atte§
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unb i^arbtojcs; QU^gejeid^net aber ift ber cin^ertrottenbe, belabcne

@til ber Äanjleifprac^e nad^gea^mt, in bem fi^ ber niebrige

(£goi§mu§ eineS »ic^tigtuerifc^en 8tabtobert)auptes blofeftcHt.

3n bcm „93rief eines politifc^en ^efc^erü über einen

Dffürnberger ßeitunggartifel" branbmarft Äleift bie Sc^omlofig»

feit ber £o^n)c^reiber, bie in einem beutfrfjen Statt für ^apokon unb

gegen Öfterreic^ agitierten, ©einer Satire liegt — toie ©teig feft*

ftellte — ber 5lrtifel eines mächtigen, roeitoerbreiteten r^einbünb*

nerifc^en 93Iatte§ jugrunbe. 5;^er Siürnberger „Äorrefponbent"

brachte am 25. Wpxii 1809 über bie ©d)Ia(^t bei ^Regensburg einen

SBeric^t, ber bie 3;apferfeit beS ^onprinjen öon Sofern rüt)mt

unb ergäf)It: „©e. SJiajeftöt ber Äaifer dlapoUon brücfte nac^ biejem

©ieg ©e. Äöniglid^e ^o^cit ben Äronprinjen öon Sägern, biejen

jungen gelben, an ber ©pi^e feiner braoen Sägern an feine ©ruft,

unb erteilte i^m feierlich baS größte 2ob eine« oerbienten unb

tapferen ©olbaten, an bie übrigen Sofern ^ielt er eine feierliche

^Inrebe."

ÜJJan oerfte^t (eic^t, mie ein folc^er Ärtifel ben ®rimm Äleiftä

^eroorgerufen I)aben mu§. 6r flüchtet gu ben ^«"C'^^önbern, unb

er läfet — um feine gange 93erac^tung ben gefinnungSlofen ©fri*

beuten inS ©efic^t ju fc^Ieubern — einen ^efc^erü an ben anbern

fc^reiben: „^d) öerfic^ere 5)ic^, Setter ^efc^erü, \d) bin ^inouS»

gegongen, auf ben ©anb^ügel, tt)o bie ©onne brennt, unb f)aht

meine 9?afe ange)et)en, ftunbenlang unb mieber ftunbenlang, o^ne

imftanbe gemefen ju fein, ben ©inn biefeS ^^it^ns^örtifels gu er*

forfrf)en. @r oermifc^t aUeS, loaS ic^ über bie SSergangenlieit gu

tt)iffen meine, bergeftalt, ha^ mein @ebärf)tniä wie ein luciBe« 93Iatt

ausfielt, unb bie gange ©efc^ic^te berfelben öon neuem barin

ongefrifdjt njcrben mu^." @r fragt: „3ft eS ber ßaifer öon

Öfterreic^, ber ba§ 3)eutf(^e 9?ei(^ im 3at)r 1805 gertrümmert

^at? — 3ft er eS, ber ben öuc^fjönbler ^atm erfd^iefeen liefe,

weil er ein breifteS SSort über biefe ©ewalttat in Umlauf brachte?"

3Kan fie^t, mie gefc^icft Äleift operiert: ^alm mar ein 9?ümberger,

unb nun erfc^einen in berfelben ©tabt ^^mnen auf ^Rapoleon.

Vtr)og, ^einrid) oon fileiß 32
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®em einfältigen ^ejdjerü mufe biefc eknbe ©efinnungöloftgfeit

unöerftönblirf) bleiben. Unb ber @d)üler 9llouffeau§ t)ält e§ mit

bem S'iQturöoIf, bog öon ber SSerlogen^eit „bemitleibenSttJürbiger

^eutfd)er" nod) nirf)tg roei^.

3n biejer legten ©atirc tritt steift felbft unöerpHt t)ert)or,

man f)ört ben ^olemifer, ben biale!tifcf)en ^Draufgänger, njö^renb

er ftc^ fonft immer bemül^t, bie 3J?Q§fe dorm ©efic^t ju bef)alten,

2)ramati!er ju bleiben, ha§> ^ä^t aud) f)ier ÜJienfdien fpred^en ju

laffen unb fie inbire!t ju d^arafterifieren. @r liebt auc^ al§

^amptjletift bie (Sinfleibung, ben ©iolog, bie 3lntitt)efe, ben bra«

matif(^en 3tufbau, ja, er gliebert feine ©ffo^S tt)ie ber 2)rQmati!er

fein SBer! in 5lfte unb ©jenen; er tt)irtfd)aftet mit 3af)Ien

unb ^aragrapfjen; er teilt ah, er mo(i)t ©infdjuitte, unb ba§^ auf

biefe geiftreid^e 3lrt ©efonberte wirb ju einem tt)of)Igeorbneten

©^ftem, ba§ notmenbig fo unb nid)t anber§ geworben fc^eint.

©0 faprijiert er firf) barauf, bie Sügen unb ^älfd^erfünfte

ber franjöfifdien Sournalifti! in ein fef)r luftig gefd^ic^teteg Softem

ju bringen, ha§ er „Sel^rbud^ ber fronjöfifd^eu ^ournaliftit"

nennt, unb ba^ er öoH Sronie mit populören @prid)n)örtern fpidft,

mie: „SBag ba^ SSoI! nic^t njeife, mac^t ha§> S3oI! nict)t f)eife."

Unb: „2öo§ mon bem SSoI! breimat fagt, I)ält ba§ SSotf für

wa^r." ®a§ feien bie jujei oberften ®runbfä|e. SKan fönnte

fie aud) bie ®runbfö|e be§ Xalle^ranb nennen. jDenn, fagt

Ätcift, ob fie gleich nic^t öon i^m erfunben feien, fo wenig

ttjie bie matt)ematifc^en oon bem (Suüib; fo fei er boc^ ber

erfte gemefen, ber fie für ein beftimmteS unb fc^Iu^gered)te§

Softem in Slnttjenbung gebrad)t {)obe. 3Jlit biefer ©atire ttJoHte

Äleift oor allem bie beiben großen frangöfifdien 3^it^^9^" ^^^

SiJapoIeonifdien 9Regtme§ treffen, bie bie 5lufgabc Ratten, burc^

i{)re jugeftu^ten ^ac^rid^ten bie ?lbfid)ten ber 9legierung ju

»erraten unb im befonbern S^apoIeonS ^läne ju unterftü^en.

2)ag moren ber öon Xolletiranb felbft geleitete „Moniteur" unb

ba§ ehemalige „Journal de Paris", bag fpätere „Journal de

TEmpire".
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3ft tiefe» „Se^rbuc^" fdjon auf einen 3;on geftimmt, ber auf

eine populöre SSirfung rechnet, fo unternimmt e§ steift je^t, einen

„Äatec^i§mu§ ber 2)eutfc^en" ^er^uftetten, ben er aU „ah*

gefaxt nac^ bem Spanifc^en" begeic^nct: „gum ©cbrauc^ für Äinber

unb §tlte". 3n fec^^efin Kapiteln fotec^ifiert steift ben beutfc^en

Patrioten mit pcbantifc^er Sfiaiöitöt. 9'JaiD — bie Sprache unb ha^

2)cn!en in biefem ^roge* unb Slntwortfpiel jttjifc^en S3ater unb

8o^n. 9?aiö — bie SSa^r^eiten, bie ^orberungen, noiü — bie

Seibenfc^aften, bie 3bealc.

Äleiftö Patriotismus ift nur auS biefer finblicf) ftarfen S^aiöität

^erouS ju öerfte^en. 35iefer Äotec^iSmuS entf)ält fein ©laubenS»

befenntniS. ^ier fpric^t er: „üon 5)eutfc^fanb überhaupt", „öon

ber Siebe jum Sßaterlanbe", „oon ber ß^i^trümmerung beS SSater»

lanbeS", „Dom ©rjfeinb", „oon ber Söieber^erfteHung 2)eutfc^*

lanbS", „oon ber SSerfaffung ber S)eutfc^en", „oom ^oc^oerrote".

Unb in einem Kapitel: „35on ber ©r^ie^ung ber 2)eutfc^en'' richtet

Ä^leift fic^ gegen bie feelifc^ Snbifferenten, gegen bie fompligierten

(Seifter, bie fic^ für nichts me^r entft^eiben tonnten. 2)er SSerftanb

ber 2)eut)c^en f)abe burc^ einige fi^arffinnige Se^rer einen Überreif

be!ommen; fie reflehierten, mo fie empfinben ober ^anbeln foßten;

meinten, oHeS burc^ if)ren 9Bi| bemerffteüigen ju fönnen, unb

gäben nichts mcf)r auf bie alte, ge^eimniSooQe Äraft ber ^er^en.

@r ttjenbet fic^ gegen bie, bie ^Japoleon oom äft^etifc^en Staub*

punft betrachten, bie it)n tt)ie ein Äunftroerf anfetjen, unb er fragt

in einem gtänjenb gefc^riebenen Äapitel: „53on ber S3ett)unberung

SiJapoIeonS", ob er benn nic^t um feiner großen ©igenfc^aften ujiHen

9Seref)rung oerbiene? — „2)aS märe ebenfo feig", lautet bie männ-

liche 3lntmort, „als ob ic^ bie ©efc^icflic^feit, bie einem ÜKenfc^en

im ^Ringen beiwohnt, in bem Stugenblirf bemunbcm wollte, ba er

mic^ in ben Äot mirft unb mein 31ntli| mit i^ü^en tritt."

333elcf) ein Unterfc^ieb jroifc^en ®oet{)eS na^bentlic^er 3ln«

betung beS ©enieS unb ÄleiftS ^ei^em ©efü^I. ©oet^e — ber

tontemplatioe (Seift — erzeugt Serounberung, Äleift — bie rabifale

Seibenfc^aft — erzeugt ^a^ gegen baS ©enie ber ^Tat, oor beffen

32*
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(Sioigfeitgjug ©oct^e [id) beugt. 2)er Patriotismus ÄlciftS, ^cute

fc^on antiquiert, mag unS jeitlid^ bebingt erjd^einen, unb bic ?luö«

brüd^e jeineS ^affeS mögen für uns ^eute bereits ettt)aS SSor»

fiutfIutIid)eS t)aben. Unb bennod): eine ©rö^e liegt in ber 2Bud)t

feiner SBorte, in feinem ^anbeln, baS — in fotd^en QdU
lauften — jebe ©efc^aulid^feit beS ©roigen überftrat)It. ©d)on auS

S^aIonS»fur=3Jlarne, als er fic^ noc^ in fran^öfifc^er ©efangen*

fc^aft befanb, f)atte er an SJiorie oon Meift gef(^rieben: „@ic

l)aben mid^ immer in ber ßurüdgegogen^eit meines SebenS für

ifoliert üon ber SÖSelt get)alten, unb bod^ ift üielleic^t niemanb

inniger bamit öerbunben als ic^." Unb er ^at biefeS fd)ijne Sßort

burc^ bie Xat beftätigt. (Sr i)at fic^ t)ineingett)orfen in ben

Strubel ber poütifc^en Slgitation, er get)orc^te bem ®eift ber ßeit,

unb er fam fo mit köpfen in eine ßinie, gu benen er fonft nie eine

S3e5iei)ung get)abt ^ätte. Sn feinem „Fragment an bie ß^itgenoffen"

jitiert er ©ruft SDiori^ 5lrnbtS fämpferifc^eS Sud): „®eift ber 3ßit",

baS bereits 1806 erfc^ienen nai, unb feine (5(^ö|ung ber ßottinfc^en

2öef)rmannSlieber jeigt, bo§ if)m bie (Sefinnung wefentlic^er bün!te

als i^r äft()etifd^er SBert.

Unb njieber erfüllt unS ©tonnen, njenn mir feigen, in mic

furjer Qäi ftd) ber Slgitator in if)m entmidelt unb fteigert. SSon

f(einen, gutbeobad)tenben Satiren in etmaS altmobifd^er ^o^nt

!ommt er ju ßiebern öoH elementarer SSud^t, ju ©c^lad^ten^^mnen,

bie eine abfolute Seibenfd^oft gebar. (£r entpuppt fid^ als ein

!ül)ner ^omp^letift, er mirb ein fanatifd^er 9[JolfSrebner, unb

er fteigt noc^ eine ©tufe ^öl^cr, unb ttjir l)ören — loSgelöft

öon aßem 3«itlic^en, t>on jebem ^artifulariSmuS, befreit öon jeber

Sbeologie — ben SSortfüfjrer ber 3Jienfc^()eit, ber fie oor feinen

9lid)terftu^t jieljt unb beffen ungeftümeS ^at^oS fie burc^bringt.

®S ift, als ob er auf einem 93erge ftänbe unb mir l^ören i^n

— mie er eS gemoHt — mettern inS Xal.

@in ^ropf)et fprid^t. @in altteftamentarifd^cr ßorn. lebt in biefen

©tüden. SBir ^ören biblifc^e Älönge. (£r rei^t auf, inbem er im

„grogment an bie ^^itgenoffen" 3ernfalemS Untergang mit
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bem beoorfte^cnben Untergang 2)eutf(^Ianbg öerglcic^t, er ftagt über

bie 93Iinb^eit ber ^cutfc^cn, unb er nimmt 3trnbt^ prop^etifc^e SBorte

jum 2tu§gang§pun!t feiner ^rebigt: „SBunberbore 93Iinbf)eit, bie nit^t

gewafirt, ba^ Ungef)eureg unb Uner^örte§ na^e ift, baß S)inge reifen

oon welchen noc^ ber Uren!el mit ©raufen fprec^en wirb SBelc^e

SSerttjanblungen na^en! 3a, in tt)eld)en feib if)r mitten inne unb

mer!t fie ni^t, unb meinet, eö gefc^e^e tttoa^ §l[ltöglic^e§ in bem

alltäglichen S^Jic^tS, ttjorin i^r befangen feib!" Unb Äleift in ber

großen ®efte beä ^rop^eten ruft am Sc^tuffe au§: „2öa§! 2)iefcr

mä^tige Staat berauben foQ untergeben ? 3erufalem, biefe Stabt

®otte§, oon feinem leibhaftigen G^erubime befc^ü^t, fie foDte, 3^0"»

5U ?lfc^e oerfinfen?"

Unb barum fragt er, inbem er noc^ einmal atteg gufammen*

jufaffen fuc^t, mit einbringlidjer ©ebärbe: „933a2 gilt cS in

biefem Äricge?" ©^ ift feine Slbfidjt, aufjuftac^eln, gu ent»

flammen, ben Äonflift ju öerfc^ärfen, gujufpi^en, baö 5SoI! ju

beunrut)igen, ha er biefe iJragc leibcnfc^aftti^ immer oon neuem

wieber^olt, fie mannigfach oariiert, — unb biefer §luffa|, beffen

(Sprache bli^t unb bonnert, beffen ^att)og oibriert, beffen SBorte

n)ucf)ten, ftectjen, jielen, biefe anÜägerifc^e pot^etifc^e 9iebe, bie gu ben

SBaffen ruft, ift ba3 glü^enbfte öefenntnig be§ Patrioten Äleift

„®itt e8, nja§ eS gegolten ^at fonft in ben Kriegen, bie geführt

morben finb, auf bem ©ebiete ber unermeßlichen SSelt? ®ilt e^

ben 3f?u^m eineS jungen unb unteme^menben ^^ürftcn, ber in bem

3)uft einer lieblichen Sommernacht öon Sorbeeren geträumt ^at?

Ober Genugtuung für bie @mpfinblicf)feit einer ^Qöorite, beren Steige,

öom S3ef)errfc^er beg 9leic^e§ anerfannt, an fremben ^öfen in B^^if«!

gebogen morben finb? . . . ®ilt eö, inS ^^Ib ju rücfen oon beiben

Seiten, menn ber Senj !ommt, fid) gu treffen mit flattemben

gähnen, unb ^u fc^lagen unb entmeber ju fiegen, ober wieber in bie

SBinterquartiere eingurüc!en? ®ilt eö, eine ^rooinj abzutreten,

einen Slnfpruc^ ausjufec^ten, ober eine Sc^utbforberung gcltenb

ju machen, ober gilt e« fonft irgenbetmaS, ba§ nac^ bem 3öert

beS ©elbes aug^umeffen ift, §eut befeffen, morgen aufgegeben, unb
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übermorgen »icber erttjorben ttjcrben fonn?" — Unb er ontnjortet:

„Sine ©emeinjc^aft gilt eg, beren SBurjeln toujenbäftig, einer ©ic^e

gleicfi, in ben 93oben ber Qät eingreifen; beren SBipfel, jCugenb

unb ©ittlic^feit überfc^ottenb, an ben [ilbernen Baum ber SSotfen

rüf)rt." Unb in immer füf)ner werbenben Silbern rüt)mt er bie

©Uten, bie Äraft unb ben ®eift be§ beutfrf)en S3oIf§, er türmt

S3Ioc! Quf ÖIoc!, um fc^tie^Iic^ mit biefen feften, monumentalen

©ö^en, au§ benen ba§ 93Iut feiner Seibenfd^aft fpri|t, gu enben:

„Sine ©emeinfc^aft mitt)in gilt eg, bie bem ganzen 9Kenjcf)en*

gefc^Iec^t anget)ört; eine ©emeinfc^aft, beren SDafein feine beutfd)e

93ruft überleben unb bie nur mit iölut, öor bem bie (Sonne

öerbun!elt, gu @robe gebrad^t merben foH."

Um biejelbe ^txt etroa, ha er biefen gemattigen ^rofaauffa^

fc^rieb, gum Xeil auc^ nod^ in S)re§ben finb jene Äriegälieber ent»

ftanben, oon benen er einige an SoQin jc^icEte, um fte brucfen

ju laffen, bie aber ju feinen Sebjeiten nirgenbg öeröffentlic^t

merben fonnten.

Äleift glaubte, biefe ^rieggl^rif in feiner „©ermania" bringen

gu fönnen. 93efonber§ jene berferfert)afte ©(^lad^ten^^mne „®er*

mania an it)re Äinber" fd^eint baju beftimmt gemefen gu fein;

fie foUte oermutlic^ ber !räftigen Einleitung, bie mir nur im ©ntmurf

befi|en, folgen. Unb fte ^ätte gemirft. tiefer milbe Kampfruf ift

au§ einem elementaren ^a§ geboren unb mo{)I ba^ totifte, mörberifc^fte

Sieb, ba§ friegerifd^e ^^iten je oernaf)men. 2)ie müfteften 5lffe!te

erfahren I)ier if)re ©eftattung. 5lu§ SRebe unb ©egenrebe fd^riüt bie

Urleibenfd^aft, feimt bie SBieberoergeltung, bie iRad^e unb ber ^afe.

Äleift na^m fid^ für bie ^orm feiner £)he @(^iUer§ Sieb „3ln bie

greube" jum SSorbilb. @r fc^miebete oierfü^ige Xroc^öen unb

glieberte fie in @tropt)en oon je gmölf SSerfen, oon benen oier immer

auf ben S^or entfallen. 2Ba§ iöeet^ooen für 8d£)iöer§ ^t)mne getan:

ben mitfortrei^enben ©d^mung, ben er it)r in feinen Xönen gab, bie

Seibcnfd^aft, bie beraufd)t unb übermöltigt, bie fü{)Ien mir in Äteiftö

morbluftiger Dbe. 5(u§ bunüer, näd^tiger äJielanc^olie ertönt ein

9fluf, ©ermania ift aufgeftanben, it)re Stimme erfc^attt:
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^orc^ct! — 3)urc^ bic Skc^t, ü|r ^Jrübcr,

. SSelt^ ein 35onncrruf ^crnicbct?

Steift bu Quf, ©ermania?

3ft bcr Sag ber ffia6)t ba?

80 ruft ber CE^or.

3u bcn 3Baffcn! 3u bcn SBaffcn!

SBo§ bie ^änbc blinblingö raffen!

3Rtt bem Spiele, mit bem ©tab.

Strömt ing Xal bcr 2(^Io^t ^inabl

Unb tüiebcrum ertönt ©crmaniag (Stimme, unb i^r ?Rac^egefü^I

ftrömt Qug unb überflutet alle ^inbemiffe, ein unauf^altfamer

©trom ift i§r ^afe:

«Ile Sriftcn, aOe Stöttcn

gärbt mit i^ren Änoc^en weiß;

SBelc^en 9lab unb ^uä^i oerfc^mö^ten,

®ebet il|n ben SM'^en prci^j!

5)ämmt bcn Si^ein mit i^ren Seibern,

Sofet, gcftöuft Don i^rem Sein,

@<^äumcnb um bie $falj if)n rocic^cu,

Unb i^n bann bic ®rcnjc fein!

SBorauf ber 6t)or ontttjortet:

6ine Suftjagb, roic wenn S(^üften

Auf bic Spur bem SBolfc fi^en!

Schlagt i^n tot! %a^ Weltgericht

grogt eu(^ nad) bcn ®rünbcn nid^t!

SiJeben biejer furd)tbaren Cbe erfrfieinen ade onbem patriotifc^en

^iegggefänge jat)m unb fc^üc^tern; unb Äleift felbft ^at bieje

iDütenbe ©enjalt ni(^t roieber erreicht.

2^Q§ „Äriegglieb ber 2)eutfc^en" ift hnblic^cr, luftiger, tro^

ber Äeule, Äleiftg 2iebling§tt)affe, bie ber 5)eutfd^e nehmen foü,

um ben granjmann ^u öerjagen, weniger muc^tig, o^ne ben @Ian

unb ben ungeheueren ?ltem, ben ein S)ic^ter öielleic^t nur einmal

t)aben fann.

3ebo(^: njQg ^alf aü feine 3:ätigfeit? ©ie fom nic^t einmal

anö 3;ageglic^t. S)icfe Sieber »aren beftimmt, bie Söegeifterung für
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ben großen, ^eiligen Äricg ju 'entfachen. Slber ber Äricg, bic aU«

gemeine ©r^ebung 5)eutfrf)lQnbg tarn nic^t juftanbe: tro^ ben mit

3ubcl aufgenommenen ^a(i)xi6)ttn ou^ 2;iroI, tro^ ben monnig*

fachen SSerfurf)en beg ^erjog^ öon Srounfcfittjeig, ÄorlS t»on S'iofti^,

ber hir^effifd^en Offiziere '3)örnberg unb ©mmeridf), unb öor allem

©c^ißg. iJi^iebric^ SBiIf)eIm III. entrüftete [ic^ über ^d)\U§> „unglaub*

lic^e itat", unb er mu^te ber „beifpietlofen ^njuborbination", um fic^

gegen 9^apoIeon gu fiebern, bie fjärtefte ©trofe anbrof)en. 5ln einen

allgemeinen SSoIf^aufftanb war nic^t ju ben!en, objc^on in ^reu^en

bie Erbitterung gegen ben inbotenten ^önig toud)^, unb \o [tar! njurbe,

bafe — njie Xreitfc^fe jc^reibt — „einige Patrioten allen @rnfte§

rieten, bie öfterrei(^ifd)en Slruppen in ^olen fottten burd) 6c^Ie[ien

marfc^ieren, bamit ber §of ge^mungen werbe, ftct) ju erflören."

@d)on natf) ber ©c^Iac^t üon 5lfpern, er5öt)(t Samprerfit, war ein

5lbgefanbter be§ SBiener §ofe§, ber Dberft öon ©teigentefc^, nad>

Äönig^berg ge!ommen, um [id^ ber 9J?einung be§ ^önigg öon ^reu^en

in biejen jc^weren ßeittäuften ju öerfic^ern. Unb er §atte für ben

%a\i, bo^ ber Äönig in ben ^rieg einträte, i^m natiegelegt, fic^ ju»

näd)ft auf ©ad^fen ju [türmen unb bort eine erfte ®ec!ung ber Ärieg§»

foften iVL fud^en, bie ha^ öerarmte ^reufeen nid)t ju tragen öermod)te.

Sltlein er würbe ^ier fef)r !ü^I aufgenommen. Unb bie Stntwort

beg Königs iüuftriert grell ^reu^eng üöglic^e SfJot. „^a§ ift

rcd)t gut," meinte griebricf) 2BiIf)eIm,. „aber man mu^ boc^

etwas f)aben, mit bem man öorrüden unb mit bem man fc^ie^en

!onn. ^ier fe^It e§ an atlem, nid)t einmal brejfierte Seute

l^abe ic^. 9Keine Slrtillerie in ©d^Iefien ... \)at noc^ feinen ©d)u^,

nic^t einmal auf bie ©c^eibe, getan, weil ic^ !ein ^ulöer i)aht.

2)ag finb lauter neue, ungeübte Seute, ta bie 5lrtiüerie oor^er

meifteng au§ ^oten beftanb, bie nad^ |)auje gegangen finb unb

jc^t Iciber gegen un§ bienen; wir werben bereinft alle§ tun, !ein

SKenfc^ ift babei intereffierter al§ irf), aber je^t ift ber Slugenblicf

noc^ nic^t ba. Glauben ©ie mir, ba^ eg einem Äönig öon ^reu^en
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oiel foftet, irenn er gefte^en mu^, toie unbebcutenb feine 9JJitteI finb,

unb ha% er an ben Gegebenheiten nic^t ben S(nteil nehmen tann, ben

er gern net)men möchte unb ben bie S'iotwenbigfcit öon i^m forbert."

®a§ fagte Jriebric^ SSil^elm in benfelben Xagen, ba Äleift

an 93uoI unter bem ©inbrucf ber 8c^(ac^t tjon Sl)pem jc^rieb, er

jroeifle nun feinen Stugenblicf mef)r, baB ber Äönig oon ^reufeen

unb mit i^m ba§ gan^e StJorbbeutfc^lanb losbrechen werbe.

?tm 12. 3uni 1809 richtete Äleift fein ®cjuc^ um Veraus-

gabe eines SSodjenblattS „(Sermania'' an ben 3Jiinifter bcS 5tufeem,

ben ®rafen 8tabion. @S rourbe für i^n abgefc^irft üon bem

Oberftburggrafen öon 93ö^men, bem ®rafen oon 2öaUiS, ber eS

mit einem fe^r günftigen @mpfet)(ungSfc^reiben oerfat). ÄleiftS

®efuc^ ift nic^t auf unS gefommen. 2)agegen ift für^Iic^ ber örief

beS ©rafen SBatliS an ben äKinifter aufgefunben roorben. Xa§>

Äon^ept enthält folgenbcn für unS intereffanten ©a^: „?luS ber

Seilage werben @. ®. ju entnehmen gerufen, bafe ein ftd)erer

oon Äleift, als 6(^riftfteller nic^t unbefannt unb oon bem e^e*

maligen Sefretär bei ber !. !. ©efanbtfc^aft in $)reSben, oon S3uoI,

befonberS empfohlen, eine 3fit)c^'^ift unter bem Xitel „®crmania"

in ^rag tjerauSjugeben willens ift, bcren Xenbeng auf yioxt^

beutfd)lanb gerichtet fein foQ."

©leic^jeitig würbe griebric^ Schlegel, ber bamalS ©efretör bei

ber !. f. ©taatSfon^lei war, oon Äleift um ^örberung feines ßdU
fc^riftenprojeftS bei bem SKinifter gebeten unb jur iDiitarbeit on

ber ©ermania oufgeforbcrt. Äleift teilte i^m mit, ba^ baS @efuc^

an ben ÜJJinifter bereits abgegangen fei „SQ3aS biefeS S3latt ent»

galten foll, fönnen Sie leicht benfcn; eS ift nur ein ©egenftanb,

über ben ber 2)eutfc^e je^t ju reben ^at . . . Überljaupt will

ic^ mit ber (Sröffnung weiter nichts — (benn it)m perfönlic^ oor*

^ufte^en, fül)le ic^ mic^ nur, in Srmangtung eineS 93efferen, ge*

wac^fen), als unfern ©c^riftfteüern, unb befonberS ben norbbeutfc^en,

eine ©elegentjeit ju oerfcl)affen, baS, waS fie bem S3olte ju fagen

^aben, gefat)rloS in meine Söldtter rücfen ju laffen."

^ie 8c^lü(^t oon SSagram, — am 5. unb 6. Suli 1809 —
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üernic^tete mit einem ©djlage üüc feine Hoffnungen, ^m 12. 3ult

folgte ber SöoffenftiUftonb ju 3"aini, unb jnjei Xoge fpöter befiegelte

ber i^riebe ^u ©c^önbrunn Öfterreidjö @d)macl§. „Solange ic^

lebe/' fc^reibt meift au§ ^rag am 17. Suti 1809 an Ulrife, „üer*

einigte fic^ noc^ nic^t fo öiel, um mir eine fro^e 3"^unft f)offen

gu laffen; unb nun oernic^ten bie legten ißorfäße nic^t nur biefe

Unternef)mung — fie oernic^ten meine gan^e Xötigfeit überf)aupt."

|)ier, aug biefer (Stimmung t)erau§, mu^ er jeneg fc^roermut»

ooüe ®ebid)t gefdjrieben t)aben, bo§ er — fc|on an allem ber«

gmeifelnb — „®a§ Ie|te Sieb" nannte.

@ine büftere, fc^marje äRelobie flingt einem fcfimer unb

un^eilöerfünbenb entgegen. @§ ift, alg ob ein ®rofeer firf) jum

Sterben niebertegte. 3)ag Sieb flagt über ha^ S3erberben beö

Krieges, ber „mie ein ©trom, gefc()tt)eUt öon 3flegengüffen, au§

feines UferS 93ette ()eulenb ftürmt", unb „mit entbunbenen SBogen"

auf aÖeS, tt)o§ befte^t, f)erange5ogen !äme, unb eö apoftrop^iert

fic^ felbft, ha eS üom S^obeSpfeil getroffen, „ftumm in8 ®rab

barnieberfinfen mu^."

Sammernb ruft ber ©önger au§:

Unb bu, Sieb, öoll unnennborcr SBonneu,

2)aö bog ®efüf)I jo lounberbar erl^ebt,

2)og, einer ^immel^urne wie entronnen,

3u ben entgüctten D^ren nieberjc^roebt,

S8ei beffen Älong, empor in§ Sieid^ ber Sonnen,

SSon allen S3anben frei, bie ©eele [trebt:

2)id) trifft ber 2;obegpfeiI; bie ^ßarjen lüinfen,

Unb ftumm ing @rab mu&t bu bornieberfinfcn.

Unb ha^ öermunbete i^n am tiefften, ha^ er ongefic^tS ber

SfJot öerftummen mu^te, ha'i^ er fein SSoIf nirf)t aufreihen fonnte

gur befreienben %at, ba^ e§ it)m, bem Äünftler, oermef)rt blieb,

in bie ©efdjirfe ber SBelt einzugreifen. 'SRxt einem öerflörenben

^effimiSmuS fc^liefet er ab. 2)er Sc^merj feiner Seele finbet ben

ergreifenbften 5(u§brucf in ber legten Strop{)e, — ba er oon neuem

beginnen möchte — , bis er fd)tie|Iic^ befennt:
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Unb ftärfer raujt^t bcr Sänger in bic Saiten

5)cr 2;öne ganjc SKac^t locft er ^eruor,

®T fingt bie 2uft, für^ SJaterlonb ju ftreiten,

Unb ma(^tIo§ fc^Iägt fein 9hif an jebc^ O^r,

Unb roie er flatternb ba§ panier ber Seiten

Sic^ nä^er pflanjen fie^t, Don %ox ju 2or,

St^Iie^t er fein Sieb; er roünfc^t mit i^m ju enben

Unb legt bie Seier tränenb au^ ben ^änben.

SWit einem fo erfrfiüttentben ©d^merggefülgl Hingt fein Sieb qu§,

üon bem ber Sßermeffene fc^on glaubte, bo^ c^ fein le^te^ wäre.
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6ic f)aben gonj 9ied)t, bofe mon^bcn tönitj

biircf) 9tngftli(i)fett ju S^obc ängftigt.

Slltenftein an ©tögemonn

3)cr oera^tltd^ftc ©igennu^ unb bte SJor-

fid)t, bie ißerringcrung i^reö @tgcntum§ aud^

bei einer möglidien 9ftegierung§oeränberung ju

oer^^inbern, waren bie 3;riebfebem, Joeld^c btc

Familien ju bcm friecfjenbften 58ene;^men gegen

bie t^Tongofen bewogen.

3ln§ einer ^rnebric^ SBil^elm III. itberret(i^ten

„ei^arofteriftif ber berliner".

^^ie SSirfungcn ber öfterreic^ifc^en IRieberloge fonnten ha^ oK*

'^ gemein iroftloje ber preufeijcf)en ß^ftönbe nic^t met)r öiet

öerönbertt. ÜJtan öegetierte, tnon kartete ob, ntan f)offte.

9io(f) immer ftanb Sertin unter franjöfifd^er §errf(f)Qft. %üt

S3eric^te aü§> biejer Qdi üagen über bie Saften, bie ben bürgern

burd) bie Einquartierung ernjudifen. S^lot unb (SIenb ^errjc^te, fo

bo^ ot)ne ©pibemie, of)ne Seuche, ol^ne ^eft — ttjie ber alte

©c^abott) in einem ©riefe fc^reibt — bie ßa^I ber SSerftorbenen

bie boppelte ber ©eborenen betrug.

93erlin befanb fic^ in einer nerüöfen 5tufregung, mon forberte

ungeftüm unb öoHer Unrut)e bie balbige 9lücEfef)r be§ ^önigg.

2)er franjöfijc^e ©ejanbte @t. 9Jiarfan mollte fid) fd^on — infolge

ber bebrof)Iic^en Haltung ber berliner — nac^ Stettin begeben,

unb er erfud)te ben ^önig bringenb, nac^ feiner |)auptftabt ^urücf*

jufetjren. ^er preu^ifc^e 9J2inifter be§ ^u^eren, @raf ®oI^, öer*

langte bag gleiche, um ber 9f?egierung eine größere @pann!raft ju

geben unb bie Seibenfc^aften unb bejonberg bie ^i^e ber jungen
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Offiziere ju mä^igett. ^anU in feiner ^arbenbergbiograp^ie jitiert

®oI^, ber fic^ an bie Königin fiuiie — Slnfong ÜKoi 1809 —
ttjanbte, um i^r bie 92otn)enbigfeit üorjufteüen, fic^ ber nationalen

Settjegung anjufc^Iiefeen. @oI^ fritifierte Steint SSerioaltung f)ö(^ft

abfällig: buri^ beffen fecfe unb ge^äffige Schritte fei eine SReooIu«

tion angebahnt, bie gum 2(u§bru(^ !ommen »erbe, wenn ber Äönig

nod^ länger jögere, einen ber öffentlichen SWeinung, bie fid^ laut

gegen ^^ranfreic^ äußere, entfprec^enben ©ntfc^Iufe gu fäffen; alles

fei öertoren, wenn ber Äönig ni^t nac^ S9erlin jurücffe^re, um
bie Ungebulbigen im ßöume ju galten unb babei boc^ burc^ öer»

fc^icbene DKa^regeln it)re Hoffnungen ju beleben.

2)er arme Äönig aber befanb fic^ in einer 3^fln9*Jfl9f- ^^

fonnte meber bie patriotifc^en ©efinnungen unterbrücfen nod^ burc^

irgenbnjclc^e Xaten Hoffnungen erregen, — er mu^te fic^ bucfen,

unb all feine ©ebanfen burften nur barauf gerichtet fein, bei

SfZapoIeon feinen 5lnftofe ju erregen. So oerurteilte er ©c^ill; fo

autorifierte er @ot| gur „2)ämpfung ber bortigen braufenben

Stimmung"; fo riet er, „bie öorjüglic^ften Urheber unb Senfer biefer

überfpannten Stimmung burc^ oorfic^tige Söinfe unb bie @nttt)i(!e»

(ung ber ^ouptfac^e entroeber felbft ober burc^ anbere ju beruhigen".

So ^ilflog ttjie bie ^olitif beS ÄönigS, fo unfruchtbar »ar

bie Erregung ber 93ürger — angefic^tS ber übermächtigen SSer»

^ältniffe. Sc^on Stnfang 3)ejember 1808 t)atte bie fran^öfifc^e öe*

fa|ung 93erlin oertaffen. 3)er ®eneral St. Hiloii^c ^Qtte bem ^rinjen

f^rbinanb bie Stabtfc^Iüffel übergeben unb babei eine längere

Siebe gehalten, bie mo^lroollenb betonte, ba§ bie meiften ^reu^en

bie SSerbinbung mit g^anfreicf) unb ben SBeltfrieben liebten. 2)ie

SSoffifc^e 3^itung nannte ben ©enerat einen 93iebermann — hai

toax bie ^öd^fte 293ürbe, bie fie ju »ergeben ^atte — : „einen S3iebcr=

mann, ber alS ^inb gefommen fei, aber alS ^^^^eunb fc^eibe."

®a§ öffentliche Seben, bie S5erfammlungen unb Sßereine, bie

Leitungen unb 3fitfcl^riften, welcher SUii^tung fie auc^ angeprcn

mod^ten, befanben fid^ auf einem unglaublich niebrigen IRioeau;

man polemifierte unb pamp^letifierte auf eine fubalterne Slrt. Sc^on
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bie Xitel bcr 3citj<^tiften fennjeid)nen ii)xt f)QU§bacfene ©efinnung.

@in Organ f)ie^: „®a§ Späterlanb", ein onbere^ „S)er ^ouSfreunb",

ein britteö „2)ie Söfc^eimer" (im ®egenfa^ ju ben „geuerbränben"),*

ein öierteg „Sic^tftra^Ien". 3IIIe befdjäftigten fic^ natürlich mit ben

Ärieggereigniffen; bie einen griffen bie 3tegierung an, i)öf)nten unb

frf)mät)ten bie :preufeifd)en 3Jlinifter unb priejen SRopoIeon; bie

anbern üerteibigten bie 9legierung unb fuc^ten ben guten SBiöen

unb ba§ reblic^e ©treben be§ Königs ju ermeifen.

S[)q§ firf) gro^ftäbtifd) bünfenbe 93erlin xoax ein f(Qtfc^füc^tige§

Ärafjnjinfel mit öielen literarijc^en 3^^^<^^"f ^^^ ^^^ Stugenbbunb

an ber ©pi^e, unb mit einer Seamtenbureaufratie, bie feine ©taatö*

bürger, fonbern nur Untertanen fannte unb fubalternen ®et)orfam

forbertc.

©ine (Erneuerung be§ politifc^en unb miffenfc^aftücfien SebenS

jeboc^ bereitete fid) öor: fraft ber geiftigen Energien ber gierte,

©c^leiermac^er, ^r. 31. SBoIf unb oor allem ber beiben .^umbolbtä.

2)ie preu^ifc^en ^^eformen auf politifc^em ©ebiet wurzelten in ben

Äöpfen ber ^arbenberg, ©tein unb ©c^arnf)orft.

2öie ^leift bie ©efinnungen ber jCugenbbünbler beurteilte, jeigt

feine |)ermann§fc^Ioc^t; ein anbere§ ß^i^G^i^ füi^ Öic Unfruc^t*

barfeit ber öielen Äont)entifeI bietet ung ein farfaftifc^er Srief

ßt)amiffo§ an gouque au§ biefer ßeit; er fc^reibt bem greunb

am 7. Sanuar 1809: ,,^6) fönnte 2)ir oon ben abgefc^marften

Plattheiten ein 93reite§ unb Sauget f)ergie^en, bie um un^

taufenbfältig fic^ oerfc^Iie^en; öon i^rem artigen Xugenbbunb jum

Söeifpiel, ber bie Generationen oon allem gefährlichen Söunfc^ ab*

galten unb jur Xugenb unb jur Siebe be§ ^önig§ jurücffüfiren

foü. 2)arin aufgenommen ju merben, ift bie erfte conditio sine

qua non, ha^ man bemeife, n)ie man 3Kad)t auf 5ef)n aJienfc^en*

feelen ausübe, bie man an ber Sf^afe ^erum unb in bie 3^ugenb

hinein unb jur Siebe be§ Ä'önig^ füt)ren fönne, unb biefelben

namhaft mac^t unb bergleic^en met)r."

©elbft bie 2)emonftrationen auf ben ©trafen, oon benen jeit*

genöjfijc^e ©eric^te erjät)ten, oerliefen fpiefebürgerlid), Ratten nichts
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Spontanes, Unmittelbarcg, e« fehlte bie 3inpctuofität, bcr SBitle,

ber @Ian ber Seibenjc^aft. . . .

2)ic 93cric^tc ®runer§, beö Üugen berliner ^oligcipräfibentcn,

an bcn SD^iniftcr ^o^na ifluftriercn oorttcfflic^ bie p^iliftröfe 2luf»

regung bcr Seöölferung. 2Ber war i^r ^elb getocjeit? — Schill.

?llg fic^ bie ^ad)xi^i oon bem 5:obe i^reS Stbgottö üerbreitet,

fonn ©runer melben: „2)ie öffentliche Sflu^c ift in biefen 3;agen

burc^QU§ nic^t geftört tüorben, fonbem fonfolibiert fic^ täglich me^r.

8elbft ber Jran^port ber ©^iHjc^en ßeute, roetc^e qIö Sirreftanten

be^anbelt werben, erregt nur SReugier, feinen Stuflauf."

@ine bleierne, freublofe ©timmung lag auf ben 3Kenjc^en;

feine fieibenfc^aft treibt, fein SSiüe be^errfc^t fie in ber 9Jot; mit

fargen unb erbärmlichen Vergnügungen friften fie i^r Seben; fic

ftnb unjufrieben, aber i^re Unjufrieben^eit roü^It nic^t auf, reifet

nid^t empor, jonbem läfet fie fc^roa^en unb nörgeln. @in fieben

o^ne Xat unb o^ne ©c^ön^eit; fleinlic^ unb unterwürfig ge^orc^en

fie ben ©e^örben; aber i^ren SKdnnerftoIg öor Äönigöt^ronen

motten fie nic^t oerleugnen, ja, fie rocigern fic^, jum ©eburtstag

be§ Äönigg ^u ittuminieren, fc^Iiefelic^ aber bringt ber meife

^olijeipröfibent jum 3. Sluguft bod) noc^ eine 3ttumination ^u*

ftanbe; unb ^od^erfreut mclbct er cg bem SKinifter.

S)a§ einzige, mag bie berliner 93ürger mirflic^ oerbrofe, mar

baö ^rnbleiben be^ Äönig^. Sitte ©erüc^te t)om bolbigen Sinjug

^riebric^ 9Bilf)elmS unb feiner ©ema^lin ermiefen fic^ alö oerfrü^t.

2)ie ungebulbigen Söerliner mußten noc^ bis ^um ^e^ember märten.

Snblic^ erfc^ien ber Xag. SBei^nac^ten 1809.

SIm 23. 2)ejember jogen ber oietgeliebte Äönig unb bie fc^öne,

reigöotte Suifc in 95erlin ein; atter ©roQ mar oergeffen, bie ©tocfen

läuteten unb bie Äanonen bonnerten . . . man jubelte unb mar glücflic^.

Unb ie|t erft fam bem fteinmütigen S^otf feine gange 2;ragi!

mieber jum 93emufetfein: angeficf)tS biefeS ©injugS, ben eS boc^ fo

lange erfe^nt ^atte. @ie fat)en in biefem traurigen Xriump^ baS

Symbol i^reS @lenbS. Sie fa^en bie Äönigin mit öermeinten

Singen . . ., fo menigftenS fc^ilbert fie Slrnbt, ber ein paar 5:age
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üor SSei^nod^ten noc^ 93erlin gefommen war unb ben feierlichen

(Smpfang ber äKojeftäten mit anja^. @r erjäf)!!, ujie er waä)

Sd)arnl^orft fuclite unb ptö^Iic^ einen 9Jiann bemerhe, „ber blofe

unb öerfc^Ioffenen SIic!e§ unb üornübergebüc!t ficf) oon feinem

Stoffe unter onbern ©eneralen rnf)ig forttragen lie^".

35ie 9?üc!fet)r beg Königs, ber fic^ felbft l)atte oerbannen

muffen, ttjurbe nun in ©ebid^ten, in ^^^rebigten, in äJ^^ttjen unb

Slllegorien gefeiert. @c^on im |)erbft 1808 — al§ bo§ ®erüc^t

fid) oerbreitete, bo§ Äönig§paor fef)re jurüdE — I)atte ber 93if(^of

©Qlert in einer feiner ^rebigten bie O^rage geftellt: „SBie fotten

toir unfern ßönig empfangen?" unb er l^atte jugleic^ bie SIntttJort

gegeben: „mit prunÜofem Stu§bruc! eine§ tt)e!^mutfroI)en ^tx^m^,

mit tiefem ®efüt)t einer fc^ulbigen S^rfurc^t, im @in!Iong ^erjlitfier

®intrad)t, im mürbeoolten Senju^tfein einer unerfc^üttert gebliebenen

Xreue, mit mönnlic^em ©ruft eine^ c^riftlic^^religiöfen ©inneö".

9Jeben biefen öon paftoraler @(J)lic^t^eit triefenben SBorten

eines et)rlici^en StRanneS ftanben oiele, beren Ü6erfd)tt)englid^feit in

rfiauöiniftifd^en ^t)rafen ausartete. 9^ur ganj wenige t)otten etnjaS

©igeneg, etwas ®rIebteS ju fagen. steift fteigerte au§ perfönlid^er

l^eibenfd^aft f)erau§ fein ®efü^t gu einem fraftöoUen 5lppeU an

ben Äönig. ^ä) in SDreSben — im 5lpril 1809 — t)at steift

jene Dbe auf griebric^ Söil^etm gebic^tet, bie ben @d)mer^ ju

linbern ftrebt, bie ben Sefiegten tröftet unb ert)ebt, it)n aufgurid^ten

fu(i)t, um mit ber maijuenben gorberung ju enben:

iJa§ bcnn jerfnidt bie 6oat, üou SBaffenftütmen,

®ie Rüttelt Io§ ein 9toub ber g^oimncn jcin!

3)u 'i)a]t bie 58ruft geboten, fie ju fd^irmen:

2)ent Set^e »oollen njir bie 3l|d)e roei^n.

Unb müfet auc^ jelbft noc^, ouf ber |)au|jti"tabt 2;ünncn,

3)er Äampf fic^, für baö i^eilge ÜRc^t, ernenn:

©ic finb gebont, o §err, wie l^ell fie blinfen,

5üt beffrc ©üter in ben ©toub ju finfcn.

S3on 2)re§ben au8 t)otte Äteift bicfeS ©ebic^t an ben ^of«

'burf)bruder ®edfer nai^ 93erlin gefanbt, ber eS in einer größeren
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3o^I öon ©femptaren bnicfett foHtc. @in Se^jaratbrucf, ber un^

erhalten blieb, unb ben bas ©c^cime ©taat^arc^ib ju Serlin auf*

htxoaf)xt, trägt auf bcr Xitcifcitc bc§ erftcn 93IatteS ben §anb»

fc^riftlic^eit SSermerf: „2)a§ Sni^jrimatur fann uic^t erteilt »erben.

93erlin, 24. Slpril 1809. ©runer." 2)ie beiben anftö^igen Steüen

— Sera 6—8 unb 21—22 — finb mit 9lotftift angeftric^en.

So erging e^ Äleift mit biefer Obe »ie mit ber ^ermannS«

fc^tac^t unb feinen anbem patriotifc^en ©ebic^ten: fie mürben unter»

brürft unb ba§> für ben SOioment ©eborene fam ju ungelegener

3eit ang Sic^t. @rft anbert^alb 3a§re fpöter fonnte ßleift feinen

^9mnu§ öeröffentlic^en, ber fic^ nun unter bem Jitel; „Dbc auf

ben Söiebereinjug be^ Äönigö im SSinter 1809" in ben 93crliner

^benbblättern als eine einigermaßen retrofpeftioe äBürbigung au^»

na^m.

2Bir miffen nic^t mit 93eftimmt^eit ju fogen, ob Äleift jur 3"t

beö (SingugS beS ÄönigepaareS in 93erlin gemefen ift.

9?ac^ ber Sc^Iac^t oon SSagram oerbunfelt ftc^ für unS ber

2Beg feinet SebcnS. 3Kan(^eS beutet barauf ^in, ha^ bie außer«

orbentlic^en Erregungen feinet (Seiftet eine 3leoftion ^eroorriefen,

t)a^ feine S^eroen erfc^üttert maren, unb baß er in ^rag mef)rere

S33oc^en franf banieberlag. 3a man fagte i^n bereite tot. SSil^elm

<55rimm berichtet feinem ©ruber 3afob ooü tiefen ©c^mergeS: „^oS

Xraurigfte mar mir, ha% ber Äleift in bem Ätofter ber 93arm=

^erjigen 93rüber ju ^rag geftorben ift, an bem unenblic^ me^r

öerloren ift at§ an bem ÜKüttcr."

SSier 3Konate bleibt Äleift für unS oerfc^ollen. ®r mag im

Älofter ber 93arm^erjigen Srüber ?Iufna^mc gefunben, er mag in

öölliger ©infamfeit an feinem neuen Söerfe gearbeitet ^aben, nur

eins miffen mir, ba^ feine S3ermanbten unb feine greunbe monate*

lang — bis jum 92oöember 1809 — oon if)m nichts erfuhren,

unb ba^ fic^ fo \>a^ ©erüc^t feines iobeS ocrbreiten fonnte.

Vt^iOfl» ^etnrit^ bon Steift 33
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@nbe ißooember taud)t er wieber in ^ranffurt auf. (Sr fam,

bebrängt oon 8d)ulben, um bei Ulrife ^ilfe ju fud^en. 2)od^ eine

bittere Snttoufc^ung [tanb if)m beöor. 2)ie ©c^mefter ttjar t)er*

reift; er tpu^te fid^ nid^t anbcrS 5U t)elfen, qI§ feinen 5InteiI an

bem it)m unb ben ©efc^miftern zugefallenen ^aufe ju öeröu^ern,

unb backte baran, unmittelbar naä) Öfterreic^ äurücfjufefiren. 3n

iJranffurt fprac^ er norf) Suife üon 3^^9^f >M^ golbene @d)tt)efter";

er erfd^ien i^r fe{)r üerftimmt unb »erbittert. @ine^ 2;age§ fagtc

er i^r eine @tropf)e aug einem feiner @ebidt)te f)er; fie gefiel if)r

gut unb fie fragte if)n nac^ bem S3erfaffer. 2)a fd)Iug er fic^ mit

beiben ^önben oor bie Stirn, fo erjäfilt fie, unb rief in tiefem

6cf)mer5: „5luc^ Sie fennen eg nic^t? O mein ©ott! ttjarum

mac^e ic^ benn ©ebic^te?"

^ie Sfiot beg töglid^en SebenS f)atte in if)m ttjieberum eine tiefe

SDeprejfion I)erbeigefü^rt unb ^ielt i^n in fct)merjlic^er SJieland^oIie

umfangen. @r fud^te nad^ ©riinben gegen ben ©elbftmorb, —
unb burd) feine ©efpräc^e fic!erten abgeriffene, fc^ttjermutöolle @e*

bonfen.

(Sr \üd)tt fie ju übernjinben, er njoKte brüber ttjeg, — bod^ bie

i^m begegneten, fat)en einen geföf)rlid^==grübelnben SJJeland^oIifer.

SBir, tt)iffen nid)t, ob er tt)irfüd^ nod) einmal nad^ bem Öfter*

reid)ifd)en jurüdffe^rte, tt)ie er in bem 93riefe an Ulrife, bie fid^

in @(i)orin auf ben ©ütern if)rer 5ßertt)anbten befanb, fd)reibt.

SSa^rfc^einlid^er ift, "Oa^ er öon granffurt na^ 93erlin ging. Stöir

befi^en einen 93rief oon (Smma Körner an ^rofeffor SBeber, bem

fie @nbe 9Joüember 1809 fc^reibt: „^einric^ Äleift wirb 3^uen

gemi^ immer mel^r gefallen, je länger @ie if)n fennen: er §at

fleine @igenf)eiten in feinem Sljarafter, bie anfänglidl) auffallen,

bie aber fo unumgänglich gu bem ganzen 3Jicnfcf)en gef)ören, ha^

man fic^ fel)r bolb baran gemö^nt, »enn man ba^ grofee bid^terifd^e

®enie, tt)eld)e§ er befi|t, ju fd)ä|en meife."

SBir finb über Äleiftg Slufent^alt oon (inht 9Jooember 1809

bis jum beginne beS 3a^reg 1810 ot)ne fefte 5lnt)alt§punfte.

S93enn loir richtig oermuten, bafe er junöc^ft oon granffurt nac^
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93crlin ging, fo ^iclt e§ ifjn bort nic^t lange. @r unternahm eine

größere Sleije, bie i^n u. a. nad) i^ranffurt a. 9K. führte. SSon f)icr

au§ fc^icft er am 12. Januar 1810 an ßotta auf @runb früherer

9Serf)anbIungen ba§ 9}?anuffript be§ Äöt^c^en öon i^eilbronn unb

jc^reibt baju in einem S3rief: e§ tt)äre i^m lieb, wenn eg in

^^ojc^enformat erfc^iene. @r juc^t bie SSerbinbung mit ßotta ju

feftigen unb bemerft mit gefd^äftötüt^tiger ©enjanbt^eit, bereu föft*

lic^e 92aioität unb 5t^nung§(o[ig!eit nic^t ju oerfennen ift, er ttjürbe,

menn eö &iM mac^t, jäfirlic^ ein§ öon ber romantifc^en Gattung

liefern fönnen. 2)enn fc^on fi|t i^m »ieber ber @elbteufcl im

'iRadm, unb er mufe ßotta bitten, it)m menn mögli(^ baS Honorar

ober einen 2;eil („irgenb, roa^ e§ auc^ fei, glei(^") nac^ 93erlin,

poste restante, ju fenben. Sotta aber, bem Äleift feine 2)anfbar-

feit oft in überfc^wenglid^en SBorten öerfic^em ju muffen glaubte,

lodten bie ®rfaf)rungen mit ber ^entt)efüea ju feinem jnjeiten

SSerfuc^, er t)at baS Äött)c^en oon ^eilbronn toeber gebrucft noc^

bem öorfc^nett um \>a^ Honorar bittenben ®ic^ter einen Sor=

frf)u§ gett)ät)rt.

SSon gran!furt a. 9)i. reifte Äleift nac^ ®ot§a, mo er oermut*

lic^ mit feinem 3ugenbfreunb 8(^Iotf)eim jufammentraf. S3on Oot^a

au§ fc^reibt er am 28. Januar an ©oüin einen S3ricf, um i^ on

bie §ermanngfrf)Iac^t unb an bog ^ötE)c^en, ta^ er für bie S93iencr

Stuffüf)rung bearbeiten njoötc, ju erinnern. @r fragt, bo i^m SoHin

bereits oor löngerer 3fit — "0£^ öor StuSbruc^ beg Äriegeg —
gefc^rieben f)ätte, bie 9loIIen feien auggeteilt unb aUeg ^ur Sluf»

fü^rung bereit: „9ft eS aufgeführt? Ober nic^t? Unb roirb eg

noc^ werben?" — Wlan t)ört feine Ungebulb pochen. 2)er ^toid

feiner Steife bleibt für ung in ein 3Dunfet gepUt, unb ic^ fann mic^

ben ^Qpot^efen, bie Äleift mit einer wichtigen potitifc^en 9Kiffion

betrauen, nic^t anfc^tie^en, ba mir bafür ju wenig Unterlagen öor»

fjonben ^u fein fdf)cinen. S^iur ein§ fe^en mir aud) ^ier miebcr

beutlid^, wie eifrig unb unermüblic^ Ätcift baran arbeitete, ©leic^*

gettjid^t in fein äufeereg Seben ju bringen, mie er fic^ um ben

®rucf unb um bie Stuffü^rung feiner Söerfe mü^te, um fic^ ba*

3.S*
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burc^ ben nötigen Seben^unter^alt jn oerfc^affen, unb n)ie nur bie

Ungunft ber 3^ert)ältniffe if)n baran ^inberte. @§ fdieint mir nötig,

bie^ l^eroor^ufjeben, njeil jelbft einftcf)tige unb finge Äöpfe berechtigt

ju jein glaubten, öon Äleiftg pfjantaftifd^er @org(o[ig!eit ju fprec^en,

unb if)m oorl^ielten, ba| er fic^ ju Iei(f)tfertig auf bie treue Ulrifc

tjertoffen i^ahc. @r ^ot im ©egenteil alle§ getan, um [ic^ aurf)

äu^ertic^ burc^gufe^en, fic^, mt mon fagt, ju rangieren, äöenn

eg i§m nic^t gelang — unb ba^ beftimmte ^um Xeil fein «Schief*

jol —
,

jo njaren bie SSer^ättniffe mächtiger al^ er.

@nbe 3onuar 1810 fam er nac^ 93erlin äurücf. @r erfc^ien

plö^Iid^ bei Slbam 2JJüIIer, ging — wie 93rentano berid^tet — ein

paar Xage „auf§ Sonb" unb !ef)rte Stnfong gebruor nac^ ^Berlin

jurücE, um nun bieje @tabt big an ha^ @nbe jeineS Sebenö nic^t

mef)r ju üerlaffen, mit 5lu§na^me jeneg öer()ängni§öoßen 5(uöftug§

nad^ granffurt a. b. O.

@r wohnte in berfetben ©tra^e wie 5lrnim unb 93rentano:

SJJauerftra^e 53. ©ie naf)men gemeinsam bie HJiofiljeiten; fo er*

gä^It 93rentano im 5t|)ri( 1810: „Unfere ^Tifc^gefeÜftfioft ^at fid) je^t

fef)r öermef)rt; ber ^oet Äleift ift frifc^ unb gefunb unfer 3JZiteffer."

Unb fc^on öorfier f)atte 93rentano — in einem 93rief an

(Sörreg — bie beiben ^reunbe, bie je^t wieber jufammen ttjaren:

Äleift unb 5lbam 3J?ülIer, gu c^ara!teri[ieren üerfuc^t. SDer 93rief,

ber öor übermütigen, hraujen Einfällen jprubelt unb ba^ bizarre

SBefen Srentanoö in bunten garben fd^iüern lä^t, enthält folgenbe

intereffante ©teile: „Stbam äßüHer, ber j;e|t f)ier lebt, ift ein ge»

fc^eiter, jur Sßorne^m^eit unb S^obteffe geneigter, etnja^ ein»

bärmigter äJionn, ber mir red^t gut ift unb mit bem id^ mid^ oft

amüfiere, benn er ^at feine meiner (Sigenfd^aften, ift ftatt beffen

ruf)ig unb ^inlänglic^ unb länglid^, ju^eiten fogar langweilig

unb weilig. 3)er ^I)öbu§=ÄIeift, ber oon SlJJüIIer für tot geljalten

würbe, ift öon ^rag wieber f)ier angefommen, unb nad^bem ic^

nun feine übrigen im ^I)öbu§ ^erftreuten 5lrbeiten, befonberä ben

Stnfang bes Äöt^c^en^ öon ^eilbronn unb ber fc^önen @rääl)lung

ÄoI)It)aag gclefen \)aht, war ic^ rec^t erfreut, i^n lebenbig ju wiffcn
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unb ju fe^cit. ®r ift ein faitfter, ernftcr 'SSlann oon jiueiunbbrei^ig

Sauren, o^ngefä^r öon meiner Statur; fein le^te^ Xrauerfpiel

SlnniniuS barf nid^t gebrucft werben, weil e3 ju fe§r unfere 3eit

betrifft; er xoax Offizier unb Äammcroffeffor, fonn ober boä 2)ic^ten

nic^t (offen, unb ift babei arm." Unb in bem ©rief an SBil^elm

@rimm, öom 5lpri( 1810, ben irf) oben fc^on einmal anführte,

ttirb Äleift oon Brentano porträtiert aU „ein unterfe^ter 3^'^^*

unbbrci^iger, mit einem erlebten runben ftumpfen Äopf, gemifc^t

launigt, finbergut, arm unb feft". 2lrnim fc^reibt gleichzeitig ben

örübem @rimm, beren 3ntcreffe für ben 2)ic^ter be« ÜÄic^acI

Äof)tf)aa§ i^m befannt mar, ßleift fei „eine fe^r eigentümliche,

ein mcnig oerbre^te SfJatur, mic ha^ faft immer ber ^U, tt)o fic^

Xalent au§ ber alten prcufeifc^en 9J?ontierung burc^rbeitete. . .

.

6r ift ber unbefangenfte, faft c^nifc^e ÜJienfc^, ber mir lange be*

gegnet, [)at eine gemiffe Unbeftimmt^eit in ber Sflcbe, bie fic^ bem

Stammem nähert unb in feinen ?lrbeiten burc^ fteteS SluSftreic^en

unb 2lbänbern fic^ äußert. @r lebt fe^r ttjunberlic^, oft ganje

Jage im S9ette, um ha ungeftörter bei ber 2:abaf§pfeife ju arbeiten."

3)?an erfennt auä biefcn für un§ ungemein auffc^tu^reic^en

Stufeerungen — bei aü i^rer oft oerblüffenben unb prägnanten

S^arafteriftif —, toie toenig eS Slmim unb befonberg bem fpiele*

rifc^en örentono möglich war, in baS oerfc^loffene unb fpröbe SSefen

ÄleiftS einzubringen: c§ beunruhigte fie ^öc^ftenS unb fie fonftatierten

e§; biefe Sinterungen oerraten am beutlic^ften im 3:on, wie wenig

fie fic^ na^egefommen waren, mit wie frembartiger Schärfe fie

it)n beurteilten, wie keinerlei ^^reunbfc^aftSgefü^I fie miteinanber

oerbanb.

Äleift blieb auc^ ^ier einfam. %xoi^ ber ©efeöigfeit, tro|

ben 3"f"in»«c"Wnften, oon benen er fic^ nicfjt augfc^lo^. @ie

oerfet)rten in benfelben Greifen, fie fafeen in benfelben @aIonS.

S3ei ber 9fta^el, bei bem Söuc^^änbler 8anberg, im |)aufe be8

®e^eimrat§ Staegemann unb bei ©aoign^S, wo Äleift SSettina

fennen lernte. Äleift befuc^te feinen alten ^i^eunb, ben 3Jiinifter

Slltenftein, ber je^t ber 9?acf)foIger Steint geworben war. @r
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bcjuc^tc ben ariftofratifc^en 6aIon ber Gräfin 9I5o§, beren ÜKutter,

^xau öon Scrg, eg fic^ angelegen fein üe^, Äleift ju protegieren.

iJrau bon 93crg roar bie intime ^^reunbin ber Königin Suije, unb

i()rer ^ßermittelung f)Qtte e§ ^leift. t)ermutlid^ ju ban!en, ba^ er

an bem ©eburtötage ber Königin, am 10. Wäti 1810, bei ^ofe

erjd^einen unb i^r jene SSerje überreid^en burfte, bie fte, öor ben

klugen be§ gangen ^ofeg, ju 3^räncn gerüf)rt fjaben foHen.

Slu§ Äöniggberg ^atte er einft an Ulrife gejrf)rieben: „Sin

unjere Königin fann id^ gar nid^t o^ne 3flü{)rung benfen. 3n biefem

Kriege, ben fie einen unglüdlid^cn nennt, marf)t fie einen größeren

@ett)inn, alö fie in einem gongen Seben öoö gneben unb greuben

gemacht f)aben würbe. 3Jian fte{)t fie einen tt)of)r^aft !öniglid)en

6{)arafter entmid^eln. ..." 2)iefe @eban!en fongentrierte er je^t in

Stangen unb S3Ianft)erfe, big ha§> öoHenbete ©onett {)eran§fprang,

t>a^ er ber Königin an i{)rem @eburt§tag überreirf)te:

(JrttJäg irf), lüic in jenen Sd^recfengtagen,

©tili beine 93rn[t oerfrf)Ioffen, raaS fie litt,

Sßie bu ba§ Unglürf, mit ber (Srojie Xritt,

Stuf jungen ©d^ultern l^errtid^ :^aft getrogen,

SBie üon "bt^ ftriegg gerriffenem ©d^Ioc^tenroagen

©elbft oft bie ©d^or ber SRänner ju bir f^ritt,

3Bie trog ber SBunbe, bk bein ^erj burd^fd)nitt,

3)u ftet^ ber Hoffnung 2ro^n un§ üorgetragen.

C §errfd)erin, bie 3eit bonn möti^t id) fegnen!

3Bir fal^n bic^ Stnmut enbloä nieberregnen,

2Bie groß bu morft, bo§ al^nbeten ttjir nid^t!

3)ein ^oupt fd^eint mt öon ©trollten mir umfd^immcrt;

3)u bift ber ©tern, ber Ooüer ^rod^t erft flimmert,

Senn er burc^ finftre SSetterlooIfen bricht!

S)iefe leibenfdiaftlid^e ^ulbigung be§ 2)id^ters t)atte ber Königin

nic^t nur ^irönen entlodEt; er burfte l^offen, ha^ fie if)n üon

neuem unterftü^en roürbe, fo bafe er fd^on üon einer einigermaßen

unabf)öngigen Sfifteng gu tröumen wagte, bie i^m bie 9J?ögIid)feit

freien Schaffens böte.
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Seine 3uoerf^t fticg. SlIIc§ jc^ien fic^ i^m ju einem neuen,

reichen, glücflic^en ficben ju oereinen. 3n SBien ^atte man enbli^

jein Äät^c^en öon ^eilbronn aufgeführt.

®ie ©unft ber Königin, bie Sluffü^rung in SSien, öor allem

aber bie SSottenbung feinet neuen 2)ramag, baö er fc^on im ^erbft

be^ »ergangenen 3a^re§ begonnen ^aben mochte, ftimmte i^n fo

^ocfigemut, belebte unb ermutigte i^n, fo ba§ er roieber einmal Ulrife

bittet, mit i^m jufammen^ujie^en, unb i^r in einem liebenSmürbigen

Srief — unter oielen ^ufic^^rungen — bie Sorteile eines fold^en

gemeinjamen SebenS ausmalt. Sein ^Jreunb ©lei^enberg oerreift

auf einige 3Konate, er ftellt Ulrifen feine 2Bot)nung jur Serfügung.

Ob fie nic^t baran benfe, flopft ßleift leife bei i^r an, in einiger

3eit toiebcr in bieje ®cgenb jurücfjufe^rcn? Unb menn fie eS

täte, ob fie fic^ ni(^t entfcf)Iiefeen !önnte, auf ein ober ein paar

SKonate nac^ Serlin ^u fommen, unb i^m, ali ein reine« ®ef(^enf,

i^re ©egenwart ^u gönnen. Unb er fügt ganj gart unb ocr»

lorfenb §inju: „3)u müfeteft ti nic^t begreifen, al2 ein 3ufammen*

^ie^en mit mir, fonbern aU einen freien, unabhängigen ^lufent^alt,

3U 2)einem Vergnügen. 2)u toürbeft täglich in Slltenftein« ^aufe

fein fönnen, bem bie ©c^mefter bie SBirtfc^aft fü^rt, unb ber

feine üKutter bei fic^ \)at; teürbige unb angenehme 25amen, in

bereu ©efellfc^aft 2)u 2)ic^ fe^r mo^l befinben »ürbeft. @ie

fe^en mic^ nirfjt, o^ne mic^ ^u fragen: xoa& maä^t 3^re Sc^wefter?

Unb ujarum fömmt fie nic^t ^er? 9Keine Slntmort an ben 3Winifter

ift: e* ift mir nic^t fo gut gegangen, a\^ 3^nen; unb ic^ fann

fie nic^t, mie @ie, in meinem ^aufe bei mir fe^n. ?luc^ in anbere

Käufer, aU jum Söeifpiel beim ©e^cimen Staatsrat ©taegemann

würbe ic^ 2)ic^ einführen fönnen, bcffen 2)u 2)ic^ oielleic^t oon

Königsberg ^er crinnerft."

8eine söitten ^aben etroaS SHü^renbeS: man fic^t, wie er fi(^

barnac^ fe^nt, bie ©c^ioefter in feiner 92ä§e ju ^aben. Unb

tt)ie (ebenbig fteüt uns biefer ©rief fein Ser^ältniS ju Slltenftein

bar, — burc^ ein äöort, burc^ eine ©efte fixiert er bie Stellung

ber beiben 9Jiänner jueinanber. Unb mit roelc^ fe^nfuc^tSooüer
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5tb[tc^t eriüöfint ÄIcift bic ©c^toefter Slltenfteing, bie if)m bie

SSirtjc^aft füt)re. 2)qB Ulrifc aber aud) fet)e, ttjie bered)tigt jcine

.^Öffnungen feien, melbet er if)r in Ieid)tbegreiflic^em Dptimig*

mug, noc^bem er bie ^ulb bcr Königin fjeröorge^oben ^ot:

„3e^t ttjirb ein @tüc! oon mir, ba§ au§ ber branbenburgifc^en

©ej^ic^te genommen .ift, auf bem ^rit)attt)eQter beg ^rinjen

Slabjimin gegeben, unb foll noc^ijer auf bie $RationaIbüf)ne !ommen,

unb, tt)enn eg gebruc!t ift, ber Königin übergeben werben. Sßa§

fic^ au§ allem biefen moc^en lä^t, mei^ ic^ nod) nid)t; ... ba§

aber wei^ ic^, ba^ 2)u mir öon großem ^iu^en fein fönnteft.

2)enn mie manc^e§ fönnteft ^u bei ben 5tttenfteinfc^en tarnen

äur Sprache bringen, ma§ mir bem SJiinifter ju fagen, fc^mer, ja

unmöglich, fäüt. 2)oc^ ic^ öerlange gar nic^t, ba^ 2)u auf biefe

^Öffnungen etmaS gibft; 5)u müfeteft auf nic^tg al§ ha^ 5Ser*

gnügen rechnen, einmal mieber mit mir, auf einige äJionate, ju*

fammen ^n fein. . . . 2öie glütflid^ märe ic^, menn S)u einen folc^en

©ntfc^IuB faffen fönnteft! 3Bie glücftic^, wenn ic^ ©eine ^anb

füffen, unb 3)ir über taufenb ®inge 9lec^enfc^aft geben fönnte,

über bie ic^ bid) je|t bitten mu^ ju fc^meigen."

Ulrife aber, bie bei if)rer ©dimefter unb i^rem ©c^mager auf

©d^orin bei @toIp in ^ommern meilte, fam nid)t. Äleift mu^te

fic^ tröften. @r befudjte je^t {)äufiger ©efeüfc^aften, er öerfefirte —
mie e§ fd^eint — regelmäßig außer bei Slltenftein^ unb ber ©taege*

mannfd)en gamilie, roo er feine ^ent^efilea unb ben ^rinjen Don

|)omburg oorlaS, — in bem ^aufe be§ S3uc^t)änbler§ ©anber, bei

ber 9flat)el, bereu ©aton \^m öielleidit ber liebfte mar, unb bei

Sleimer, beffen ^aug ber 3)Zittelpunft ber jungen politifc^en ©eifter

mürbe, ©ruft äRori^ 3lmbt, ber mäl^renb biefer 3^it bei 9f?eimer

mo^nte unb bort auc^ einmal mit Äleift jufammentraf, fc^ilbert

in feinen „Erinnerungen au§ bem äußeren Seben" bie geiftige

©truftur beg 9teimerfc|en S^xM§^: „Sn bem |)aufe biefeg

meinet greunbeS marb ic^ benn aud) mit einigen trefflichen

Scannern unb Jünglingen befannt, bie ben ®efüf)Ien, moburc^ bie

9JJenfd)en bamals ^ufammengefütirt mürben, treu geblieben finb.
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@g xoax ba§ bod) eine fd^öne ^^it: alleö bebrücEt, bebrängt, üer=

armt unb im SBec^fel groijc^en Hoffnung unb S^erjweiflung

l'rf)n)e6enb."

Einfang 5(uguft, nac^bem Äteift öon Sotto bQ§ 3)2Qnu|fript

,
' be§ Äätt)c^en Don ^eilbronn jurücferbeten ^atte, fragt er bei

Sleimer on, ob er ba§ 2)rQma brucfen wolle. 9leimcr mu§ fo-

gleic^ geantwortet f)aben, benn Äleift jc^icft i^m ba^ 3)?onujfript

am Xage barauf, an einem ©onnabenb, unb roünj^te: 1. jum

9)iontag frü^ 33ejc^eib, 2. pbfc^en 2)ruc! unb bafe e§ auf bie

SKeffe fomme; 3. überlädt er i^m bag Honorar, wenn c8 nur

gleich gejatjlt wirb.

3njwifc^en ^atte Äleift burc^ bie 3?ermittelung bes ÜJJajor^

Don ©c^encf fein 2)rama 3fflanb jur §luffü^rung einreichen laffen.

S23ieber ^atte fic^ ^xan üon S3erg für bcn 2)ic^ter eingefe|t unb

in einem augfüf)rlic^en ©efprärf) 3ff(anb für hai Äöt^d)en ju

intereffieren öerfuc^t. 2)ie)em 2)i(^ter, ©c^aufpieler unb 3)ireftor

beS SfJationaltfieoterg in einer ^crfon, mu^te ein Äünftler »on

ber 93efrf)affenf)eit Äleiftg oon oorn^erein antipatl)ifc^ fein. Äufeer»

bem fannte er ju gut Äleiftö unb feiner ^^reunbe ©efinnung gegen

i^n. 95efonberg $(bam 3)Züüerg Singriffe im ^^öbu^ muffen i^n

gefränft ^aben. ^xy. er ftanb im feinblic^en Sager, er wufete

biefe jungen 2)ic^ter afle gegen fic^, er wu^te, wie gering fie i^n

fc^ä^ten unb wie oeröc^tlic^ fie über i^n fprac^en, unb er, er foQte

einen t)on biefen förbern, ober gar ein SQSerf oon if)m auf ba§

SRationalt^eater bringen? (5r erwiberte alfo bem SKajor oon ©c^encf

in feiner gefc^irft au^weic^enben unb feroilcn Sprache, ba§ er

jiWar bie bebeutenben bramatifc^en Stnlagen e^re, welche biefe

Arbeit bartue, ba^ aber ba^ ©tücf in ber SSeife unb 3ufammen=

fügung, wie e^ je^t fei, fi(^ nic^t galten fönne. @r werbe e^

aber nacf) feiner Überzeugung unb ben ^flic^ten feines 5tmte§

prüfen.

Sebod^: er Ia§ bag @tüc! nic^t einmal, fonbcrn übergab c*

bem ^ofrat ?Römer mit ber 3Kotioierung, „ba% er felbft oorlöufig

feine 3^^^ jum Sefen beS StürfeS finbe".
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Vorauf forbcrte ÄIcift fein 9Jianujfri^t jurücf, unb 3ff(anb

erjuc^te bcn 9?ermittler, „^errn öon Äleift münblic^ ju jagen, ba^

ba^ ©tücf, beffen poetifc^eg SSerbienft er erfenne, o{)ne gänjtic^e

Umarbeitung auf ber S8üf)ne fic^ unmöglich f)alten !önne".

SDiefe fonoentioneüe glo^fel eine« X^eaterbire!tor§ al§ 2tnt«

tt)ort auf ein SSer!, ha^ er gar nid^t gelefen ^atte, erbitterte Äleift

unb reifte i^n ju einer unter fultiöierten 3Kenfc^en unerhörten

Seleibigung, bie er fic^ nirf)t fc^eute, Sfflonb inö ©efic^t ju

fd^Ieubern. @r fd^reibt i!f)m: „@tt). 2öof)Igeboren l^aben mir burc^

^errn ^ofrot Slömer ha^ auf bem SBiener %^taitx bei ®elegent)eit

ber 3^ermäf)lung§feierlic^feiten jur 5(uffüt)rung gebrachte ©tücf,

baö Äät^c^en öon ^eilbronn, mit ber ^u^erung jurüdgeben laffen:

es gefiele 3^nen nic^t. (S§ tut mir leib, bie 2!öat)rf)eit ju fagen,

ha^ e§ ein 9Jiäbc^en ift; wenn eg ein 3unge geroefen wöre, fo

würbe eg ©tt). 3Bot)Igeboren tt)af)rfc^einlid) beffer gefallen tjaben."

Sn biefer f)ö|Iic^en Seleibigung, bie er bem al§ {jomofejuell be*

fannten 2;t)eaterbireftor in§ ©efic^t fcf)Ieuberte, jeigt fic^ öon neuem

bie 9lüc!f{c^t§Iofig!eit feine§ ßJ)ora!ter§, ein 9tübifaligmu§, ber

— wenig bifjipliniert — felbft oor ©efc^madlofem nic^t jurüdfc^eute

unb i^m natürlich nic^t§ nü^te, it)n im ©egenteil fc^äbigen mu^te.

S)a§ aber galt bem befinnungSlofen ^Draufgänger gteic^öiel. @r

mu^te e§ ^erauSfc^Ieubern. Unb Sfftanb jeigt feine ganje ©rbärmlic^*

feit, ba er biefe 93eleibigung, auf bie mon faum öerföf)nlid)

antworten fonnte, einftecft, unb, fei eS — wie ein ßeitgenoffe

jagt — ou§ Sflefpeft öor bem ^errn öon Äleift, fei e§, weil er

überl^aupt eine wenig mönnlic^e Sfiatur war, in einer feigen unb

bemütigen SBeife erwibert: er l^abe feine§weg§ ÄIcift fagen laffen,

ba^ @tüc! gefiele if)m nic^t. Seboc^ behaupte er, au§ SBien Sfioc^*

rid^ten empfangen gu t)aben, ba^ fid^ bie geringe 93üf)nenwir!ung

be8 2)rama§ in ben wenigen SSorfteßungen bafelbft beftätigt i^aht.

Unb er fc^liefet mit einem orbinären Xrumpf: „3t)r ©djreiben an

mic^ werbe ic^ ber grau öon 93erg felbft öorlegen, um bamit bie

5lufträge ju erlebigen, weld^e fte mir in SBejie^ung auf Sie er»

teilen ju wollen bie @f)re erwiefen."
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80 ^atte ft leift je^t mit ^toei ber einflufercic^ften SJiänner gebrochen

:

mit ßotta unb mit Sfflanb. 5)er mic^tigftcSJcrleger unb ber mäc^tigfte

X^eatcrbireftor famcn für feine ^robuftionen nic^t me^r in 93etrac^t.

(S§ ift [ic^er, ha^ Äleiftö Äonflift mit Sfflanb eine Beitlang

ha^ ^^age^gefpräc^ beö inteüeftueüen 93erlin bilbete. 3m @runbe

lebten bie literarifc^cn SatonS, bie mannigfachen gefeüigen ^eife

— bei alter SSerfc^ieben^eit i^re§ Jonö, i^rer geiftigen Struftur

unb i^reS 3Jiilieus — üom Älatfc^, ben fic nur auf eine amüfante

unb unter^altenbe SSeife ju öertiefen unb pf^c^ologifc^ ju t)erfeinem

mußten. 3!)er Älatfc^ »urbe gewiffermafeen gepflegt, gegüc^tet,

fultioiert, ju feiner t)öc^ften 93Iüte gebracht. Unb um fo reigooHer

würben biefe ©efpräc^e für alle 3"^örer baburc^, t>a^ bie an

irgenbeinem „^aü" an einer Slffoire, an einem Sfanbal beteiligten

ober beren näc^fte ^i^eunbe felbft über bie fie betreffenben 9ieuig»

feiten be§ 5:ageö fprac^en, plauberten, fc^er^ten. S3ei ber 9la^et,

bei 2lmalie öon 3m^of, bei bem Staatsrat Staegemann »ie im

^auje be« Öuc^f)änbler* 8anber merben ?lbam SJiüQer, ?lmim^

unb S3rentano für Äleift ba^ S53ort ergriffen unb bie anmafeenbe

Inferiorität Sfflanbö an biefem 93eifpiel belegt unb Don neuem

ironifiert ^aben. fiieben^roürbige unb !Iuge ^i^auen ^örten biefen

jungen Iebf)aften ©eiftem ju, man fpiette, man fofettierte mit öo^
Reiten, man urteilte, man ftritt leibenfc^aftlic^, — unb ber bei aller

Slücffic^tslofigfeit immer fc^eue Äleift, ber in einen folc^en ©alon

trat, fanb plö^Iic^ eine teilna^mooHe ©efeüft^aft, bie fic^ für

feine ^Ingelcgen^eiten aufeerorbentlic^ ju interejfieren fc^ien.

ßtoei 33iüet^, bie mir oon i^m auö biefer ßfit befi^en, unb t)on

benen ba§ eine an ÜJiabame Sauber, ba^ anbere an bie Üta^el

gerichtet ift, geigen einen frcunbfc^aftlic^en, nic^t ^erfömmlic^en

Xon, ber bie na^en 53ejie^ungen jmifc^en Äleift unb biefen beiben

fjrauen oerbeutlic^t. — ^e» alten SöttigerS böfer SKunb nennt bie

©onber „eine feile Äo!ette, bie gern mit ben f(^önen (Seiftem lie*

belte" unb i^rem ÜJianne oiel ^^erbruB bereitete. „3)ie ^xau empfing

bie Schlegel unb i^re ^mpane, bie fic^ oon i^r füttern unb an«

fc^roärmen liefen, um fic^ öffentlich unb gei)eim über fie luftig



524 24. iBcrlin 1809—1810

äu macfien." Über bie ^a^cl !ann fetbft bcr Keine SBöttiger, bem

ber |)a| ben Süd fc^örfte, uic^t fo urteilen. 3)iefe feine unb

finge i^xan, bie jo üielen ber beften Äöpfe ^reunbin unb $8eroterin

geworben war, \)ai and) für Äleift, beffen ©eltfornfeiten fie liebte,

bog menfd)Iicf)fte SSerftänbniS ge{)abt, unb ha feiner feiner ^reunbe

fic^ ju i^m befannte, f)atte oüein biefe ^rau ben Wut, nod^ über

bag ®rab f)inaug für i{)n, für feine ©rö^e ju ^eugen.

steift nennt ficf) in bem 3^ttelcf)en, ba§ er if)r im äRai 1810

fenbet, „ein ^Jreunb öom ^aufe", er fpric^t fet)r ijerälid^ ju if)r,

er fragt fie: „Siebe, warum finb Sie fo repanbiert? @ine ^rau,

bie fid^ auf i^ren SSorteil oerfte^t, gef)t nic^t au§ bem ^aufe; ha

erft gibt fie aUeö, wag fie fann unb foll." ^a^ biefem üebeng*

würbigen ^ai fünbigt er i^r feinen balbigen Sefud) an. Sn ben

Sommer 1810 mu^ auc^ ha^ S3egebni§ fallen, t)on bem 9f?af)el fpäter

in einem 93rief an ®. oon Srinfmann (30. S'Joüember 1819) erjö^It:

„Sßor üielen Sat)ren war ic^ einmol mit ber ©eneralin ^elwig

[Slmalie öon Sm^of] unb i^ren beiben ©c^weftern bei 9Jiabame Sauber,

wo fie mid) woöte fennen lernen; \ä) f)atte aber bamal§ fd)on ben

Flamen Sflobert, unb fo meinte fie, id^ fei'g nid)t; id^, bie bie§ nid)t

wu^te, trat nid)t öor unb mu^te ben gangen 5lbenb nur! mit §einrid)

Äteift unb 5lbam SJJüIIer fpred)en; weit Sld)im 5trnim unb ßlemenS

93rentano in fc^wargen SCeefleibern unb 93eftrumpfung au§ Sflefpeft

cor ber intereffanten üorne{)men ®ame rempart fpielten unb

niemanb in ber ^i|e (jeranlieBen. Äleift mit ftro^enbefc^öbigten

Stiefeln unb ic^ ladeten {)eimlic| in einem SSinfel unb amüfierten

ung mit ung felbft. Sd) erfuf)r erft nadi^er bie b^vue unb bie öer=

fef)Ite SBefanntfc^aft: grau oon |)elwig fonnte eg gar nic^t oer*

geffen mit bem ^amtn. Sie wu^te nur öon t)od)*, ic^ aber oon

falfdigeboren."

Sine anbere aUerbingg 'etwag unwalirfd^einlic^e 5tnefbote, bie

ung Ä'Ieift in einer fomifdien Situation jeigt, fpielte angeblid) in

bem |)aufe eineg befannten berliner 3Köceng, ber Äleift gu einem

2)iner gelaben unb if)m atg Xifc^bame bie berühmte Sc^oufpielerin

Henriette ^enbeI=Sd)ü^ gegeben f)atte, mit ber Äleift feit langem
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bcfreunbet war. @s foö [ic^ bei Xijc^ folgcnber SJorgang abgcfpielt

I)aben: „^xau ^enbeI=Sc^ü|, eine jc^öne, üppige ©eftolt, beren

IRei^e noc^ burd^ ein p^antaftifc^e^, burc^fic^tige^ ©emanb gehoben

würben, begann mit bem fc^üc^temen, gefettfc^aftlic^ fc^roerfätligen

^oeten eine genial ungenierte Unterhaltung üon bem Drben ber

2)ic^ter unb Dichterinnen, ber mit aflem, roai X^eater Reifet, eng

gufammen^inge, öon ben geheimen Srfennungättjörtem beSfelben,

oon bem magifc^en Sanbe, ha^ bic oertd)ttjifterten 8eelen ^oc^ über

3)2enic^enja^ung, SSorurteile unb fonöentionelle formen fiinauSju»

^cbcn imftanbe fei 2)em guten Äleift, ber ju biefer Serbrübe»

rung nici^t ^u gehören glaubte, oon 9?atur roortfarg unb fc^eu, mar

bieje Unterhaltung im ^öc^ften ©rabe ^umiber, er fc^mieg be^arrlic^

unb bejc^äftigte fic^ me^r mit ber leiblichen 92a()rung be^ ®aft»

geber^ atö mit ber geiftigen feiner 5!ifc^nac^barin. S)ie feurige

Äünftlerin lie^ aber mit i^ren Deflamationen nic^t nac^ unb be»

[taub barauf, fie motte i^m tjeute noc^ al^ neu aufgenommenen

3)ic^terbruber bic SBeit)e geben, rooju fie burc^ bog Statut er»

möc^tigt fei, unb lub i^n jum Äbcnb ju fic^ ju ®afte. steift

mürbe ob biefer 3uönngtic^feit ganj ftarr, unb o^ne ein SBort

ju fagen, mit bem Xafc^entuc^e bie in feinem ©efic^te auflobembc

©tut oerbcrgenb, ftanb er auf unb rannte o^ne ^ut fpomftreic^g

bie 2:reppe hinunter. ..."

SBelc^en §(nteil bie fReporterp^antafte beS ^egSratS ^J^uit^en,

ber biefe Söegeben^eit fc^ilbert, an biefer 5)arfteIIung get)abt ^at,

erbeut fc^on barauf, bafe ^ier ber ©inbrucf ermecft wirb, alg Rotten

fic^ bie ^enbet*Sc^ü| unb Äleift bei biefem 2)iner fennen gelernt,

unb Äleift märe ob ber 3ui>nnglic^feit ber it)m bi^^er fremben

3)ame entfe^t gemefen. ©c^on biefe SorauSfe^ungen finb, mie mir

miffen, falfi^ unb murmeln in ber UnfenntniS beö Sfleporterg, ber

oon ben na^en, freunbfc^aftlic^en iöfcjie^ungen ber beiben 93e»

teitigten nic^tö a^nte. ßleift mar mit ber fe§r begabten Sc^au»

fpielerin unb ©ängerin feit Sauren eng oerbunben, unb man ^at

mit 9lec^t fie alg (Empfängerin mehrerer Briefe Äleiftg er!annt,

beren Slbreffat bisher nic^t feftjuftellen mar. 3^r mibmete er jene
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aufjc^Iufereic^e G^arafteriftif ber ^ent^efilea unb be§ ^ätt)d)en,

if)r allein gibt er ^ioc^ric^t, ba§ er bie ^ent^efilea beenbigt t)Qbe,

it)r teilt er feine S3eben!en mit über bie Sluffü^rung§möglid)!eiten

biefeg — wie er jelbft njei^ — gan^ abfeitigen 3Berf§. Unb jtt)ei

feiner tt)i(i)tigften Briefe fur^ öor feinem Xobe finb fe^r tva^x^

fcfieinlic^ aud) an biefe ^rau gerichtet, bie öon üielen ummorben

rourbe, unb bie für Äleift einen gong ungen)öt)n(id)en 9teij get)abt

t)aben mu^. Sie ttjar, al§ er fie in S)re§ben fennen lernte, bereite

jroeimal gefd^ieben. 1806 ^otte fie einen äJJilitörarjt Dr. ^enbel

in Stettin geheiratet, ber fieben 9J?onate nadj ber ^oc^geit ftarb.

8ie ging barauf nadE) JpaHe unb 3)re§ben unb naf)m f)ier bei bem

5lr^äoIogen 93öttiger Unterrid^t in ber 5lntife. 9Jian fd)ö|te fie

allgemein alg eine grofee Äünftlerin, unb man rüf)mte befonber§

ii)re pantomimifc^en ©arftellungen. S§te ©aftfpiele füt)rten fie

burd^ ganj jDeutfd^Ionb. (3od)aria§ SBerner rafte f)inter i^r ()er;

er fat) fie in Stuttgart unb in 3JJannf)eim unb bic^tete Sßerfe,

Äritüen, Briefe ouf „bie neue ^^tf)ia".) Sie f)eiratete 1810 ben

Uniöerfitätgprofeffor Sd)ü^, ben Sof)n be§ Herausgebers ber „Sltt*

gemeinen Siteratur^eitung", unb begann öon neuem if)re ©aftfpiel*

reifen. So fam fie im 5tuguft 1810 aud) nad) Serlin, mo fie

fid^erlid^ mit Äleift jufammentraf. 2)er öon bem ^riegSrat ^eguilfjen

erjötilte SSorfall foll fic^ einige ÜJJonate f^äter abgefpielt f)aben.

2öie öiel 2öaf)reS baran ift, lä^t fic^ {)eute nic^t mef)r feftfteöen.

@S mag fein, ba'^ Äleift fic^ burd) irgenbein SBort, eine Semegung

peinlid) berüf)rt füllte unb in feiner ^i^igen Strt aufgefprungen ift

unb ben ^Eifd^ öertaffen ^at. Stber mir miffen, ba^, felbft menn

eine fold^e S^ene ftattgefunben f)at, fie ba§ freunbfcE)aftIid)e $8er«

^ältniS ämifc^en Äleift unb ber |)enbeI=Sc^ü^ uid)t ftören !onnte.

Äleift jog fic^ allerbingS mieber öon bem adju lauten gefellf^aft«

liefen treiben, ha^ er eine ^^itlang gegen feine S^otur mitgemacht

f)atte, jurüd. @r bereitete öieleS öor, er arbeitete an ber 93u^*
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auSgaBe be§ Äät^c^cn unb an bem erften 93anb ber (Srjö^lungen,

bie bei fReimer jur 9Äi(^aeIi§mcffe 1810 crfc^einen joÜten. @itbc

Huguft jc^irft er Sfleimer bQ§ Äo^I^oagfragment, ha^ im Suni*

^eft be§ ^^öbu§ abgcbrucft toax, unb bog mit bcm 3"9 Ö^Q^n

bie Xronfenburg fc^Io^, qI§ 25rucfoorIage, unb fc^reibt baju: er

benfe, wenn ber 2)ru(f nic^t ju raf^ oor fic^ ge^e, ben 9left ^ur

rechten 3^^* na^Iiefem ju !önnen. @r bittet um einen bcm

Stugc roo^IgeföDigen S)ru(f unb fc^Iögt al3 ÜJhifter ben 1808 bei

9leimer erjc^ienenen „^erfileä" be§ SerüanteS oor, ben f^xan^

X^cremin überfe^t ^atte. Seroante^ „Novelas ejemplares' boten

if)m anfangs auc^ bie Slnregung jum ^itel feiner SRooeöen. Sit

fönten erft: „ÜJioralifc^e ©rjä^Iungen" ^ei^en.

«m 2. September 1810 bittet steift »leimer, fafl« er «nftofe

nehmen foöte bei ganzen SBorten unb SBenbungen, um 9lürf*

fenbung ber ?Reoifion§bogen beS Äätf)c^en oon ^eilbronn.

§lber 5)rama unb @r5ä^lungen erfrf|ienen pünftlic^ jur ÜJ^c^aeliS*

meffe. S)aS Äätt)c^en trug — mit einem ®tic^ gegen Sfflanb —
auf bem 3;itelblatt ben SSermerf: ?(ufgefüt)rt auf bem X^eater an

ber SBien ben 17., 18. unb 19. 3Kärg 1810.

5)ie @rjäf)Iungen Iie§ Äleift nic^t c^ronologifc^ nad) i^rer @nt*.

ftet)ung brucfen. 6r fteHte oielme^r aU ^auptftürf ben Äo^I^aoä

an bie (Spi|e. SBieoiel er an ber erften 5<^ffung beS 2)ramaS

mie ber Srjä^Iungen gefeilt ^atte, ergibt ein SSerglei^ jmifc^en

ben S3ud)au§gaben unb ben ^f)öbugbruc!en. (58 läfet fic^ bennoc^

nic^t leugnen, bafe er manches Unmittelbare unb Urfprünglic^e

getilgt, manches ÜJZotio — ni^t ^u feinen ®unften — über«

mäßig gefteigert t)at. 3n ber erften ^^ffung beS Äo^ItiaaS (im

^§öbu§) mifc^t fic^ noc^ fein ^rfürft oon S3ranbenburg in

bie fot)I^aafifc^en ^änbel, unb aUe 2tnfpielungen auf ben jum

Sl^einbunb gehörigen fäd^fifrfien ©toot unb feine ^auptftabt

ftnb oermieben, mußten — ber 9?ot gef)orc^enb — oermieben

werben, benn ber ^^^öbu§ erfc^ien in 3)regben. SRic^t jum S3or»

teil ber Cbjeftioität t)at Äleift biefe 95orfic^t bei ber S3uc^»

ausgäbe faöen gelaffen, um fo feinem ^a§ gegen ben SSoter*
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lonb^tjcrrätcr 5lu§bruc! ju geben. SQ3ir tüiffen, lüie öoß innerer

2öut er 1809 ben ^of auö 3)regben entweichen fal^. 3e^t fe^t

er Qn ben ©d^Iufe jeiner möd^tigen 92oöelIe ben (la^erfüHten @a|:

„®er ^urfürft öon ©oc^fen tarn balb barauf, jerriffen an Seib

unb Seele, nac^ ^reöben jurücf, tt»o man bog Söeitere in ber ®e=

fc^ic^te nad)Iefen mu^."

SSoßenbet ha^ ^öt^c^en, ber erfte 5öonb ber @rjäf)Iungen,

öoßenbet ber ^rin^ öon ^omburg. 3tber obnjot)! Äleift fc^on

im Wäxi an Ulrife fc^reiben ju !önnen glaubte, ha^ fein neue^

SSJcrf auf bem ^riöatt^eater be§ dürften StabjiujiU unb fpäter

auf ber 9JationaIbüf)ne gegeben werben wirb, — ber ^rinj öon

^omburg ift ju Sebjeiten be^ SDi^ter^ öon feiner S3üt)ne gefpielt

worben. SSon einer 5(uffü^rung bei bem funftöerftänbigen ^^ürften,

ber ju ®oet^e§ „^^auft" eine fc^öne 3Hufi! gef(^rieben f)at unb

Äleift ju förbern fuc^te, miffen wir nic^t^. SBeber bie geitgenöf*

fifc^en Seric^te noc^ bie Briefe ^Ieift§ melben etwo§ f)ieröon.

SSieber ^otte ftd^ it)m ein fc^öner, öerf)eifeung§öoüer ^lan ger*

fc^Iagen. S3on bem ^oft^eater unter Sfflanb, bem S)id^ter beö

„Gilbert öon X^urneifen", in bem er einen ä^nlic^en ^onfUft

wie steift bef)anbelt p ^aben glaubte, war eine 5(uffü^rung nic^t

ju erwarten, felbft wenn jener perfönlic^e ©treit um ha^ Äöt^c^en

Hic^t öorangegangen Wäre, ©ein reif[te§ SSer! mu^te ber 2)id)ter

im ^utt öerfd^Iie^en. @r fa^ e§ nid^t einmal gebrudt.

S)ag finb bie SSorau^fe^ungen für ba^^ neue Seben^ja^r — baS

(e|te, in ha& er ging — unb ha^ un§ noc^ einen großartigen

^ubli^iften befeuert, beffen geiftige Energie bie ro^e äJiaterie,

bie ®Ieic^gü(tigfeit ber ©efeöfc^aft unb bie geinbfeligfeit be§ ©taatg,

nic^t ju überwältigen öermoc^te, beffen le^te angefpanntefte ^ro«

buftiöität nichts frud^tete, unb ber beS^alb fein @nbe fjerbei^wingt.

SSor^er jebocf) {)atte er fein ßieb öom @ieg ber ßeibenfd^aft

unb öon ber S^iotwenbigfeit beö ©efe^eg gefungen. S3orf)er f)atte

er bie Seiben unb ben Striump^ feinet gelben — be§ ^rin^en öon

^omburg — jauc^genb erlebt unb geftaltet.
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3)et ^rinj öon ^omburg gehört ju bcn

etgentümlic^ften Schöpfungen beS beutj(^en

(Seiftet, unb jwar bee^alb, roetl in i^m burt^

bic bloßen Schauer be§ Jobe^, burt^ feinen

^ereinbunfelnben Schatten, erreicht ttjorben ift,

tcaä in allen übrigen 2:ragöbien {bai !föetf

ift eine folc^e) nur burc^ ben Sob felbft er-

reicht wirb: bie fittlic^e iiäuterung unb $er«

nSrung beg gelben.

Ofriebric^ |>ebbeL

^TNcr S)i(^tcr ber ^cnt^efilea unb be8 Äät^c^en, ber 9ligorift be*

"^ ®efü^Ig, ber leibcnic^aftlic^c Slnbeter be^ üJ?omcnt3, ber mit

SBoüuft bic eftrcmften ?lffcfte liebte unb fie burc^ feine ^nft ju

red)tfertigen juckte, ber (Sfftatücr ber wilben, einjeitigen, un-

gebrod)enen Seibenfc^aft, bic fein ®efc^ ^cmmen fonnte unb bie

nur bag eine Qki fa^: „alleg ober nidjtä", biejer ßünber be^

abjoluten Sc^ö fommt — über bem SBeg be« nationalen 2)ramog—
jur Slnerfennung ber SBirflic^teit, ber fütjnfte Slomantifer beugt [ic^

öor bem @eje^: unb bieje @ntn)ic!elung gebiert fein reiffteö unb

ooUfommenfteö SBerf.

3ine früt)eren SBerfe Äleiftö ftnb — bei aller ©ro^artigfeit

ber Äom^jofition, bei ber öerfü^reriic^en 8(^ön^eit ber einzelnen

Gleite — nic^t frei oon ©(^locfen. Srgenbtoo fpürt man eine 2)i«»

^ormonie; unb fo heftig bie Seibenfc^aft be« ®efü^l8, baS fie f(^uf,

ung fortreißt, — plö^Iic^ ftört ettt»ag, — man mei^ eigentlich nic^t

toa^, — ber ©inbruc! trübt fic^, unb obfcf)on fein falfc^er 3:on

ju ^ren ift, bie Stimmung ift gerriffen. @S fc^eint, ba§ biefe

2)i§t)armonien einer gemiffen 93ittcrfeit beö S)ic^ter§ entftommen,

bie er, felbft beim ©c^offen, nie ganj au^jufehalten t)ermochte.

^ecaog, ^einrid^ oon ftleifl 34
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Sin fd)mer5Üc^e§ ®efüt)I, bog i^n „bie gebrechliche (Sinric^tung

ber SBelt" fo intenfit) empfinben Ite^, üingt immer tt)ieber burd^

feine 2)ic^tungen, unb bie ttJiberfpruc^göoHen ©jenen, bie oft fein

233er! ju entftetten breiten, mögen ^ier it)re SSurjel fioben.

@g gibt in ber SBeltüteratur fef)r njenig oodfornmene SBerfe,

öielen ber größten unb eigentümli(^ften ©d^öpfungen fef)It bie

le^te Sflunbung, fie ^aben cttt)o§ Unausgeglichenes — grobe burc^

bie ^eftig!eit ber ßeibenfcf)aft, aus ber f)erauS fie geboren njurben.

Unb ÄteiftS Ungeftüm, fein atlju ftürmifcf)eS, braufgänge*

rifd^eS Söefen f)inberte ober jerri^ oft bie ©efd^Ioffen^eit, bie ^ar*

monie eineS SBer!S, jerftörte ©iege, bie t)ätten ooßfommen fein

muffen.

Unb je^t erft, bo er bie fc^merjlic^en (Sriebniffe, bie i^m bar*

aus ertt)uc^fen, bifgiplinierte, ba er ficf) burcf) eine überlegene £)h''

je!tioitöt gegen firf) felbft fd^ü^te, ha er mit !luger ©icfierl^eit unb

in gel)ärteter 9flu{)e ben jTou unb bie g^arbe für fein 93ilb unb

beffen 3flal)men fuc^te, erftonb i^m feine reiffte ^ruclit, fein ootl=

fommenfteS 2öer!. @r bannte feine SSifion. @r oerbic^tete bie

2)emütigungen unb Üuolen feines SebenS in biefeS S3ilb. Unb um
ben gelben, bem er atte ^üge feines SBefenS lie^, um feine

träumerifc^e ®eftalt rauft fic^ ein ©ebilbe, eine Ijelle, fonnige 2)ic^»

tung, ein SSerf, auf bem bie fd^mererrungene ^eiterfeit feines

©d^öpferS liegt.

@tn)aS ganj Seltenes, ungett)Dl)nlid£) ©efd^toffeneS !am juftanbe.

@in jarteS SJiörc^enluftfpiel umral)mt Stnfang unb @nbe einer

realiftifc^en Xragöbie, bie ben gelben ju ben tiefften Slbgrünben

fül)rt, um il)n fctjüe^lic^ im Xriumpf) §um ©ieger jü ergeben.

3Jiit unoergleic^lic^er ©ic^er^eit Ijölt ber Siebter bie ^äben

feines 2öer!S jufammen, überträgt feine nac^tujanblerifc^e ©ic^ert)eit

!raft einer überlegenen S)ifjiplin auf baS ®efül)l beS 3uf<^ouerS ober

SeferS, fo ba§ ein neuerer ^ritifer (ÜJJori^ ^eimann) mit 9ierf)t fagen

fonnte: „2)ie ©timmung beS ßufcfiauerS ift guöerfid^tlic^ öon 5lnfang

an, unb, eine anbetungSroürbige Äraft, bie ßu^erfic^t n)äd)ft in

bem 9Jia^e ber 93eängftigung. @S ift, als wenn man ein elaftifc^eS
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93anb mtSenianbcrjögc unb genau fpürte, ba§ bic Äraft, bie bcn

3uftanb beö ©eroebeö ocränbcrt, jugleic^ bie ^aft erzeugt, bie

i^n roieber in feine Crbnung gurücfbringt." 2)iefc ©laftigität ber

^ic^tung fteigert bie groufigften ©jenen unb ^ebt fteburc^ eine

roeife äöfonomie »icber auf, fie erzeugt ben leichten, fetten 2;on beS

©ebic^t^: bie 93iIbeT einer jauberoollen ^^antaämagorie jie^en on

un§ öorüber.

Unb in biefe mörc^enumnjobene ^ic^tung, bereu ^olbc fRaiöitöt

entjücft, ift ber abgrunbtieffte Äonflift be^ iWenfc^en mit bem

Seben eingefcf)(offen. SBir empfinben bie 2obe§f(^auer be^ gelben,

feinen Äampf gegen baS ®efe^, unb ba er fi(^ — felbft über»

roinbenb — i^m fügt, fic^ i^m unterorbnet, fiegt er unb wir

fro^locfen mit i^m.

SJttt unerbittlicher Äonfepucnj entrollt Äleift ba^ Problem beg

SnbiöibualiömuS, ben ßampf beö 3ct)3 mit ben iJorberungen ber SSelt.

Unb er, ber einft oerfünbete, bog 3c^ ift obfolut, fommt je|t jur

Slnerfennung ber ^flic^t. ^Zic^t im bürgerlichen Sinne, fonbern in

ber @r!enntni§ öon ber Steigerung ber ßräfte burc^ 2)ifgiplinierung.

Site jugenblic^er @Iürf§jäger t)attc er öon ben „ficben unnjieber*

bringlic^ öerlorenen 3at)ren" gefproc^en, bie er bem ©olbatenftanb

gemibmet ^at. Unb fo gemife er bomate — au§ feiner fubjcftiöen

Smpfinbung ^eraug — im 'Sitd^t geroefen ift, fein Ie|te§ SBerf

geigt, tt)ie öiel er biefen Sauren ju banfcn t)atte. @r ^afete ben

äKilitärbienft, tocil er i^n an feiner StuSbilbung unb, wie er

glaubte, an feiner menfc^lic^en SBerooQfommnung, bie il)m aU

^öc^fteg ^\d oorfc^roebtc, ^inberte. 9Bir wiffen, toie fc^merglic^ er

bamate litt. 3n jenem großen 93rief aug bem Sa^re 1799 an feinen

Se^rcr SJiartini fuc^te er fic^ auSeinanberjufe^en, roes^alb i^m ber

OffigierSberuf gumibcr fein mü^te. „3)ie größten SBunber militä*

rifcf)er 2)ifjiplin, bie ber ©egcnftanb be§ @rftaunen3 aller Äenner

iDoren, würben ber ®egenftanb meiner ^erglic^ften SSera^tung; bie

Offiziere t)ielt ic^ für fo üiele ©jergiermeiftcr, bie ©olbaten für fo

öiele ©flauen, unb njenn baS ganje 9legiment feine ^nfte machte,

erfc^ien eö mir a\§> ein lebenbige§ 3JJonument ber ^^prannei."

34*
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9)iit jugenbüc^em Überjc^tüong lief er Sturm gegen mittel«

atterlid^e 3n[titutionen, unb nod^ in ber militärifc£)en jDreffur

ttjünjc^te ber Sflouffeoufc^üler 9Jienf(^Iic^!eit, — SBefriebigung feiner

jungen ^umanitätöp^ilofopfjie ju finben. Unb bo er fie nidjt fanb,

flagte er feinem 2ef)rer, ba^ er öon ^njei burc^onö entgegengefe^ten

^rinjipien ifnauff)örlic^ . gemartert tt)ürbe, bo^ er nie tt)ü^tc, ob er

aU 3JJenf(^ ober aU Dffigier ^onbeln mü^te; benn bie ^flic^ten

beiber ju bereinigen fc^iene it)m unmöglich.

S)iefe jroei burcf)au§ entgegengefe|ten ^rinji^ien, bie ben jmei*

unbjmnnjigiötirigen Jüngling quälten, würben bem S)reiunb*

brei^igJQf)rigen öon neuem gum Problem, ßu einem Problem— in

einer gon^ anberen ^orm unb Beleuchtung, — ju einem Äonflift

jmeier SBelten, gu einem bromatif^en ^om^jf beg abfoluten fou«

üeränen 3id^§ gegen bie natürlid)en @cl^ran!en, gegen bie aK*

gemeinen ©efe^e be§ 2)afein§. Sene „traurige Älarfjeit", üon ber

ber junge steift fo ^erjergreifenb fpric^t, mar öon if)m gemid)en,

er ^atte fie übermunben; bie 9fJotmenbig!eit ber ®egenfä|e mar if)m

aufgegangen, burd^ ©elbftpd^t gereift t)atte er je^t genug @id)er*

l^eit unb jugleic^ jene ooyqjQoovvrj unb hilaritas erlangt, um ba§

Problem auftragen ju !önnen, of)ne ba^ eö i^n f(f)mer5te unb of)ne

jenen gefä^rlid^en 9flabi!aligmu§ feiner Sugenb. 3)a§ Problem rei5tc

öielme{)r feine 2)ioIe!tif, benn feine einfeitige Seibenfc^aft für bie

Siechte be§ ®efüf)I§ mürbe je^t überftral^It burd) feinen ®ered)tig!eit§»

ftnn, burc^ feine 5(d)tung öor ber ^Jiotmenbigfeit aller ©ematten

beg SebenS. @r öerfünbet mie einft bie ©ouöerönität be§ 3c^§,

— aber, unb barin offenbart fid^ bie an ®oetf)e gemaf)nenbe

SBei§f)eit, bie in ber 5lu§fü^rung nod^ über ben ©d)öpfer beg STaffo

unb Slntonio t)inau§ge^t: ^leift ftabiliert "txx^ ®efe^ alö einen

rocher de bronze, ... er friftaUifiert eS in bem ©egenfpiekr beä

gelben: ber ©ro^e ^urfürft ift ber ^elg, ber ben oon feinen Seiben*

fd)aften betriebenen abftö^t, an bem er abprallt, ber il)n mie einen

(Scfeiprüc^igen in^ offene 9Keer ber ®mpfinbungen l^inau§treibt,

um i^m fc^liefelic^ bennoc^ al§ ein 9tetter in ber @elbftoernid)tung

ju erf^einen.
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^IS ßicift tiefet Sßcrf ju fc^reibcn begann, backte er an feine

patriotifc^e SSer^errlic^ung. 9'lur ber pf^d^ologifc^c Äonflift rcijte

i^n, bcn er aui feinem eigenen Seben gejc^öpft ^atte, unb fo in*

biöibueH unb leibenfc^aftlic^ er i^n burc^Iebt ^atte, jo unbewußt [tra^It

er in feiner ©eftaltung bie geiftigen kämpfe be§ ac^t^e^nten unb

bcS beginnenben neunzehnten 3a^r^unbert§ mieber: ben Äampf

^njifc^en flojfifc^em unb romantijc^em ®eift, jwijc^en ®efe| unb

SBitIfür, 5n)ifc^en ^flic^t unb ©ubjeftioitdt, jttjifc^en Staat unb

3nbit)ibuum'. S)er Kosmopolit Äleift toax bur(^ bie SiJot ber ^dt

Patriot geworben, aber nic^t einer jener engbrüftigen unb be*

fc^rönhen ^rei^eitstjelben, beren fubalteme SaterlanbSliebe fic^

ausgezeichnet mit preufeijc^er 35reffur unb geistiger ^ebelung

öertrug.

5)er 5)ic^ter beS ^rinjen üon ^omburg ^atte fic^ burc^gerungen

jur §tnerfennung beS ©efe^eS, aber beSt)aIb »oHte er bai ®efüt)I,

bie Seibenjc^aft, ben 3tffe!t beS einzelnen nic^t auSgefc^altet roiffen.

Unb es i[t baS ®ro§artige an biefer ^icfttung, ha^ fie beibeS gibt,

ha^ i^re ©lieber wie bie einer rounberbar !onftruierten SD'iajc^inc

ineinanbergreifen; ha% Weber ber ^rfürft no(^ ber ^rinj ficgt,

ba§ öielme^r bie ©mpfinbung ha^ ®eje^ unb ha^ ®eje^ bie @m»

pfinbung burc^bringt, ba§ in beiben fic^ eine SBanblung t)onjie^t

unb baf; beibe — wie bie Präger eines ©eböubeS — bie §trc^ite!tur

beS SBerfeS bebingen, eS ftü^en unb ^ufammentjalten.

S)ie legenböre ©efd^ic^te beS ^rinjen t)on |)omburg bot

Äteift für fein Problem ben wiüfommenften Stoff. Entgegen ben

autt)entifc^en Seric^ten entftanb unter bem 93ülf bie Sage, ber

^rinj oon ^omburg f)abe in ber Sc^Iac^t bei ^«^rbellin gegen

auSbrüdlic^en 93cfet)I bie Schweben angegriffen, unb biefe willfürlic^e

5lttacfe ^ätte einen oerfjängniSooHen 5luSgong genommen, wenn

ber Äurfürft bem ^rinjen nic^t ju ^ilfe gefommen Wäre. 2)iefe

üolfstümlic^e Überlieferung ^atte g^^iebric^ ber ®ro§e in feine
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„Memoires pour servir ä l'histoire de la maison de Branden-

bourg" aufgenommen, bie 1751 erfdiienen maren. ^ier Iq§ Meift:

„Hombourg . . . avec ordre de ne rien engager . . . plein

d'un courage bouillant, s'abandonne ä sa vivacite, et engage

un combat qui aurait eu une fin funeste, si l'Electeur, averti

du danger dans lequel il se trouvait, ne füt accouru ä son

secours . . .; il pardonna au prince de Hombourg d'avoir

expose avec tant de legerete la fortune de tout l'etat, en

lui disant: Si je vous jugeais selon la rigueur des lois mili-

taires, vous auriez merite de perdre la vie ; mais ä Dieu ne

plaise que je ternisse l'eclat d'un jour aussi heureux, en

rependant le sang d'un prince, qui a et^ un des principaux

Instruments de ma victoire!"

2)iefe 3)arfteIIung be§ föniglic^en ®efd)ic^t§fc^reiber§ mürbe

balb ju einem populären 3J?otit), bem mon in ber Siterotur mte

in ber bilbenben ^unft begegnete. S33ir ijaben öon ß^obomiecft

einen ßupferftic^ au§ bem Sa^re 1790, ber bicje Sjene mit bem

teutjelig oer^eifienben Äurfürften unb bem jungen etmoS öerbu^t

breinfcfiouenben ^rinjen — im ©tit ber ßeit — feftt)ielt. Unb qI§

griebrtc^ SBil^etm III. im 3af)re 1799 ben 93erüner ^ünftlern riet,

ober it)nen öielme!)r feinen aüerijöc^ften SBunfc^ ju ernennen gab, „ha^

fid^ biefelben üorjüglid^ mit 3)arfteIIungen aug ber branbenburgifd^en

©efdjic^te befc^äftigen möchten", al§ er gar im 3at)re 1800 ein

^rei^auSfd^reiben bemiüigte für ein S3ilb, ba§> ben öon ^riebrid^

bem ©ro^en gef(^ilberten SSorgang am fd()önften barfteÜe, ba frf)offen

bie ^iftorienbilber au§ ber @rbe, unb ein§ — ha^ oon bem S3raun=

fd)n)eiger 3Jlaki Äretfc^mar — erf)ielt ben ^rei§. ^iefe§ ®e=

mälbe, ha^ auf ber 93ernner Stugftellung 1800 öiel bemunbert

mürbe, l^at steift fid§erlict| gefetjen, unb öon i^m mag bie erfte

§Inregung gu feinem 2)rama ausgegangen fein. @§ mar lauge

öerfc^ollen, bis eS jüugft — banf ber ^ilfe ©einer 3J2aieftöt Äaifer

SBil^elmS IL — im fronprinjüc^en ^alai§ ^u 93erlin mieber entbecEt

mürbe. 2öir t)ötten nic^t öiel öerloreu gehabt, menn ba§ öilb

nic^t mieber jum S3orfd)ein ge!ommen märe. (5g jeigt bie fon*
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öentioneüe Äompofition bcr ^iftoricnbilber, unb wenn man ben

Xitel jagt: „2)er ®ro^e ^rfürft unb ^rin^ gricbric^ üon |)ombur9

nac^ ber Sdjlad^t bei ^Jc^rbeHin", fo fann \\6) jcbermann — o^ne

aQ^uöicl ^f)anta[ie — bic Sgcnc oorftellen: in einer unbcutlic^cn

mätfijc^en Sanbfc^aft bcr Äurfürft mit roürbcöofler, emfter unb

hoä) jooialcr @cftc, bcr blonbgelocfte ^rinj jenft jcin cntblöfetcö

^aupt öor i^m, öiel ©efolgc ju beiben 6citcn, — üicic, öielc

t)o^c üleiterfticfel. 35a§ 93ilb Ärctjc^marä mit feinen Sanken im

|)intergrunbc erjc^eint »ie eine trioialc Variation cine^ äWeifter»

ttjcrfs beö SScIa^qucj, bcr „Übergabe öon 93reba". — ÜKan erfennt,

maö au§ einem ©panier werben fann, wenn er inS Sranbenbur»

gijc^e überfe^t wirb. 3mmcr^in: baö Ocnic be^ ©paniert ent»

jünbetc bic ^^antafie beö berliner ?(fabcmieprofcfforg, unb ein

anbereg ®enie benu^tc ben Stoff be§ mittelmäßigen öilbc^, um
barauä eine unfterblic^e X)ic^tung ju jc^affen.

ÄIciftg SScrtjöItnig jur SKalcrei ift fc^mer ju fixieren. (£r fpric^t

jttjar f)äufig über Silber unb er ocrgleic^t — in feinen 31uffä^cn —
gern irgcnbcine ©eftatt, um fie ^u (^arafterificren, mit einer male«

rifc^en 3!)arftcIIung. @in 93ilb fonnte i^n leicht infpirieren, unb

»ie er ^ier für ben ^rinjen oon ^omburg bic erfte ?[nregung

öon bem Äretfc^marfc^en ©cmälbc empfing, fo fam it)m bie 3bce

gum jerbroc^enen Ärug — mie wir miffcn — angefic^t^ eine^

©tic^cg üon Se SUeau nac^ einem (Semätbe oon X)ebucourt.

2lber njcber bic Äompofition nod) bie 5)etailg, mebcr eine

©cftalt no(^ ein 9J2otiD feiner 2)icf)tung töfet fic^ auf bic SSorbilbcr

äurücffüt)rcn, wenn man ba^ Stußerlid)fte beö ©emeinfamen —
9?amen, ©egenftanb — !urj: ba§ Slo^ftoffftc^c aufnimmt. @g

beftet)t fcinerlei Sermanbtfc^aft unb feine ^l^nlic^fcit ^mifc^en

i^nen; unb eö ttjäre ein roiHfürti^e^ ©picl ober §tbfic^t, moHte

man irgcnbroelc^c näheren Schiebungen jttjifc^en ben i^igurcn bc^

93iIbeS unb Äleiftg ©eftaltcn cntbecfen.

(Sr begonn unb er fonjipierte immer ganj unabhängig tjon

bem S3ilb ober oon ber ©age, bic i^n angeregt ^atte. (Sr na^m,

ttjaS er brauchen fonnte, er oerarbcitetc bie empfangenen ®inbrürfe



536 25. 2)er ^ßrins öon §omburg

fclbftänbig unb fcf)roff, o^ne fid^ an irgenbnjetc^e S^araftere

an^ulc^nen. @r na{)m [id^ auc^ nid^t — luie man Behauptet l^ot —
gro|e floffifc^e Seifpiele ^um SSorbilb, etwa @(i)iaerS SD^iof ^icco»

lomini, jenen ibealen, fertigen, pat^etijdjen |)elbenjüngling, ber in

jebcr Sinie bo§ ©egenteil beg ^omburg oerförpert. $ßielmet)r mag
e§ Äleift gerobe gereigt ^aben, bem einfachen, primitiöen, nidjt

njonfenben unb nid)! fd^monfenben (S^arafter bei SKay, be§ SCobeg«

öerärfiterg par excellence, feinen fompligierteren, irrenben, träume»

rifc^en ^ringen gegenüber^ufteUen, ber erft burc^ ©elbftüberwin*

bung gum gelben wirb, njö^renb jener ©c^illerfc^e ^^üngling nie

einer war — aUenfotlS einer mm ©eifte unb öom gormat 3:t)eobor

Äörnerl.

@§ ift für steift ungemein d^orofteriftifif), tt)ie er bei ber S3e*

orbeitung ber Segenbe, bie er bei ^riebrid) bem ®ro|en fonb,

üorging. $)ie 9J?ögIid)feit einer Seftrofung be§ ^ringen, bie

griebrid^g 3Kemoiren nebenbei erttJö^nen, fe^te steift in bie %at

um. (£r fonftruierte einen »irüidjen ^roge^. ®ie §t)pott)efe

njurbe jur SSirflic^feit. Unb in biefem ^roge^ gnjifc^en bem Grand

Electeur unb feinem 9leiteroberften, in biefem ^onflift be§ ©tootS,

be§ ®efe^e§ mit ber millfürlidien Seibenfc^oft be§ einjelnen, in

biefem SBiberftreit gmeier SSelten Iie| ber SDic^ter feine ©f)Q*

raftere fic^ entmicEetn. ©ie treten nic^t fertig öor un§ l^in, fie

finb feine abftraften gelben, unb noc^ ber ®ro^e Äurfürft

— in feiner ftoifc^en 9)?QSfe — ift bem ®efe| ber SBanblung

untermorfen.

Unb ha^ fc^eint boS 93ett)unberung§mürbigfte an biefem 2)rama,

mit meieren äJJitteln Äleift e§ öermod^t t)ot, bie ©ntmicfelung, ba^

Söerben feinet |)elben ju geid^nen. Äleift naf)m bei feiner S)ar»

ftellung nic^t bie geringfte 9?üc!fid)t ouf bie ^iftorifrfjen S3orgänge,

er flimmerte ficf) faum um bie f)iftorifcf)e ©eftolt be§ ^ringen öon

^omburg. (£r madjte i^n gu einem ®eföB feiner ®efüf)(e. @r

malte ein ©elbftporträt, unb gab if)m feine ßüge, feine ©eJjufuc^t,
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jeine Siebe, fernen (S^rgeij, fein träumerifc^c§ SSefen, feinen SKut

unb feine gereute, er gab i^m feinen fRaufc^ nnb feine ©fftafen,

bie oon ber Söirflic^feit Sügen geftroft tturben, unb er gab if)m

fc^IicBIic^ bcn ^ei§ erfe^ntcn ^^riump^.

ßleiftg ^elb ift ein blonbgelocfter 3üngling; ber ^iftorifc^c

^rin^ oon ^omburg njar— jur 3cit ber Sc^Iac^t bei ^^rbeHin —
ein 9D?ann oon breiunboierjig Sauren unb ^ie^ im SSoIfömunb:

„ber Sanbgrof mit bem filbernen Sein" infolge einer ^Imputation,

bie man 1659 in Äopen{)agcn an i^m oorgenommen ^atte. @r

mar alg Süngling in fc^mebifc^e 2)ienfte getreten, ^atte — ali

fluger ©efc^öftSmann — eine fe^r oermögenbe fc^mcbifc^c ®rofin

get)eiratct, bie nur um breißig 3a^re älter mar al§ er. 2)em Un*

bebendic^en oer^alf bie ÜKitgift feiner grau ju bem ^Rittergut 9?eu«

ftabt an ber 2)offe, ba§ er aii fleißiger fianbmirt bearbeitete. 21I§

feine erfte ©cma^Iin 1669 ftarb, tjciratete er ein 3a^r fpäter eine

hirlänbifcfie ^rinjejfin, eine fflxd^tt be^ ©rofeen ^rfürften, ber

ben in fc^mcbifc^en 35ienften berühmt gemorbenen ^rinjen für fein

Sanb gemann, inbem er i^n jum branbcnburgifc^en (Seneral ber

ÄaoaUerie ernannte. 3)ie 93iograp{)icn ^omburgg erjäf)(cn oon

manchen SBerftimmungcn gmifc^en i^m unb bem Änrfürften, bie

aber fc^Iiefelic^ immer mieber gütlich beigelegt mürben. 55ie 93riefe,

bie ^ombur^ au§ bem ^riegSlager an feine ^Jrau richtete, finb ori*

ginell, liebenSmürbig, berb unb oon einer fef)r f^mpat^ifc^en burfc^i«

fofen iJrifc^e. @r nennt feine furlönbifc^e ^rinjejfin: „meine ©ngelS*

bicfe", unb er fc^reibt iljr au^ bem Sager oon 9lat^enom brei

Xage oor ber i5^{)rbelliner 8c^Ia(^t: „Stöerliebfte S)icfe, biefen

SKorgen ^aben mir mit ftürmenber ^aft ben ^afe Slatenau ein»

befommen; fie ^aben fic^ gmar vaillamment geme^ret'', — unb

nun gibt er feiner jungen Suife (Slifobet^ einen genauen Sataille«»

berieft unb fä^rt luftig fort: „@ö ift bie fc^önfte action oon ber

Söelt, oor ber gau/jen ^inbö armada einen fo fonfiberablen

Drt gu geminnen. Db @ott miß, folgt balb ein me^rereS; Ratten

mir unfere Infanterie bei un^, moöten mir ben fj^inb gut fc^Iagcn,

enfin ©Ott mirb fc^ont machen." Unb (Sott machte e§ in ber
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%ai fc^on. |)omburg griff bie ©c^meben an, e§ ging red)t luftig

ju, — fc^reibt er einen Xag nac^ ber ©c^Iac^t — , er »erfolgte,

öon 2)erfftinger unterftü^t, ben ^tmh bis noc^ ^e^rbellin, „unb

ift tt)o^t nid^t öiel me^r gepret ttjorben, bo^ eine formierte 3lrmee

mit einer ftarfen Snfonterie unb Kanonen fo tt)of)I öerjei)en, öon

Mo^er ^QOQÜerie unb Dragonern ift gefrf)Iagen roorben".

SBeber ouS biefem ©riefe nocl) qu§ ben autfjentifc^en geit*

genijffifc^en 93eric^ten erfahren mir etma§ t)on einem ^onftift

jmifdien bem ^ringen unb bem ^urfürften. 9iirgenb§ finbet fid)

ein SSormurf gegen ben ^rinjen, ha^ er feine Drbre. überfc^ritten

unb eigenmäditig eingegriffen ^ahe. Unb bennod^: in bem ©rief

^omburgS an feine ^rau finbet fidE) ein ®a^, ber eine gemiffe

SSermanbtf(^aft mit ber ooügtümlic^en SSerfion nid)t öerleugnet.

„Sobolb id^ beS ^urfürften 2tn!unft üerfidiert mar," fc^reibt er,

„mar mir bange, id^ möd^te mieber anbere Drbre bebmmen."

Unb ber Äurfürft öermerft in bem @iege§berid)t an ben dürften

üon 5ln{)alt, ba^ ber ©eminn ber @d^Iad)t nic^t ööüig feinen @r*

martungen entfprod^en l)abe, meil ber @ieg infolge ber ©rfdiöpfung

ber Xruppen nid)t beffer auSgenu^t morben fei, unb er fügt biefem

ungehaltenen Urteil bie S)rot)ung tjin^u: „9)ieine Sfleiter ^aben

teils nicf)t ba^ Sf)rige getan, worüber id) inquirieren laffe unb

feibige ben ^roje^ mad)en laffen merbe." @r t)at biefe ®rot)ung

oQerbingS nie auSgefüt)rt. 3lber t)ier, fe^en mir, liegen bie Äeime

ju ber Segenbe, unb ha^ finb bie Elemente, bie — burd^ ha&

ÜKebium ber üolfstümlic^en Xrabition — Äleift ju feinem SBer!

anregten, ©c^on ber I)^pot{)etifd)e ^roje^ reifte i^n. Unb nun

önberte unb formte er um. @r fpi|te bie @egenfä|e ju; er oer»

jungte ben ^rin^en; er erfanb S^atalie; er fomplijierte unb üer*

tiefte baö Problem; er fteigertc ben (Sinjelfaü jum Symbol im»

manenter ©ereditigfeit.

SBaS gibt biefeS S)rama? — Sine 3lbreagierung ber Slffefte.

@in Äranfer mirb gef)eilt. @in ßeibenfdiaftlid^er fommt jur Se*

finnung. (Sin Ungeftümcr, ber nur bie Stimme feines ^er^enS

fennt unb fennen miti, unterwirft fid^ ber ^ftic^t.
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3(ber beoor er ba^in fommt, mu^ er au§ Xraum unb Übermut

burc^ alle ©rnicbrigungen be§ Sebenä ^inburi^; etroag 5"i^<^tbare^,

ein ©rouen, ein ©d^auber mu§ erft in jeine Seele fallen, bis er

bie Hemmungen biejer SBelt an fic^ jpürt; ber ©ebantc gu flerben,

fc^miljt i^n um; er mu§ ba§ @piel, ben SBiberftonb ber Äröfte

erfennen, erfüllen; er fte^t oor ber SZotmenbigfeit beö ©efe^eS,

öor ber ^ärte unb ber großen ©croalt ber [ittlic^en 3bee. Unb
aus bem egoiftifc^en Stürmer, ber nichts als fic^ unb fein ®efü^I

anerfennt, roirb langjam ber ^elb, ber bie großartige Organisation

oHeS @efc^eE)eng begreift, ber fic^ ber notroenbigen 2)if5iplinierung

afler fubjeftioen ^öfte fügt, unb ber nun geseilt unb ber Iragöbie

feinet ßebenS entronnen, als ein Unterliegenber fiegenb triumphiert:

je^t erft beginnt fein Seben. 2)iefe 5;ragöbie gibt ben 2öerbepro§e|

eine« gelben; i^r Snbe ift jeine ®eburt.

„®ilt eS ben Slu^m eines jungen unb unteme^menben ^"'^f^^f

ber in bem 2)uft einer lieblichen Sommema^t öon fiorbeeren gc*

tröumt?" — So begann Äleift, ber politijc^e 21gitator, in ^rag

einen feiner friegerifc^en Sluffä^e unb na^m bamit bie Stimmung

ber erften Sjene feines ^omburg Dorttjeg. 2)enn nur bie Sifion

feiner 2)ic^tung fann i^m biefeS 93ilb für ben ©ingang eines

politifc^en 'ärtifelS oorgejaubert ^aben.

ÜJZit einem Xraum beS ^rinjen beginnt baS Stürf. Sine

märchenhafte, romantifc^e Stimmung umföngt unS, ba fic^ in Reißer

Sommernacht bem nacfttnjanblerifc^en ^rin^en bie ©enien feiner

^^antafie t)ernieberfen!en: er träumt oon einer fe^r järtlic^en ®e*

liebten unb fc^neU errungenem 9lu^m, er fie^t ben ßorbeer fc^on

auf feinem Raupte, er rainbet fic^ bereits ben 5hanj, — ba wirb

ber Jraum jur 2öir!Iic^feit, feine ©eftalten leben, fie fteigen bie

9lampe beS Sd^IoßgartenS t)erab, ^agen leuchten mit ^^rfeln, er

fie^t Sfiatalie, feine ©eliebtc, er fie^t träumcnb aü feine Se^nfuc^t

t)ertüirfIidE)t, boc^ nun üerfc^minben i^m njieber bie 5;raumgeftalten

unb ins leere 9iic^tS fällt er jurücf.
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2)a8 ift ber ^luftoft, bie romantifd)e Ouöerture beg {)iftorif(^en

©d^Qujpielg, baS ebenjo romontijd^ enbet. äJiit einer SSoHenbung

of)negIei(f)en fpann Äleift bic Sßorgönge jeiner Xragöbie in biefen

Sflotimen ber ÜWärrfjenbic^tung, beren fpielerifdEier unb jorter Sfleij

bog SBer! leidet unb ^eß unb Reiter moc^t. ^ein »illfürliciier

SflomantijiSmug öerfüf)rte ben 3)icl^ter bagu, fonbern fein ©inn für

Harmonie fc^uf biefen Slnfong unb biefen @(^Iu^.

SBq§ bajnjifc^en liegt, ift bie rof)e SSirfliditeit, ber ^ompf

jttjeier ®ett)alten, bie @nttt)ic!elung ber äußeren ©reigniffe unb if)re

9lürftt)irfung auf bie @eele beö gelben, feine eigentli^c, irbifd^e

Xragöbie, fein ©turj burc^ bie ^öße beS SebenS.

Äteift flimmerte fid^ nid^t um bie äußeren f)iftorifd^cn 93or*

gonge. (£r begrenzte fic^ al§ üuger ^f^djologe bQ§ ^elb. (Sr

bietet fein ©dEjIad^tgctümmel , ober er beutet eö mit ein paar

tjaftigen, abrupten @tridE)en an: unb öor unfern 5lugen entftel^t

ein buntes, betttegteg S3ilb. @r füf)rt feinen ©c^meben ein, unb

boc^ a^nen wir bie SSirfung, bie bie ©d^lac^t auf ben ^einb

übte. S)er ^Did^ter toa'i)xt bie ©inl^eit be§ DrteS, inbem er ben

SSerlauf ber ^anblung auf ^e{)rbellin befc^ränft, unb nur einmal

burc^bric^t er fie. 3(m @ct)Iu^ be§ jroeiten 2lfte§ fammelt er olleg

Sid^t auf eine ©jene, bie in 93erlin fpielt, bie ber Xraucr um ben

%o\) be§ tapferen groben gemibmet ift, unb bie — im fc^orfen unb

aufreijenben ^ontraft baju — bie ©efangenfe^ung be§ ^rinjen

bringt. |)ier beginnt ber ^onflift, ben bie öorangegangenen ©jenen

öorbereitet f)aben.

2)er ^rinj ^at bie Sataiße gewonnen. 2Bir wiffen bon i^m

biSl^er nid^tS toeiter, aU ba^ er ein jerftreuter, Iieben§n)ürbiger

Süngling ift, ein Xräumer unb jugleic^ ein tüd^tiger, ettt)a§ un*

juoerlöffiger Dffijier. ©cf)on bei ber ^^aroIeauSgabe, ba if)n bie

©eftalt «Ratalieng me{)r feffelt alg beS SJ^arfc^aßS S3efet)Ie, unb

fein unruf)ige§ STemperament fitf) nur an bem jtriumptjfignat be=

gciftert: „2)ann mirb er bie ^^anfare blafen laffen," fc^on I)ier, am
@nbe beS erften 5lfte§ f)atte ber ^urfürft feinen fiegegtrunfenen a^leiter-

general gemarnt. 2)enn er fannte bie toUen ©treic^e biefeS §i|fopf§:
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§crr ^riitä öon ^omburg, bir ent^fel^I tc^ 3fhi^c!

®u :^aft am Ufer, roeifet bu, mir bcg 9i^cin§

3wci ©lege jüngft oetjc^erjt; regier bic^ njol^I,

Unb laB mic^ :^cut bcn britten ni(^t entbehren,

5)cr SRinbreg nic^t, atö 3:^ron unb 9ici(^, mir gilt.

S33ir je^cn: ÄIcift oermcibct ti, bic ©c^ulb fcineg gelben auf

irrationelle (Sinflüfje, auf bie 9Jionbnac^t ober ba^ nad^txoanb^

Icrijd)e SBefen beä ^rinjen jurüc!^ufüi)ren. @r enttjebt feinen

|)elben nid)t ber SSerantroortung, wenn er auc^ bcn Xraum mit

bcr SSir!Iic^!eit oerfIirf)t. SSon oorn^erein t)at ber 2)ic^ter ben

^rinjen al§ einen nad) Siebe bürftenben 3üng(ing ge^eid^net, ber

ben Ärang aug ber ^anb S'Jatalienö auf fein ^aupt beget)rt, unb

ben fein ®f)rgeig locft, fic^ 9f{uf)m unb ©ieg bafür ju erringen.

35enn: biefen Ärauj erft ju öerbienen gilt e2. 3)a er im Traume

nac^ i^m griff, t)örte er bie Stimme be« ^rfürften:

3n bem ®efilb ber ©(^Ia(^t

@cl|n wir, wcnnS bir gefällig ift, unä roicber!

3m Sroum erringt man folc^e ^inge ni(^t!

Unb eg fdieint, aii ob ber 3)i(l^ter fic^ nic^t genug tun fönnte,

um bie ©d)ulb feinet gelben — frei üon aQem SDi^fti^iömuS —
iu motioicren. 2)em übermütigen ^raufgönger wirb, als eS jur

©d)Iarf)t fommt unb er f)i|ig gur 3tttacfe geblajen ^abeu xo'xü,

metjr als einmal bic Drbre, bie ber ^tx^ixeute nic^t geljört ^at,

entgegenget)alten. 5llS ber alte Äottn)i| i^n jur 9lul)e ma^nt unb

auf bie Drbre ju warten rät, ^ö^nt ber ^rin^ bie SSemunft beS

ölten ^aubegen mit ber überlegenen 5^09^-

^Tuf Drbr'! Si Äottwi^! 9teiteft bu fo langfam!

|)aft bu fie noc^ Dom ^erjen nic^t empfangen?

Unb einen Offizier, bcr feinem 93efe^l gu trogen wagt, miftl)anbelt er

tätlic^. 9J?it biefen wenigen einbringlid^eu 3ügcn jeic^nete Äleift bdS

wilbe, noc^ nic^t gebügelte Temperament feines gelben, ©eine @igen=»

willigfeit, feine SSiUfür gebar einen jufäHigen ©ieg. Slber ba^
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@efe^ Jon ^errjrfjen. Unb ber 93ertrcter beg ©efe^eg, ber Äurfürft,

fpriest bie ^Jorberung quo, olg er ben ®ett)inn beg XaQt^ überfc^out:

®cr ©icg tft glänjcnb biefeä Sageg,

Unb öor bem Slltar morgen bonf id) ®ott.

®od) war er je^nmat größer, bog entfc^ulbigt

5)en ni^t, burd^ ben ber 3"foü mir i^n j(^enft:

9JJef)r ©^lod^ten nod^, oB bie, :^ab ic^ ju fämpfen,

Unb ttjill, bog bem @e|e^ ®e^orjam fei.

SBerg immer mar, ber fie gnr @d)lad^t geführt,

^rf) mieberf)ol§, ^ot feinen Jlopf öermirft,

Unb Dor ein trieggred^t hiermit lob id) i^n.

^ter cntpllt [ic^ ba§ Problem ber ®ic^timg. 2)a ber ßurfürft

erfährt, bo^ ber ^rinj ber ©c^ulbige ift, toaS mu§ er tun?

Äann er if)n begnabigen? Äann er ba§ ®efe| biegen, fein SBort

brechen? 3ugunften be§ ^rinjen? — SDeffen ©efü^t üerftef)t ben

5^urfür[ten gar nic^t, unb feine ßeic^tfertigfeit fie^t aud) Um
Problem, ©r fonnö nid)t [äffen, ©ein ®efüf)( öertt»irrt fic^.

SrSum id)? SSad) id^? Seb id^? a3in id^ bei ©innen?

fragt er oerjttjeifeinb.

^elft, greunbe, ^elft! ^ä) bin oerrüdEt.

©inb benn bie SWärfifd^en gcfd^Iogen morben?

35ag ift für i^n ha§i ©ntfd^eibenbe. @r fielet mitten unter ben

3:ropt)äen, bie er errungen, gehtieft, gebemütigt, öerurteilt. @ine

©^ene öon ©^a!efpeorefd^er ^raft: wie ber Äurfürft falt bleibt,

bie fc^ttjebifdien gaf)nen betrachtet, ben Kurieren bie S)epefc^en

abnimmt, fie erbricht unb— fc^einbar gleidjgültig— lieft. 3n biefer

Xei(naf)mIofig!eit ttielc^e SBürbe, »elc^ feierlicher, großer (Srnft!

?lber Ä(eift§ leibenfc^aftlic^er ©ieger öerac^tet, ^ö§nt biefen ©ruft

unb biefe ftoifc^ie Haltung. 3l(g er fic^ au§ ber SSerroirrung feine«

®efü{)I§ njieberfinbet, befc^Ieic^t if)n 93itter!eit unb Xro^, unb feine

SSorte fpotten ber Überlegenl^eit beö Äurfürften al§ einer ungerecht-

fertigten ^ofe:

9Kein SSetter griebric^ miü ben S3rutu§ fpielen,

Unb fie^t, mit Äreib auf ficinettjonb ocräeid^nct.
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©id^ f(^on auf bem cururfc^cn Stuhle fi^cn:

S)ic id)tott>')(i)tn ^ro^nen in bem Sorbcrgrunb,

Unb ouf bem %i)6i bie märrjt^cn Ärieg^artifel.

95et ®ott, in mit nic^t fxnbct er ben So^n,

2)cr, unterm Seit bc5 ^cnferä, i^n bewunbrc.

(Sin beutf(^c§ ^crj, Don altem S<^rot unb fiorn,

Sin id) geroo^nt an (Sbelmut unb Siebe;

Unb roenn et mir, in biejem Äugenblirf,

SBie bie 31ntife ftarr entgcgenfömmt,

Sut er mir Icib, unb i(^ mu§ i^n bebouem.

Unb »ie ttjenig er ocrmag, auf bie SBurgcI beg Äonflift^

gurürfjuge^en, toie äufeerlic^ er i^n fie^t, toic übereilt unb leicht«

fertig er fic^ feine Befreiung ausmalt, — all biefe 3üge c^arafte»

rifieren ben gefährlichen Optimismus beS nur auf fein ©efü^I

bauenben 3üngling8' 3" 93eginn beS britten ÄftcS fe§en tt)ir

i^n, bem ber Xoh bro^t, getroft unb forgloS im ©eföngniS, ba

er fic^ ber 93egnabigung fieser mä^nt. @r ^at jnjar injmifc^en

cinfe^en gelernt, bafe ber ^rfürft it)n [trafen mufete, ha^ er eS

bem ®efe|e gewiffermaßen fc^ulbig mar. 3l6er je^t fei eS genug.

3)er fiurfürft ^ot getan, roo^ ^flic^t er^cif(^t,

Unb nun nirb er bem ^erjen au(^ ge^orcl^en.

@r !önne ja gar nid^t anberS: als i^n frei taffen, unb wenn ^unbertmat

ta^ ^egSgericf)t auf %oh erfannt ^ätte. 2^aS ©efü^I bcS ^ringen oon

ber Siebe beS ßurfürften, bie er feit früher Äinb^eit erfahren,

gibt it)m biefe ©ic^er^eit. Unb eS ift ein genialer 3ug beS 2)i(^terS,

mie er biefeS (Sefü^t feines gelben burc^ alle ©inmönbe nic^t öer=

fiegen läfet, mie er cS immer t)öf)er fteigert, bis ber ^rinj langfam

gu manfen beginnt unb enblic^ burc^ bie ÜWac^t ber 2;atfoc^en, bie

auf i^n einftürmen, jufammenbric^t. 3n biefem 3uftöni> P^^ft i^n

ein ungerechtes 9J?i^trauen, er ^ält ben g^ürften -für fo niebrig, ba§

er beS^alb baS ^iobeSurteil unterzeichnen fönne, meil er etmaS öon

feiner Siebe ju SiZatalie, um bie je^t ein fc^mebifc^er ^ring mirbt, er*

fahren ^abe. @r fürchtet, ha^ biefe Siebe ben Stbfic^ten beS Äurfürften

gumiberlaufc, unb je|t erft ruft er tjcr^meifelt auS: „3c^ bin t)erIoren".
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ÜJJon erfennt: einen wie langen unb bornenöoßen 2öeg ber

SDic^ter feinen gelben jurücffegen Ia[fen mufe, um i^n ju ber ^öf)c

ber reinen @rfenntni§, ber fittlic^en Sbee, bie ber ^urfürft öerförpert,

empor^ufüfiren. Sr löutert it)n, inbem er it)n oon feinem rud)Iofen

Dptimi^mug ^eilt: aUe 5lbgrünbe be§ ßebeng tun fid) für if)n auf,

ba er in fein eigenes ®rab fe^en mufe. Unb ^ier nun i^at eg

Äleift gewagt, feinen gelben in ber tiefften (Srniebrigung gu geigen,

(Sr wimmert um fein Seben. @r, ber |)elb ber ©c^tod)ten, ber

taufenbmal bem Stob in§ 5tngeftc^t gefd^aut f)at, er bettelt öor ber

Äurfürftin, öor ber beliebten, um ha^ nacfte Beben. „®o jermalmt,

fo faffungSlog, fo ganj un^elbenmütig" trifft if)n ber ®ebanfe beg

Xobeg. „Sieber ©ftat)', alg tot." (£r fc^üttelt atteä oon fic^ ob,

aUe Stmter, äße ö^ren, nur fterben miß er nic^t. 3a, er üerjic^tet

felbft auf feine ßiebe, unb bie ©eliebte mnfe oon i^rem jungen

|>elben bie entfe^Iidiften SSorte f)ören, ba er bie ^urfürftin an*

flef)t, um fein Seben §u bitten:

3rf) gebe jeben Slnfprud) auf an (31M.

yiatalkn^, bo§ üergi^ nid)t, i:^m gu melben,

93ege:^r iä) gar nid^t me^r, in meinem 93ufen

3ft aUe 3ärtlic^feit für fie üerlöfc^t.

3rrci ift fie, ttjie i>a§ füd) ouf Reiben, iriebcr,

Wit §anb unb SKunb, al§ tv&x id) nie geirefcn.

SScrfd^enfen fann fie fid), unb toennä Äarl ©uftaü,

3)er 6c^tt)ebenfönig ift, fo lob id^ fie.

@o tief ift er gefun!en, fo furchtbar ift fein ^JaU. Unb biefe, wie

man nic^t mübe geworben ift, §u behaupten, eineg |)elben unwür*

bige ©5ene ift oielme^r feine ^öc^fte ©lorifijierung, fie ift ^ugleic^

bie fü^nfte, fie ift bie menfc^Iid^fte, bie je ein SDic^ter gefc^affen t)at.

©ie !ef)rt ©c^itterö Ieben§frembe§ ^atfjog um. ©ie jerbric^t ben

tönenben 93egriff beg ^elbentumg. Unb ^einricf) |)eine, begeiftert

oon bem 9J2ut beg ^omburgbic^terg unb beeinflußt oon steift« anti*

fc^iöerftfier 2)iftion, fagt im „93ud) £e ©raub": „S3in id) auc^ nur

bog ©diottenbilb in einem Xraum, fo ift and) biefeg beffer al§ ba^

fatte, fd^warje, leere S^lic^tfein beg STobeg. 5)ag Seben ift ber ®üter
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t)ö(^ftc§runb t>o§ ft^Iimmftc Übel ift ber %oh. 9K5gen berlinifc^e

©arbcleutnantö immerhin fpötteln unb eS i^ig^eit nennen, ba^

ber ^rinj oon ^omburg jurücfjc^aubert, wenn er fein offene^ ©rob

erblich — ^cinric^ Äleift ^otte bennot^ ebenfoöiel ßourage toit

feine ^oc^brüftigen, roo^Igefc^nürten Kollegen, unb er ^at eö leiber

beroiefen. 2lber alle hräftigen SDiienfc^en lieben ba^ fieben. ®oet^e*

Sgmont fc^eibet nic^t gern ,t)on ber freunblic^en (Sewo^n^eit bes

2)afein§ unb SBirfenS'. Smmermann^ (Sbroin ^ängt am ficben,

,n)ie'n Äinblein an ber ÜJiutter Prüften', unb obgleich e^ if)m

^art anfömmt, burc^ frembe @nabe ju leben, fo fTe^t er bennoc^

um ®nabe: ,2BciI fieben, Sltmen boc^ ba« ^öc^fte ift'."

Unb toenn ber ^ring bei Äleift in feiner Ser^rociflung aufruft:

^cb ifiU auf meine @üter ge{|n am 9}^ein,

Sa toiQ icb bauen, miH icb nieberreigen,

2)aB mir ber Scbroeiß ^erabtricft, fäen, ernten,

'JU^ roär^ für 3Beib unb ftinb, allein genießen,

Unb, wenn id) erntete, oon neuem )öen,

Unb in bem !kxe\^ ^erum bad Seben jagen,

S5i^ e* am ?lbenb nieberfinft unb ftirbt.

— biefc ergreifenben SJerfe Ratten ein Sorbilb in ben fc^on öon

|)eine girierten SSorten bes Stc^iüe^, ben Ob^ffeu^ wegen feinet

Sturmes bei ben fiebenbigen unb feinet 2lnfe^nÄ fogar bei ben

Xoten preift:

greife mir je^t nic^t tröftenb ben Sob, ebler CbqffeuS,

fiieber mö(^t ic^ fürma^r ba^ gelb aU Jagelö^ner bebauen,

Ate bie ganje S(^ar ber oermoberten Joten be^errf(^en.

(Cb^ijee, 11 V. 488—490.)

Unb eg ift oon tiefer 9lüt)rung, ju benfen, wie ber, ber folt^c

SSerfe fd^rieb, unb ber feine Xobe^oerac^tung fc^Iie^Iic^ burc^ fein

@nbe befiegelte, — am Seben get)angen ^aben mu§. ©eine SBorte:

„O ©otteg SBelt, o ÜJ^utter, ift fo fc^ön", finb eine I^rifc^e Siebet»

erflörung an hai Seben. @r §at e« geliebt; e« ^at i^n oemic^tet.

5lber fein ^elb fte^t auf. @o feft einft feine ©ic^er^eit begrünbet war

auf bem ©efü^I, fo tief mufete je^t fein ©turj fein. So oemii^tenb

^erjog, ^einiic^ oon illeift

.

3ö
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löfte it)n nun ber 6rf)merj, bie SSerjweiflung ouf. Sn jä^cn

9l^Qt()men roft feine ßeibenjc^aft öon einem öftrem ins onbere,

unb nur ein SJienfc^ oon ungetjeueren Energien fonn ouc^ in feinen

Sc^tüäc^c^uftönben fo ma^IoS, fo feinen (Sfftafen ausgeliefert fein.

2)cr ben Xriump^ empfonb, wirb am furd)tbarften bie ©rniebrigung

füt)len. Äleift fannte — »ie nur einer — ben ütaufd) beS Sieges,

ober noc^ f)äuftger ^atte er jene bemütigenbe ^ilflofigfeit, jene

Of)nmac^t gefüf)It, bie if)n für gettjö^nlid^e Seelen ju erniebrigen

fd)eint, unb bie er bie ^ü^nf)eit ^atte, t)ier ju geftotten. 2öie oft

^atte i^n ber Xob umfcfiauert! 3)ie 9lngft beS ^rin^en entt)üüt

feine eigene frierenbe, jitternbe 3)?enfcl^Iicf)!eit; er gibt fie preis,

unb »ieberum jeigt fic^ feine benjunberungSUJÜrbige Objeftiöität,

'i)a er 9fJataIie ju bem Äurfürften öon bem troftlofen @inbru(f beS

um fein Seben betteinben ^rinjen fprec^cn lä^t.

3u folgern @(enb, glaubt ic^, fänfe feiner,

5)en bie ©eft^tdit aU i^ren |>elben greift.

33erftört unb i^üd)tern, !^etinü(^, gonj unitjürbtg,

@tn unerfreulirf) jammern^mürb'ger 5tubUd!

9Kan fie^t: mt geföfirlid) ernft Äleift baS Problem beS 5:obeS

naf)m, wie er mit it)m rang, ttjie er eine ßöfung fucf)te, unb »ic

er grabe burc^ biefen Srnft jur leibenfc^aftüc^ften ©ejafiung beS

SebenS fam. (Sr fpielte nid^t mit bem STobe unb er gebraud^tc

it)n ni(^t als billiges SDZittel. SSö^renb narf) einem geiftreid^en

SSort Hebbels in anbern Xrauerfpieten bie £eute orbentlid^ barum

um bie SSette gu laufen fd^einen, wer ^uerft fterben foüe, magte eS

Äleift {)ier einen gelben ju geigen, ber fid) öor bem Sobe fürd^tet.

„XobeSfurc^t unb ein ^elb!" ruft ^ebbel mit bitterer Ironie auS,

„xoü§> 5U üiel ift, ift 5U öiet!" ®S mar eine 93eleibigung für jeben

i^ä^nric^. „@in 93utterbrot öerlangen ©ie öon mir? S)aS geb' id^

3f)nen nic^t! 5lber mein Seben mit Vergnügen!" tiefer ©artaSmuS

rid)tete fic^ gegen baS gro^e ^ublifum, baS ben (Srfolg im 2:§eater

entfReibet, unb bem — „mie eS boS ^oetifd)e überf)aupt gern in

baS bem ßeben SSiberfprec^enbe fe^t" — namentlict) ein fonber*
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borer 93cgriff öom bromatijc^ett ^elbentum eigentümlich ift, wie

bem größten %t\i ber Äritifer, bie e§ belehren joüten, leiber quc^.

Hebbels jc^arfe SBorte treffen ^eute noc^ genau fo gu roie oor

jec^jig Sauren. @in angelesener Äritüer fc^rieb öor einiger 3^t:

„^amlet ift fein ^elb, fonbem ein SJienfc^." Unter einem |)elbcn

Derfte^t man anfd)einenb einen großen, mächtigen Äerl mit ftarfer

S5mft unb fröftigen S^Jusfeln, o^ne ^^^I unb of)ne Xobel, furj: einen

grobfnotigen Slt^teten.

2)iefem 93egriff be§ ^elbentum§ fjatte f^on ber jugenblit^e

^ic^ter ber Schroffenfteiner feine Sichtung oerfagt, ba er ben

ehernen |)eroi§muS üer^ö^nte. 2)ag äRotio feinet SrftlinggroerfS

flingt tüieber in feiner legten unb reifften 2)icStung: ber gro^e,

Ieiben§fä{)ige, t)on ber Umwelt unb üon ben SBiberfprüc^en feinet

3nnem gequölte, jermarterte HJJenfc^ ift ber ^elb. Unb grabe

roie tief er gu leiben, wie tief er ju fallen üermag, jeugt für fein

|>elbentum. Si^ur ^inburc^ fommen mufe er. @r mufe fic^ auf»

richten fönnen, um t)on neuem ju fäm|)fen unb ju fallen.

„i^vniid) mag roo^I mancher finfen, roeil er ftarf ift," ^atte

ber 2)icSter ber Schroffenfteiner aufgerufen, benn:

Xte franfe, abgeftorbene Sic^e fte^t

Xcm Sturm, boc^ bie gcfunbc ftürjt er nicbcr,

Seil er in i^rc Ärone greifen !ann.

— 9h(^t jcben @(^Iag ertragen }oü ber 3)icni(^,

Unb welchen ®ott fafet, benf ii), ber barf finfen,

— ^u(^ feufjen. I;enn ber ©leic^mut ift bie Jugenb

9hir ber «t^leten.

$o<^ foQen

fBir ^ct9 bc^ Slnfc^aung würbig auffte^n.

Unb SIeiftS ^ring fte^t auf. (£r fommt auS ben ©fftafen feineg

SebenS gurücf, au^ benen ber roinfürlic^en Siege, toie aug benen

ber XobeSangft, er überroinbet fie. 2BaS i^m bigf)er fet)lte, mar:

bie ^ifjip linierung feiner felbft. ^omburg erfennt i^ren 2Sert

unb i^re reinigenbe SSirfung, ha er fic^ auf fic^ felbft befinnt @r

5ief)t fic^ auf fein 3nnerfte§ jurücf. 3^er ©c^merj ftäfjlt unb er=

35*
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t)ebt if)n; bie Stugfc^ircifungen jeiner ^fjontafte ebben ab; unb ha

er bie ^Ji^auen öerläfet unb njieber in fein ®efängni§ 5urü(Jfet)rt,

ift er gefaxt unb ftellt in fieserer 3JieIanrf)oIie — gleich feinem

entfernten SJetter bei @t)afefpeare — refignierenbe 93etroc^tungen

über ben SBeltlauf an.

Unb je^t, ha ber ^urfürft — auf bie Sitten SilatalienS f)in —
ben $ring in einem jroeibeutigen ^anbfd^reiben fragt, ob er etwa

meine, bafe i^m ein Unredjt tt)iberfat)ren fei, unb er it)n felbft jur

©ntfc^eibung aufruft, ha befommt fid) ber ^rinj gan^ in bie ®e*

walt, ba — in biefem 5lugenblicf — tüixb er erft jum ^elDen,

ba njenbet, fteigert fid) fein ö^arafter — traft feinet ©toljeg unb

feiner ©eIbft5U(i)t, unb ber ^rinj tut ben legten @d)ritt ju t)eU

bifdier, ju fittüc^er ®rö§e.

Über fic^ felbft foll er richten. S^Jic^t bie wiafürlic^e ©rofemut

be§ i^urfürften, fonbern bie innere Sogif be§ Söerfg ruft i^n bagu

auf. S)ie et^ifdfie 3bee ber 2)ic^tung ffeibet fic^ in bie furfürft'»

üc^e ®nabe. Unb nun überftef)t ^omburg feine Sage:

@r {janble, wie er barf;

SRtrJäiemt^ ^kx ju üerfofiren, wie ic^ fott!

^d) roiü i^m, ber fo würbig üor mir fte^t,

SJid^t, ein UnttJürbiger, gegenüber fielen!

©c^ulb ru^t, bebeutenbe, mir auf ber S8ru|t,

3Sie iä) eö root)! erfenne; fonn er mir

SSergcben nur, mcnn iöi mit i^m brum ftreite,

60 mag iä^ nid^tö üon feiner ®nabe miffen.

51n fid) felbft t)at er fic^ erhoben, ^eft unb unbeirrbar ^at

fic^ fein @efüt)I biefe neue @i(^erf)eit errungen. Unb ha er feine

S3ruft njieber in Drbnung finbet, ha er fic^ an feinem ©etbft«

bemu^tfein orientiert ^at, fc^üngt fid) um feinen äJtut bie Siebe

wieber: S^iatalie, bie if)n fo fie^t, ruft, obfc^on it)re 5lbftc^t mifegtüdt

ift, mit möbc^enf)aftem (Sntjüden über ben (ötolj be§ ©eliebten:

9iimm biefen ftufe! — Unb bohrten gleich äwölf Stugeln

2>i(^ je|t in ©taub, nic^t {»alten fönnt' ic^ mid)

Unb jouc^jt' unb weint' unb fpräc^e: bu gefäUft mir!
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®in ®i(^tcr mit geringerem @^rgeij unb jc^toäc^erem ct^ifc^en

©efü^I ^ätte fein SSer! ^ier bcenbet. ^@in njirhingSöoHer ©c^Iufe:

bie 3lu§f(^njeifungen be§ ^rinjen finb übemjunben, er ift aug

ben Seibenfc^aften feinet ej^entrifc^cn SBejcnS gurücfgefommen, ben

©fftofe^i ber ^Jurc^t ift refignierenbe 95efonnenf)eit gefolgt. Unb

bem jittemben SKäb^en \)at fein junger ^elb bie Ie|te murige

Stntujort gegeben. SCer ^rinj frirbt „ben ^elbcntob" — ober

aber: mit bem t)eiteren Hu^blicf auf ein bräutlit^eS ®Iü(! fc^Iöffe

t>a^ ^rama.

Unb bamit märe ba§ ©runbproblem ber 5)ic^tung umgebogen

morben. @g märe früf)^eirig abgebrochen roorben, beoor e« nac^

allen Seiten auögefc^öpft mar. 3^ag groeibeutige Drafelroort be§

Äurfürften:

SBenn er ben Spruch für ungerecht fann ^Iten,

Staffier id) bie Ärtifel: er ift frei! —

bebarf noc^ ber ©ntmicfelung unb ber Söfung. Seine SSei^^eit

^at beö ^rinjen ®eift ermecft, geläutert unb geseilt, f)at feine Sie»

fignorion, feinen (Sntfc^Iufe befrimmt, aber biefer mieberum §at ben

ber ^rin^effin ^eroorgerufcn, ber — o^ne allguftreng moriöiert ju

fein — jum fünften ^ überleitet: 9?atalie §at eigenmächtig ba§

2)ragonerregiment, beffen Sf)ef fie ift, nac^ gf^^^fÖ^n berufen unb

biefe Suborbinarion, bie ber be§ ^rinjen ä^nlic^ ift, ift bag neu=

eingeführte 9Korio, t>ai bie 2:ragöbie oon ben Schauern beg XobeS

jurücfleitet in bie ^eitere, lichte Ätmofp^äre beg gellen, Ieben=

bejaljenben S33er!g. Der gegen alle militärifc^e 2)ifjiplin unter*

nommene Streich ber ^ringeffin bilbet bog äußere ^^ema beS

fünften 5(fteg, an bem nunmehr ber innere pf^c^ologifc^e Äonflift

be§ ganzen S33erfeg aufgetragen mirb. ÜKit einer SDieifterf^aft

o^negleii^en ift biefe ßonfteüarion ^erbeigefüt)rt.

Die ruhige, t)eitere Sic^er^eit be« Äurfürften entpUt fic^ in

ben rocnigen ^ßerfen, bie Äleift i^n allein — als er bie 93e=

bienten fortfc^icft unb ben @mft ber Sage einen Stugenblid be*

finnt — fprec^en läfet. 3ene unöergteic^Iic^en Sßorte:
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©eüjom! — 5B}enu ic^ ber ^ci) öon 2:um2i tt)ärc,

©rf)Iüg t(^ bei jo jttjcibeut'gem SJorfaü fiärnt.

2)ic fcibne ©c^nur legt xd) auf meinen 2;iid};

Unb öor baä 2;or, öcrrammt mit ^^JoUifaben,

f^ütirt td| Äanonen unb |)aubi^cn auf.

^oc!^ roeilö ^on§ ftottmi^ ouö ber ^^riegni^, •

®cr fid) mir nai)t, roiüfürlid^, eigenmöc^tig,

©0 mitt i(^ mi(^ auf märrfd)e SSeife foffen:

9Son ben brci Soden, bie man, filberglänjig,

Stuf feinem ©c^äbel fie:^t, fo| iö) bie eine,

Unb füf)r i{)n ftiü, mit feinen jmölf ©d^njabronen,

3kd) Strnftein, in fein |»auptquartier, jurüd.

Söop bie ©tabt oug Ü^rem ©dilofe meden?

Unb ha Äotttüil öor i^m erfc^eint, beginnt bie (Sntnjirrung be§

jt^emaS. 2)er ^urfürft finbet in bem alten |)aubegen feinen ®egen*

jpieler, beffen S3erebfam!eit f)art unb unn)irfc^ gegen bie flare

SRüc^terntieit beg Äurfürften praffelt. ^ottn)i^' f)i|ige§ 5:empera*

ment tro^t ber ftoif(i)en 5lbgettQrtt)eit be§ Äurfürften, ber am @nbe

beg 2)igput§ bem alten 2)raufganger gegenüber befennt:

SKtt bir, bu olter, lounberlid^er |)err,

äöerb id) ni^t fertig! ©g beftidbt bein SSort mid),

aKit orgHft'gcr «Rebefunft gefegt . . .

2)er ©ic^ter l^at jum Bd)\u^ bt^ gongen 2öer!§ mit ber ^rä*

gifion be§ ÜJiatf)ematifer§ feine Figuren gegeneinanber aufgefieÜt:

tt)ie jnjei 8eiten einer @(eid)ung. (5r fummiert bie ^aftoren

ber einen, bann ber anbern Seite, unb biefc ©leic^ung — ha^

ift ein i)o^tv Xriumpl^ ber bramatifd)en ftunft — ge{)t ol^ne

Äompromiffe auf. 2)em ®efe^ ftef)t bie ©mpfinbung gegenüber;

bem fantifc^en ^urfürften: ber eingig bem @efüf)I öertrauenbe

2)raufganger; bem fategorifc^en Smperatio: ha^ fRec^t beg felbft=

füd^tigen 3nbit)ibuum§; ber ©ebunben^eit be§ @taate§: bie

iJrei^eit bes einzelnen. Unb in biefem Äampf jnjifdjen S^if^iplin
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unb tlffcft, jtoifc^en ben gorbcrungen bcö @eie|e§ unb be§ Sc^§

ergreift ber 2)ic^ter nirgenb§ Partei. Schroff unb mit cinbeutigcr

©c^ärfe fe|en fic^ bie ©egncr ouSeinanber, unb ber eine räumt

bem anbem nic^t einen ^wfe breiten ^Ibcs.

3)er Äurfürft ocrac^tet ben ttjilltürlic^en, jufäüigen, unnot*

tüenbigen Sieg, er forbert ©e^orfam unb SSerantttJortlic^feit oor

bem ®efe|. Unb fo üerfünbet er leibenfi^aftlic^:

SJen Sieg nit^t mag iä), ber, ein Äinb bc^ 3wf«iö#»

3Rir oon ber ^anf fällt; ba^ ®efe$ rotü ic^,

3)ie SKuttcr meiner Äronc, aufrecht galten,

Die ein @ef(^(ec^t Don Siegen mir erzeugt!

ÜKit jefuitifc^er ®ejc^icflic^feit ^atte i^m öor^er Äotttt)i| feine Ar*

gumente oorge^alten, mit flug gefegten SBorten ^atte er ben Äur»

fürften für feine opportuniftifc^e Änfc^auung ju geminnen gefu(^t:

(£§ ift ber StünU)er Satire, nic^t bie beinc,

3)cg Sc^ictfatö ^öt^ften ftronj erringen roollen;

Du na^mft, bi§ ^eut, noc^ ftetg, roaä c^ bir bot.

^6er in bem Äurfürften ift ber ©inn ber ?lntife lebenbig Der*

förpcrt; er mufe au§ert)alb ber Seibenfc^aft fte^en; unb fein Marc«,

fefte« ^anbeln entfliegt ber fü^l obmägenben Vernunft. ®egen

biefe t)artgefc^miebcte %att\t (ämpft ber ungläubige Snbioibualift.

®egen bie gefü^IIofe Objeftiöität, bie er jur ©taatSreligion er^ob,

fämpft ber ©nt^ufiaft be« ©efü^l«:

^err, baä ®efc0, ba^ ^öc^fte, oberfie,

Das wirfen \oü in beiner &elb^crm ©ruft,

Da« iji ber »ut^ftab bcine« SBiflcni nit^t:

Da§ ift ba§ Saterlanb, bo« ift bie ftrone,

Das bift bu felbcr, beffen ^aupt fie trägt.

9Boö fümmcrt bid), ic^ bitte bic^, bie Siegel,

9iad) ber ber i^einb fic^ ferlägt: wenn er nur nieber

$or bir, mit allen feinen 3rfli>nen, fmft?

Die Siegel, bie i^n f(^Iägt, ba^ ift bie ^öc^ftel

SBiüft bu ba^ ^eer, baö glü^enb an bir ^ängt,

3u einem fSerljeug machen, glei(^ bem Scftroerte,

Dag tot in beinem golbnen (Sürtel rubt?
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Unb gegen bie ftoifd^e ©ebärbe be§ 5^urfürften vettert nun ^an*

Äotttt)i| aug ber ^riegni^, otS ein echter märfijd)er SSorfotir h\i»

märcEtfcf)en Xro^e^; er ()öt)nt:

Äutjftd^t'gc ©toatsfun^t, bie, um eincg ^oUeiä,

5)a bie ©mpfinbung \\ä) öerberblid) geigt,

3ef)n anbere »ergibt, im Sauf ber ®inge,

3)a btc @mpftnbung einzig retten lonn!

®ie fü^ne Ülebe Äottnji^eng ift — gemeffen an Äleiftg fonft fo

farger 2)iftion — ein bi^d^en lang, man fie()t, »ie ba§ ®efüt)l

mit bem 2)ici^ter burd^ging, of)ne ba^ er fid^ je in ©dt)illerfd^e§

^atf)og oerlöre.

Äleift läfet bem Äurfürften feine Überlegenfjeit, er läfet i^n

über bie ^feubotoeiS^eit feiner Dtfigiere fpotten, ober er lä^t i^n

boc^ bie Argumente, bie §ot)engoIIern öorbrod^te, wieber^olen, ob=

fc^on fie it)m feiner SBiberlegung wert fd^einen, unb obfd)on er

i^ren Sprecher be§{)Qlb barfrf) objufertigen jurf)t: „Xor, ber hn

bift, 93Iöb[tnn'ger!" 3mmerf)in: ber !üf)Ie unb ftrenge SSertreter

be§ @eje^eg get)t auf bie ©rünbe ber SSerteibigung ein; \a, er

reprobu^iert fie oon neuem, er fommelt fie, er oerftörft fie:

Unb nun, rocnn iä) bid) anber§ rc^t oerftel^c,

Sürmft bu, wie folgt, ein ©t^Iuftgebäu mir auf:

:pätt ic!^, mit biefe§ jungen STräumerö 3"f^onb,

gweibeutig ni^t gefrf)erjt, fo blieb er fd^ulbloä:

93ci ber ^arole mär er ni^t jerftreut,

'ifliäjt miberfpenftig in ber ©djlac^t geraefcn,

mäit? 9h(^t? 3)o§ ift bie äRcinung?

SfJoc^ biefen fcfieinbar entgegenfommenben fragen unterbricht er

fic^ fd)nell, fö^rt gegen ^o^en^oUern auf unb menbet fic^ — beffen

gaben meiterfpinnenb — mit unbarmherziger ©c^ärfe gegen bie

93en)ei§füf)rung feines 5(ngreiferg. Wlit einer fef)r gefc^irften aboo*

fatorifc^en ®efte bret)t er fc^nell ben ©piefe um, inbem er geigt,

mie bie Srttärungäoerfud^e ^of)enjoöerng ad infinitum fortju*

fe^en wären:
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üätteft bu

92i(^t in ben harten mic^ ^inabgerufen.

So ^ätt id), einem Jrieb ber 9Zeugier folgcnb,

9Kit biciem iTäumcr ^ormlo^ nic^t gci'cberjt.

Wit^in be^aupt id), gan^ mit gleichem Stecht,

Ter fein 33erfe^n ocranlafet t^at, roarc^ bu! —

Unb bennoc^: obf^on ber Äurfürft ^o^cnjoöern Iä(^crli(^ ju

machen fuc^t unb i^n flipp unb tiax njibcricgt unb obwohl

^ofienjoöern unrecht ^Qt, roenn er fic^ in feinem Sc^Iuferoort

anmofit:

®6 ijt genug, mein Äurfürft. 3<^ &in Üf^cr,

Wein ©ort fiel, ein ©croic^t, in beine 33rutt!

SSenn aöe Söortc feiner fronbierenben Offiziere auf ben ^crrfc^er

nicf)tg oermögen, jo füllen ttjir boc^ bie SBonblung, bie anä) er

burc^gemac^t \)at im fiaufc beS ^rojcffe^. 80 ftreng unb i)axt er

im Einfang urteilen mufete, jo nac^benflic^ ftimmt i^n bie ©ewalt

ber ©reigniffe. 3^n brauchte roebcr Äottroi^ nod) ^o^enioQern

ju belefjren. So entfc^ieben, fo fieser feine Haltung oor unb

na6) ber ftürmijc^en Slubien^ ift, bie er feinen Offizieren be»

roiUigte, fo fäf)ig ift biefer ibeole ^errfc^er — tro^ aller Staate*

röfon — fic^ öon ber Seibenfc^aft be« Temperamente burerbringen

ju laffcn. Äein Saut oerrät eg ung. ^tn^ fpric^t nic^t. Unb

in biefer SSanblung, bie f^rocigenb fic^ ooöjie^t, gibt ber 3)ic^ter

bie Überminbung be^ ftarren ©efc^e^, beö fantifc^en 3mpera»

tiüS . .
.;

ja er ge^t über Äant ^inauö unb ber Staat, perfoni»

fixiert in biefem großen ^Jürften, ift auf feine ^öt^ftc Stufe ge*

füt)rt. 2)er ^rfürft erfennt in feinem StaatSibealigmuö bie

SBirflic^feit an, unb um ben rocher de bronze, ben baS @efe^

ftabiliert, branben bie anarc^ifc^en Xriebe be^ 3c^g.

Unb bie »unberbare SSoßfommen^eit beS SBerfg f(^eint mir

grabe barin ju liegen, ha% ein einfac^e^ (Sefü^l unb ein einfod^er
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SBerftanb ftc^ bog t)erougUeft, tt)a§ i{)m ()omogen ift, jo bo^ man
in biefer 2)ic^tung bie gegenteiligften 3bcen öer!örpcrt gejef)en t)at.

®er eine fal) ba§ @efe^ a(g bie ^Dominante, ber anbete glaubte

bie Seibenjc^aft be§ 3c^g öer^errlirf)t, ein 2)ritter erfannte in ber

3)urc^bnngung be§ tragifcfien Heroismus mit ben ^^oi^berungen

be§ ©taatg bie Xenbenj be§ 5E)rama§.

?lber tteiftö SBerf §at feine foId)e Xenben^. (5r fagt n}eber .

ja noc^ nein. Unb barau§ entspringt jene betounberung^ntürbige

3;otaIität, bie ßunftnjerfe fo feiten erreidjen. ®iejeg jDrama f)at

ein jo fe[te§ ©efüge, !ommt bem Seben jo naf)e unb öerÜärt e§

be§^aI6 auf eine fo erf)aben*fi)mboIif(J)e 'äxt, njeil bie ®ett)alten,

bie ben ^ro^e^ beftimmen, n^eber ju einem ©d^ulbig nod^ ju einem

greifprud) fommen !önnen. @§ gibt !ein abfoIuteS ^Redjt. ?lber

auc^ fein abfoIuteS S(i). <Son)of)I ber ^urfürft mie ber ^rinj f)aben

redjt. Unb fjier gibt e§ feine laue i8erföf)nung. 2)a§ ®efe^ foH

l^errfc^en, hod) bie ©mpfinbung, ober tt)ie bie ^rinjeffin fagt: „bie

lieblichen ©efül^le" auc^. Unb ber ^ic^ter ()at bie Ä'ül)nf)eit, fein

©ebäube noc^ um eine @cf)icl^t ^ö^er auf bie gefät)rlicl)fte, faft a6=

brechbare @pi|e ju füf)ren: bie 9ftebe ^ofien^oHerng fteigert bie ^om*

plijiert^eit unb üerfcl)Iingt bie gäben be§ ^rojeffeS ju einer ge=

fdiloffenen Äette, beren ©lieber ineinanbergreifen, unb bie unlösbar

fcfieint. Sneinanbergreifenb, unlösbar, äufammenl^ängenb unb nur

burc!^ irgenbeine Senad^teiligung ju entwirren — tt)ie ba§ Seben.

2)iefer Ungerec^tigfeit entgeht ber 5Did)ter. @r lä^t — unb ba^

fc^eint mir ein genialer ßug ber Äleiftfc^en 2)ialeftif — burcf) ben

SJiunb be§ Äurfürften erfennen, mie in bem ßufammen^ang ber

^inge bie SSerantn)ortlicf)feit be§ einzelnen aufl)ört, er pläbiert,

nac^ bem SSorte eines geiftreid^en ÄritiferS für bie „au§ ber Un=

burc^bringlid^feit ber Äaufalität entfte^enbe Unüerantttjortlic^feit

beS einzelnen 9J?enfcl)en".

ßleift mochte burd^ ßeitereigniffe gereift fein, bie SluSeinanber*

fe|ung jmifdien ben gronbeuren unb bem Äurfürften ju^ufpi^en.

^ier fonnte er Partei ergreifen für bie, bie im ^ampf gegen

SfJapoleon atleS oon ber fd^nellen Smpfinbung, oon bem fofortigen
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SoSfc^logen ermartcten, für bte, bie — roie Schill, ^orf ober

Oncifenau — bereite jur Xat übergegangen waren ober baju

rieten.

Stl§ 3)ort Snbe 1812 eigenmöc^tig unb o^ne bie 5(nttoort

beg Äönig§ abjumarten, ben SSertrag oon 3:auroggen unterjeirf)=

nete, raupte er, H^ i^n bie jc^roerfte Strafe treffen fönnte.

@r legte — o^ne ^ot^o§ — feinen Äopf ju ben ^^üfeen be«

Äönig^.

^rop^etifc^en ©emütö ^at Äleift biefe S^ene ge^eic^net, ba

ber alte Äottroi^ bem Äurfürften gegenüberfte^t unb mit ber

QJafaHentreue fein felbftänbige« ^anbeln oerteibigt:

Unb ipräc^ft bu, bat» ^eie^buc^ in ber :öanb:

„Äottroi^, bu ^oft ben ftopf oerwirftl" }o jagt ic^:

Sa^ wugt ic^, ^err; ba nimm il|n ^in, ^ier iji er:

als mid) ein (5ib an beitte firone banb,

^it ^aut unb ^aar, na^m ic^ ben ftopf nid)t au^,

Unb nic^tö bir gab läf, toai ni(^t bein gehörte!

?[ber ber 2)ic^ter ging weiter; er erfanb eine Überrgfc^ung: er

liefe afle ^lufwallungen beö für ben ^rinjen fo leibenfc^aftlic^ fic^

€infe|enben Slntealtö befc^wi^tigen — öon bem, bem fie galten.

Unb bieje Sjene, ba ber junge ^elb au» feinem ©eföngni«

fommenb im ÄreiS ber Offiziere crfd^eint, ift öon einer feltcnen

(Sc^önf)eit: ber Sf)or bittet ben ^errfc^er um bas fieben beö

^rinjen, er bittet, er oerlangt, er forbert e«, — ba ruft ber ftur«

fürft i^n, ben 93erurteilten, auf ben ^(an, er ruft i^n fic^ ju

^ilfe, unb mö^renb bie SBogen beö ^eereö branben unb in ben

Stimmen ber gü^i^f^ njiber^aüen, ertönt bie Stimme be« gelben;

fie ftingt ^eü unb feft, burc^ eine ftrenge Schulung gehärtet unb

geftö^It:

9{u^ig! fii ift mein unbeugsamer ^iUe!

3^^ roiü ba§ ^eilige ®eje|i bcS »riegö,

^aS id) »erlebt im ^Ingefic^t beö ^ecr«,

2;ur(ft einen freien %oh ocr^errlidjcn

!

S&aS fann ber Sieg cuc^, meine ©rüber, gelten.
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2;cr eine, bürftigc, beu ic^ oieIleid)t

Sem 933rangel itoc^ entreiße, bem 3;rinnip^

3Scrglid^en, über ben üerberblid^ften

2)er geinb' in un§, ben Sro^, ben_Übcrmut,

©rrnngcn glorreich morgen?
*

SBeldE) ein ?Rei^ liegt in tiefer Sjene: ber 2)id^ter im Äompf

gegen fic^ felbft, er berleugnet bie Orbre be§ ^er^eng . . . Unb

bie innere Stimme, ber aüein ju gef)or(f)en ber Jüngling riet,

tt)irb — um bie (Sftreme auS^ugleidjen — nun jum oerberBIid^ften

^inb in ung. ©ie erzeugt nur Xxoi§ unb Übermut, ben e§ ju

befiegen gilt. Unb menn ber ®i(i)ter ber ^entt)e[tlea aufgerufen

^atte: „Sßerflud)t ha^ ^erj, boS fici) nid)t mäfe'gen fann!", fo f)Qt

er fic^ je^t öon bem fd^merj^often ^lud) ju einem fütteren, ge==

red^teren S5ett)u|tjein ber 2öelt gegenüber entnjicEelt. Unb biefe

nac^ langen 3rrfat)rten errungene ©rfenntniS f)at il^n bijjipliniert.

@r !(agt nic^t met)r, er fü^It [ic^ nic^t me^r gebemütigt, emiebrigt,

ja nic^t einmal öerurteilt . . . 5lIIeg ^ür unb SBiber löft fid^

i^m auf. (Sr ftef)t über ben fingen. @r ^at fid) gefunben.

@r t)at fid^ bie Stellung im 2BeItfrei§ erobert, bie if)m — fraft

feiner i)eroifc^en 9^atur — jufiel, ju ber it)m nur bie ruhige

8ic^erf)eit fehlte. Se^t gewann er fie, ha fein ganje^ @eban!en=

f^ftem umgett)äljt mürbe burd^ bie 93erüf)rung mit bem Xobe.

2)ie 5urd)t öor bem Xobe erniebrigte, bemütigte i^n, er fan! fo

tief mic ber niebrigfte ber SJJenfc^en nic^t finfen fann, aber in

if)m mar bie liebenimerte ^roft, fid) ju erf)eben, unb nun, ba er

ben Xob übermanb, fteigert fic^ fein ©elbftbemu^tfein bi§ jur

(Sntfagung, — unb erflimmt ben ^o^en 93erg, üon bem ^erab

feine legten fd)on bem ^tf)er anget)örenben SSorte in reiner, feier*

lieber ©tiüe erflingen:

3iun, Un)terbUd)feit, bift bu gonj mein!

3)u ftrat)Ift mir, burc^ bie 93inbe meiner 3tugen,

Wlix @Ian§ ber taufenbfat^en ©onne ju!

®s mo(i))en t^Iügel mir an beiben Schultern,

5)urc^ ftiüe ^ttl^erröume f(^n)ingt mein (SJeift;

Unb »Die ein Srf)iff, oom :^a\idi ^^^ 5öinb§ entführt,
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SHe muntre ^ofenftabt Dcrfinfcn fie^t,

@o ge^t mir bämmemb alleS £eben unter:

3e^t untcrfc^cib ic^ färben nodf unb dornten»

Unb ic^t Hegt 9iebel aüe# unter mir.

3)er menfc^lic^e ^croi^muS beg ^rinjen ift öoücnbet. ©eine üor

gurc^t unb ©tauen oufgepeitfc^ten SReroen ^aben fic^ beruhigt.

2Wit einer oernjegenen artiftifd|en 3Ket^obe §at Äleift jein @t^o-3

in bem SSerben beiJ gelben jublimiert. @r ^at i§n burc^ alle

3Jerirmngen unb S8em)irrungen feiner Seele geführt.

2)aS @tücf, ha^ bie niilbe, ungezügelte Seibenjc^aft eines allju

gefö^rtic^ bem ?lffeh Eingegebenen ÜWenfc^en oerfinnlic^t, begann

mit ben Slusfc^roeifungen jeiner Xräume, eS fü^rt i^n, nac^bem

er bem 3nfemo entronnen ift, ba^in gurürf. Unb biefe« Snbe

ift bie aus bem @til beS ®angeS geborene Sc^lufearabeSfe ber einzig*

artigen S)icEtung. SBieber umfängt ben gelben ber Xraum, unb

je^t erfüllt fic^ i^m aüeS, ©aS er aHju oorfc^nell erfe^nt: bie

®enien neigen ftc^, g^tfeln leuchten, ^eui felbft {|ält ben ßorbeer

in ber ^anb unb ^Rife frönt i^n mit bem ^anj. ©o ^atte er

fic^'S geträumt.

^ber: inö ^iic^t« fiel er jurüc! . . . „3m 3;raum erringt man

folc^e 2)inge nic^t." Slber auc^ nic^t im ©efilb ber ©djlac^t er=

rang er fic^ bie Srfüöung. ©ie fam, ba er firf) felbft bejroang.

5)a er frei rourbe öon ben ^ffeften ber ©clbftfuc^t. 2)a er ju

fic^ felbft fam. 3)a er in fit^ felbft ©enüge fanb, »urbe i^m

auc^ ber Sflu^m. Unb je^t, als i^n ber Xriump^ umraufc^t,

fällt «r — unb barin jeigt fic^ bie ^auberooHe Intuition beS

2)icEterS — »ieber inS Unbewußte gurücf, inS JJic^tS, um au*

biefem Xraum jum feligften Seben p erwachen.

Auf ÄleiftS 2;ragöbie trifft eine bemerfenSmerte 2)efinition

©(^iUerS. 3n feinem SffaQ: „Über bie tragifc^e ^nft" fü§rt er aus:

„^aS ^robuft einer 2)icEtungSart ift oodfommen, in roetc^em bie

eigentliche j^orm biefer 3)icf)tungSart jur (Srreic^ung i^reS Qtoid^ am
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beften benu^t tüorben i[t. @inc 3;ragöbic alfo i[t öollfommen, in

roclc^er bie trogiftfie ^orm, nämlic^ bie S'JarfiQtimung einer rüt)*

rcnben |)anblung, am beften benu^t Sorben ift, ben mitleibigen

?lffeft ju erregen. SDiejenige Xrogöbie rtJÜrbe alfo bie ooÜfommenfte

fein, in n)e(d)er ba^ erregte 9J?itteib weniger SBirtung be§ ©toffe^

al8 bcr am beften benu^ten tragifdjen ^orm ift. 2)iefe mag für

baö 3beal ber Xragöbie gelten."

Unb biefeS 3beal fd)eint ^ier jum erftenmal t)ertt)ir!Iic^t, ba ba^

®enie ^leiftg e§ t)ermorf)te, bie 2)9namif feiner Srfinbnng in eine

gleichwertige gorm umjufe^en, fo ha^ fein Sfleft bleibt: bcr Stoff

löft \\6) in bem ®rama ouf, bie ©renken ber SKaterie oerwifd^en

fid^, unb auö ^örf)fter fünftlerifd^er ^otenj entfte{)t: bie ©eburt ber

Xragöbic. 2öo§ 6d)iIIer in feinen Stuffa| „Über 5lnmut unb SSürbe"

oon bem 5luftreten Äant§ gegen bie 3Jiorat feiner ßeit fagt, be=

jeidinet fd)arf bie Stellung be§ !urfürftticf)en Kantianers ju bem

Problem, bo§ Kleift i^n löfen lö^t: „@rfd)ütterung forberte bie

Kur, nid^t Sinfc^meic^ehing unb Überrebung; unb je t)ärter ber

?lbftid) mar, ben ber ©runbfa^ ber S[öat)rt)eit mit ben f)errf(^enben

3)Jajimen mad^te, befto me{)r fonnte er ^offen, 9^ad)benfen barüber

ju erregen."

2)cr überlegenen SSeiSfjeit be§ Kurfürften gab ber jDidjter f)öc^ft

reijooHe menfd^Iic^e ßüge: einen öer^altenen ernften ^umor unb

eine mof)Ituenbe ©rob^eit. Unb fo gewaltig unb feft biefe ©eftalt

t)or uns ftet)t, wir füt)Ien bennoc^ bie Kämpfe beS Kurfürften,

o^ne ba^ Kleift e§ für nötig {)ätt, fie angubeuten. SSir wiffen

nid)t, ob er anfangs wirüic^ beabftc^tigte, ba^ jTobeSurteif ooll*

ftrecfen gu laffen, wann er fic^ eines anberen befinnt unb fd^Iiefe*

lic^, weSfjalb er ben ^ringen begnabigt. Kleift löfet bie (Sntwicfe*

lung in ber Seele beS ^errfc^erS im ^unfel, er b^üt eS nie

auf, unb wir f)aben nur in ber — tro| allem — ^eiteren jEon=

art beS ©tüc!S bie @ewi^t)eit, ba^ er eS nid)t jum Stufeerften

fommen (äffen wirb.

Äleift geic^nete in bem Kurfürft baS ^ortröt eines großen

ajienfc^en, — feinen StaatSt^rannen, fonbern einen 9J?onarc^en
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üon einer je§r roürbigen üKonumcntalität. Unb roenn er and) bem

^riitjen „tuie bie 5lntife ftorr entgegenfommt", fo ^at er bennoc^

nic^t jeneg ^errfc^füc^tige unb Aalte, mit ber i^n Schlüter in

feiner großen 9leiter[tatue auf ber langen 93rücfe in 93eriin

meißelte. ®toI^ unb \)oä) ju 9io§ fprengt biejer mac^töoUe ^elb

über bie, bie er fc^Iug, fjinroeg: eine granbiofe SSerförperung ber

Energie eineg 3)ienfc^en, ber ben fleinen ^rcufeenftaat auf folc^e

;pö^e brachte.

SSir tjaben oufeer biefem SBerf Don 8c^(üterg |)anb ein faft t)er=

gcffeneg ^ortröt beg ^rin^en Don ^omburg, eine fe^r merfroürbige

auöbrucf^üofle 93ü[te am ^omburger Schlöffe. Sie gibt ben

§iftorifc^en ^rinjen, ben nic^t mef)r jungen Sanbgraf oon |)effen»

^omburg, einen 3)raufganger mit Dermittertem ^ntli|; feinen

2;räumer, öielme^r: einen lebcn^^arten Serl mit ftoljer Stirn,

jutjerfic^tli^ unb mit nac^benflic^em @rnft.

jDen ehernen 2)enfmälern 8cf)lüter§ gefellen fic^ Äleift^ grofec

Oeftalten, unb wie bie beutfc^e ^laftif fein jroeite^ SSerf auf-

^umeifen f)at, ba^ an ©rfinbung unb Äraft bem bc5 grofeen 5hir*

fürften SlnbreaS 8c^lüter§ gleicht, fo bebeutet Äleiftg ^rinj t)on

|)omburg ben ©ipfelpunft be^ bcutfc^en 2)rama#. ©eine Snt-

roirfelung^Iinie ^at ^Jriebric^ |)ebbel, ^at in weitem ^bftanb @er»

^art Hauptmann (im ^lorian (Se^er) weiterzuführen gefuc^t. 9iur

einer jeboc^ im Sterben, ^enrif 3bfen, ift auf bem SBeg burc^ bo*

inteHeftueüe Laboratorium über fie t)inauggegangen, allerbing^ o^ne

bie munberbore Äraft ber SiJaiöität beä ®efü^(S, au3 bem ÄteiftS

^ic^tung quiUt.

95egeiftert fc^rieb einer ber beften Äenner ber SBeltUtteratur,

2öilf)elm @rimm, aU er fur^ nac^ bem ©rfc^einen ber „'iflad)»

gelaffenen Schriften" Äleift^ Xragöbie gelefen ^atte, an ben greunb

5lc^im t)on §lrnim: „3c^ ^abe niemals fc^öner bie SKac^t beS @e*

fe|eö unb bie Slnerfennung beS ^ö^eren, üor bem auc^ hai ®efe^

verfällt, bargefteüt gefunben."
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5tm (Snbc feinet Seben^ gelang eö ^leift, bog Stufbauenbe unb

3erflörerifc^e feiner Gräfte ju foId)er Harmonie gu üerfc^mel^en. (Sr

mu^ getDu^t fjaben, bo^ bie§ fein reiffteö, — fein fcfiönfte^ SQ3erf

war. @g ttjurbe md)t gelefen, nic^t gebrucft, nid)t Qufgefü{)rt. @r

t)ätte warten muffen. Slber: materielle 9iot bebrängte i^n. 2(IIe

5tugfid^ten oerbunfelten fi(^ ttjieber. 5E)a f(i)(o^ er ab.

2)a fic^ !eine Süf)ne für fein 2)rama fanb, woöte steift eg

ttjenigftenö alg S3uc^ erfc^einen taffen. @r fragte im Suni 1811 bei

IiReimer an. „SSoIIen Sie ein SDrama öon mir brucfen, ein oater*

länbifc^eS (mit mancherlei Söe^ietjungen) namens .ber^rinj oon

^omburg, ha^ i(^ je^t eben anfange abjufc^reiben?" — 9fleimer

jögerte. steift bröngt i^n nacE) einem SD^onat; er bittet ben ^er*

leger, i^m eine ©ntfc^Iie^ung megen be§ ^rinjen öon ^omburg

j

jufommen ju laffen, ben er halb gebrucft ju fef)en roünfc^e, ba

: e§ feine Slbftd^t fei, if)n ber ^ringe^ Söil^elm ju bebijieren. —
5Die ^rin5e^ 2öi(f)elm war bie Schwägerin ^riebricf) Söil^elmß III.,

eine geborene ^rinjeffin oon ^effen=§omburg, unb feit bem Xobe

ber J^önigin Suife bie oeref)rtefte SDame am preu^ifd^en ^ofe. ®a§

2)ebifation§ejempIar, t)a§> Äleift it)r gewibmet t)at, liegt je|t auf

ber |)eibelberger Uniüerfttöt§bibIiot^ef. S§ ift barum befonber^

wertoofl, weil e§ bie einzig erhaltene Äopie oom ^rinjen oon

^omburg ift, bie Äleift narf) feinem für ung oerfd^oöenen Original*

manuffript oon einem Kalligraphen anfertigen liefe. @ie bringt

gleicJ) nad^ bem Titelblatt bie ßueignunggftropfie beg S)ic^ters an

feine oermeintlicfie ©önnerin:

&tn ^immet fc^auenb, greift, im 3So(f§gebrönge,

3)er Sorbe fromm in feine ©aiten ein.

3e|t tröften, je^t öerle^en feine Älänge,

Unb foI(^er 2lnttt)ort fonn er fi^ nic^t freun.
'

S)oc^ Sine benft er in bem Äreig ber SKenge,

2)er bie (5iefüt)le feiner 93ruft fid^ mei^n:

©ie l^ölt ben 'iS^xti^ in ^änben, ber it)m foUe,

Unb frönt i!^n bie, \o frönen fic il^n alle.

ÄleiftS poetifc^eS @emüt bet)ielt auf eine if)m wenig erwünfd^tc

^rt rec^t. Seine Klange oerle^ten, unb bie, oon ber er gefrönt



S(f)i(ffalc bc§ gBcrfcg 561

ju tperScn ^offte, üernic^tetc alle feine 3IIufionen burc^ ei[tge§

8c^roeigen. 3a, noc^ im Sa^re 1822, alö für eine berliner 2tuf-

fü^rung be§ |)omburg öon 2;ierf eifrig agitiert »urbe, !ann Jpeine

in einem berliner S3rief fpotten: „@g ift je^t beftimmt, ba§ hai

Äteiftifc^e ©c^aufpiel ,5)er ^rinj Don ^omburg' . . . nit^t auf

unferer öüf)ne erfc^einen mirb, unb jroar, toie id) ^öre, ttjeil eine

eble 3)ame glaubt, ba§ i^r Sl^n^err in einer unebeln ©eftalt barin

erfc^eine." 5)ie eble 2)ame, bie biefe ^cnfur gegen bai Stücf, biefeS

Sßerbot — nod^ nac^ elf 3a^ren — Deranla^te, »ar feine anbere a\i

biefelbe ^rinje^ SBiI^elm, ber ^leift fein SBer! gewibmet t)atte.

©buarb Don Söülott), ber öon ben Hoffnungen be§ ^ic^terg unb

tjon feiner Derjroeifeltcn Stimmung nad) ber (Snttöufc^ung tx^äl)\t, ^ebt

ta^ Serbienft Xiecfg t)eröor, ber ben ^rinjen oon ^omburg oor wa^r-

fc^einlic^er SSernic^tung ober SSergeffentjeit gerettet f)abc: „(Srttufete fic^

ta^ 9J?anuffript, njelc^e^ ba, mo e^ fid) befanb, gering gefc^ö^t tt)urbe,

im 3a^re 1814 ^u oerfc^affen, lag eg oft in feinen Greifen oor, gcmann

i^m fo i^reunbe unb lie^ eg enblic^ fogar bruden." 93ci bemfelben

Verleger, oon bem Äleift einft abfc^Iägig befc^ieben morben war. Am
1. 9Kai 1816 melbet ^^rbinanb ®rimm, ber bei 3f?eimer angefteHt

mar, feinen S3rübern: „Sin neues unb ijerrlic^ee öuc^, melc^eg noc^

im Sommer erfc^cint, nenne ic^ dud) in ^einric^ ÄleiftS IRac^Iafe . .

.

@g beftetjt aug jmei S^aufpielen, 2)ie ^ermannsfc^Iac^t unb ber ^rinj

oon Reffen»^omburg, Ie|terer aug bem fiebenjätingen Ärieg [sie!].

Xied gibt ha^ Suc^ mit einer Seben^befc^reibung beö Serfaffer«

^eraug. 3c^ lefe eben ben ganjen ^rinjen in ÄleiftS ^anb-

fc^rift. 5)ag Sc^aufpiel ift föftlic^, meiter oermag ic^ nic^tg ju

fagen, ober man finbet fogleic^ ben ^errlic^en S3erfaffer in §lüem,

©injetnen unb ©an^en. (£g ift läc^erlic^ ^u glauben, Äleift ^abc

Schiller auf irgenbeine SBeife nac^geatjmt, mieoiel größer ift er unb

ooöfommener gegen biefen, mie allein fte^t er nur ®oet^e gur

Seite, ber i^n ujo^l mitunter ernährt, bem er aber auc^ nie nac^=

gegangen ift. 9hir Stiafefpeare ^at i^n geboren, benn Äätt)c^en

unb bcfonberg bie föftlic^e ^amilie Sc^roffenftein fte^en oor un§

ha, mie St)afefpeare felber."

^ci^i^g, ^etnrid) bon ftltt[t 86
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5Der ®ruc! öerjögerte fic^. günf 3Qt)rc, öon 1816 big 1821,

jogen ftd^ bie Sßorbereitungcn f)in. 3lm Xejt beg ^omburg

änberte Xkd öer()äItniSmä|ig om tüenigften. (Sinige SBieber*

()oIungen unb SHifeflöngc, bie it)n ftörten, merjte er aug. Se*

fonberS anftöfeig erjd)ien it)m Äleiftg SJBort: Dnfel; er fe^te bafür

t>a^ fteifere unb ungebräurfjüc^ere: Df)eim. äJ^anc^moI oergafe er§.

2)Q§ if)m jeboc^ größere Ä'orrefturen üorfc^toebten, get)t aug feinen

„2)ramaturgif(i)en 93tQttern" fjeroor, tt)o er fic^ für feine (Snt*

^oltfamMt entfdiulbigen ju muffen glaubt. ®r t)atte mannigfache

SSerbefferungen , ©löttung ber SSerfe befonberS, öon feinem

greunbe ©olger er{)offt. @r fc^reibt: „3J?anc^e gärten unb 5ln*

[töfee tt)ären aud^ ttjo^l ausgeglichen n)orben, menn unfer ^reunb

@oIger nic^t geftorben wöre, ber in ber ßorreüur bem 33erfe f)ier

unb ha ^ötte nac^t)etfen !önnen. ^ocf) fann eg nic^t jeber fic^

unterfangen, biefe männü(f)e, eble @prad£)e ju forrigieren, bie fo

fd^ön mit fo mand)en neueren ©tücEen !ontra[tiert, njo alleS fo

mit 931ümelein unb auSgefponnenen 3Keta^3f)ern überfc^üttet mirb

(ma§ öiete fc^öne ^ütion nennen moHen), ha^ für ^anblung unb

ßf)arafter !aum Siaum übrig bleibt."

j

25er Urauffüt)rung öon ÄleiftS Ie|tem unb reifftem SBer! lag

töieberum eine öerftümmeinbe 93earbeitung ^olbeinS jugrunbe. „2)ie

tec^Iac^t bei tjet)rbellin", — fo f)ieB je^t ßleiftS Xragöbie. Unter

biefem %itd mürbe fie jum erftenmal, am 3. Oftober 1821, im

SSiener Surgt^eater gefpielt. „^\ä)t gut öorgefü^rt unb noc^

fc^Iec^ter begriffen" mürbe ba§ ©tücf unter ©elöc^ter unb S\^6)tn

begraben, fo ha^ fogar ba^ eben mieber einftubierte Äätf)c^en öom

Spielplan öerfc^minben mu^te. ©c^re^öogel notierte in fein Xage=

buc^: „^leiftS griebric^ öon ^omburg, ba§ f)eute unter bem Xitel:

2)ie ©c^Iac^t bei gefjrbeßin gegeben mürbe, ift gänjlid^ burc^*

gefallen. 2)ie ®emeint)eit f)errfc^t im X^eoter mie überall."

i^er Söiener kremiere folgten 93reglau unb granffurt am 3J?ain.

J3n 2)r^bcn öeranla^te Xiec! im §oftf)eater bie erfte Sluffü^rung.

^urc^ einen augfüf)rlicf)en 5lrtifel, ber in ber SDregbener 9Ibenb«

jeitung crfc^ien, I)atte er ba§> ^^ublifum auf ÄIciftS Xragöbic
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oorjubcrciten gefuc^t. Sn einem jtDciten ?luffQ|: „S3rief an einen

greunb in Serlin" tarn er auf bie §tuffü^rung jurücf, ju ber

^einric^ ÜJJarjc^ner eine Cuöerture unb eine 3tt'ift^fi^Qftntufif ge*

fc^rieben ^atte.

3n Serlin würbe ber ^rinj öon ^omburg enblic^ in einer

„milbemben" Bearbeitung fiubttjig 9lobertg, beö ©rubere ber ?Ra§eI

SettJin 1828 jum crftenmal gefpielt. ^Robert, ein begeifterter

SSeref)rer Äleiftö, tat feit ber 2)re§bener ^uffü^ning aUeg, um bem

SBcrf aurf) in 95erlin Eingang ju oerfc^affen. Sdjon im 2)ejember

1822 ^atte er im SD'iorgenblatt einen ac^tje^n Seiten langen Sluffa|

öeröffentlic^t, ber nur aHju rebfelig für ^teiftg arg angegriffene

Xragöbie fömpfte. ®ie Bearbeitung, bie er lieferte, geniert fi(^

iebo(^ fo wenig mie alle anbern, Äleiftg S33erf ju üerbaQ^ornen.

2)0^, will man gerecht fein, fo mu^ man fagen: bie Äonjeffionen,

bie er machte, waren oielleic^t notwenbig, um überhaupt eine ?luf*

fütirung bur(^ju)e|en.

Smmermann fpielte ben ^rinjcn oon ^omburg in 2)üffeIborf

1833 gum erftenmal in einer eigenen Bearbeitung, bie wefentli(^

fürjte, bie ^RebcnroHen ber Offiziere 5Reu§, Strang, SWömer unb

bie beg 9Sac^tmeifter§ auf ®oIj, Sparren unb ^o^engoöem öer*

teilte. @r fc^rieb feinem Bruber ^^rbinanb über ben @rfoIg ber

3(uffüf)rung: „W\t bem ^ringen oon ^omburg, bem ein ©pilog,

gefproc^en im S^arafter beS ^ottwi^, folgte, fc^Iofe ic^ bie Bü^ne.

S33ärft 2)u boc^ babei gewefen! @g war eine gang allerliebfte,

geifttioQ unb abgerunbet in fid^ gufammen^dngenbe 2)arfteIIung,

wo felbft ba§ Sc^wierigfte, bie 3Konbfc^einfgene, bie 2)iftierfgene,

ber fünfte ^ft, mit einer fieic^tigfeit efefutiert würbe, bafe ic^ felbft

barüber erftaunte. ®rofe unb gewattig unb boc^ ooDfommen !Iar

ging bie Scf)Ia^t. . . . S)a§ ^ublifum . . . war oon Anfang an

bei ber Sa^e unb röfonnierte über bie ^auptpunfte wie über

ein wirtliches ^^attum; oon 3lft gu 3lft fteigerte fic^ ber BeifaQ,

5lpptaubiffement Sjene um Sgene."

9?ic^arb SBagner nennt ben ^ringen oon ^omburg einen ^rüf*

ftein ber Sc^aufpieltunft. Unb er, ber etwa* oom ST^eater oer*

36*
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ftonb, jagt öon biejer pj^d^ologifc^en jCragöbie: „SöoHen tüir nac^

ber würbeöollften Seite beg eigentümlich tüchtigen beutjc^en SBejenS

()in fogleic^ ein oHeroortrefflic^fteg S3üt)nenn)erf bejeic^nen, \o nennen

tt)ir .^leiftö ttjunberöollen ^ringen üon |)omburg." — ^ugo SBoIf,

ein not) SSermanbter Äleiftö, t)ot jum ^rinjen öon ^omburg eine

jeltjom ergreifenbe äKufif gefrfirieben. ®er ^flu^^i^ i>f^ roman-

tifc^en SSelt öibriert in if)r, unb bie t)oIbe @d)ön^eit ber ntärd)en»

umttjobenen Xragöbie brid^t burc^ Stöne befiegter ajielanc^olie.



26. ^u 3tvüntv miTBnbtiläftBt

3)urc^bnnge mic^ ganj, oom Scheitel

bis jur So^Ie, mit bcm @cfü^l bc^ ©Icnbä,

in toelc^em bicö 3^^*'^'^^'^ barnieberlicgt . .

.

ftlcijl im „®ebct bti Soroaftct".

^*Ner eBcn S^reiunbbrcifeigja^rige gc^t in fein Ic^tc^ 3a^r. SSir

^^ ttjiffen: bcm 5)i(^ter beg ^rin^cn oon ^omburg gelang e3

nid^t, jcin (e^teö unb reiffte^ SBerf bei einer 93ü^nc ober bei einem

SSerleger anzubringen. (5r ^atte gu oiel ©nttäufc^ungen erlebt, um
burc^ biefen neuen 3Ki|erfoIg befonberS getroffen gu werben. W)tx

er fa§, ha^ er leben muffe . .
.

, unb nur ein ®ebon!e liefe ben mit

allem Unglücf SSertrauten, ber bie „gebrechliche Einrichtung ber

SBelt" mie fein jmeiter erfahren ^atte, erfc^aubem: bafe er irgenb*

jemanbem, feiner 5<iniilie, feiner Sc^rocftcr ober ^^eunben jur Saft

fallen !önne. S)iefe entfe^Iic^e 3Köglic^feit fc^recfte i^n oft unb mag

ju einem Xeil bie Äataftrop^e befc^Ieunigt ^aben. 92ur nic^t abtjängig

fein Don ben ÜJienfc^en, in biefem elenben 3)afein menigftenS materiell

gefiebert bafte^en, — fo lebenSflug wirb je^t feine f^Iii^te ^^ilo»

fopfjie. Unb ber ni^t gefpielte unb nic^t gebrucfte ^oet roirö

oon neuem ^ublijift, er toenbet fic^ ganj bem 3oumaIigmug ju,

er grünbet D!tober 1810 eine außer ©onntagg täglich erfc^einenbe

ßeitung: bie „berliner 3lbenbblätter".

Äleift alg Unterhalter, als ^lauberer, alg g^uifletonift, wie

man ^eute fagen würbe, werft feltfame SSorfteüungen. ?ll§ ^eraug=

geber beö ^^öbu§ fc^ien er am ^Ia|e ju fein; alö 2tgitator, ber

bie ©ermania gu einem politifc^en Äampforgan machen wollte,

fc^ien er bcföt)igt; nur ^ier als 9lebafteur ber Stbenbblätter fc^eint

er beplajiert. 9Jian ^at ha^ auc^ oft auggefprod^en, man ^at
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feinen S'iiebergang feftgcfteUt, unb man ift nic^t mübe geroorben, auf

einen allmä^lid)en 5ßerfaß ber Gräfte ^injumeifen, ber fid) aud^

in feinen legten ^robu!tionen gezeigt l^abe. SRun aber finb wir —
öor allem ban! ben ^orfdjungen ©teigS — in ber Sage, bie überaus

rege 3;ätigfeit ÄleiftS in biefem legten ^fl^re ^u überbüken. Unb

mir fe^en: einen 3Jiann, ber fieberhaft arbeite*, ber bie Ungunft

ber SSer^ältniffe oon neuem überminbet, ber fid^ jum ^ampf mappnet

unb ber innerhalb eine§ t)alben 3af)reS für feine ßeitfc^rift Sffa^ä

unb Slnefboten fdireibt, üon benen einige, mie ber Sluffa^ über ha^

SJJarionettentfieater unb bie 5lne!bote au§ bem legten preu^ifd^en

^rieg ju bem SSoüfommenften gel^ören, ma§ i()m gelungen ift.

SiJeben biefer publi^iftifc^en jtätig!eit öoöenbet er ben jmeiten 93anb

feiner @rgäf)Iungen, öeröffentlid)t gleichzeitig ben jerbrod)enen Ärug

unb arbeitet an einem jmeibänbigen Üioman, öon bem un§ leiber

nic^t ein SSort erf)alten ift.

®ie ^f^c^ologie atfo, bie mit finfenber Äraft, Ermattungen,

mit 3lbftieg unb Si^iebergang operierte, fd)eint nicf)t gu ftimmen

unb bie 93e^auptung öon bem SSerfatI feiner Äunft barf {)eute alS

Segenbe gefennjeidjnet merben. ^leift ift nie fru^tbarer, nie reicher

gemefen als in feinem legten Sa^r. Unb menn man bie ^öt)e

feiner ^unft meffen miU, fo !ann man, ba ber 9floman unS

tjerloren ging, nur ben ^ringen öon ^omburg als 9J?a^ftab

nehmen. SffiaS aber jeugt beutlic^er für ba^ SSormärtSbringen

feiner fid) immer mieber regenerierenben dlaiuv, als bafe er

nac^ aß ben ^^^^^l^^^ägen ein neues Unterncf)men beginnt, ba§

er eine ßeitfc^rift grünbet, bie jmar notgebrungen !arg unb

anfpruc^SloS auftreten mu^te, bie aber burc^ ben (Seift unb

bie Haltung, bie steift if)r gab, öiele ber beften Äöpfe an

fi(f) 50g, bie öon ben beftet)enben, burd^ bie 9tegierung priöi*

legierten ßeitungen, mie ber SSoffifc^en unb ©penerfc^en, mo^(*

tuenb abftac^ unb i^nen in ber %ai eine gefährliche Äonfurrenj

merben fonnte. ^m ®egenfa| ju ben alten berliner Slöttern, bie

nur breimol möd^entlic^ ^erauSfamen, erfc^ien ÄleiftS ßeitfcfirift

jeben 3lbenb, alfo fec^Smal in ber SBoc^e, mit SluSna^me ber
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@onn» unb ^icrtagc. Sebc IRummcr toar öier Reine Dftaöfeitcn

ftarf, baä Slbonnement foftete öiertcljä^rlic^ ac^tje^n ©rojc^eit, bic

einzelne S^Jummer ac^t Pfennige. 5)a§ S3Iätt^en, ba§ im 93erlage

oon 3. ®. |)i|ig erfc^ien, fa^ fe^r fauber au§, mar auf einem an*

ftänbigen gelblic^=n)ei|en i^a\txpapki gebrucft, unb bie Hare ©c^rift

fonnte "jelbft einen ocrroö^nten ©ejc^macf befriebigcn.

3tn bie öornef)me ^luöftattung beS ^^öbug burftc man aUer-

bingS nic^t benfen: an ba^ Duartformat, an bag 93üttenpapier,

an bie ttjunberöoüe Stntiquajc^rift unb bie foftbaren Äupfcr. Slber

biejc Keine 3fiti^i^^f* ^^^^ ou(^ mit feinerlei Stmbitionen auf.

2)a i^m einmol bie 3KitteI für eine grofee 9lcoue nic^t gur Sßer»

fügung ftanben, mochte e^ Äleift gerabe gereift ^aben, mit einem

fo unfc^einbaren 95Iatt ^croor^utreten unb ^ier ju fagen, toaS er

auf bem ^erjen §atte. 3)ie einfeitig äft^etifierenben 3:enben^en be^

^^öbu§ mußten i^m überbieg in biefen aufgeregten politifc^en

Reiten unfruchtbar unb oerberblic^ erfc^einen. (£r njoHte toirfen,

aufrütteln, aufreihen, unb bic geheime ^bfic^t ber Slbenbblötter, bic

natürli(^ buri^ fein Programm angefünbigt werben burftc, war:

ben Äampf gegen SfJapoIeon ju jc^üren; biefen ßrieg, ber fommen

mußte, öor^ubereiten, inbem man bic Erbitterung gegen ben (Sr^-

feinb, ben |)öIIcnfo§n — mie ÄIcift i^n nannte — ücrticftc unb

fteigerte.

5^ie erfte 9?ummcr ber „S3erlincr ?tbenbbtätter" oom 1. Dftober

1810 brachte an i^rer iSpi^c jenes „®ebct bc§ 3oroaftcr", t>a^ —
in njot)lbegrünbeter 3)iaSficrung — nichts anbereö mar al§> ber

3lufruf eines Icibenfc^aftlic^en ©eiftcS an fein im Slenb bar*

nicberliegenbeS S3oIf. ®Ieit^ einem biblifc^cn ^rop^eten ergebt

er feine flogen toiber bie Srbärmlic^feit ber Qtii unb ber

3Jienfc^en. Unb er tritt öor feinen ®ott unb bittet i^n um

^aft, auf bo§ eS i^m gelinge, bie aJienfc^en mieber auf ben reiften

SGBeg jurücfjufüören. @r, ber menig SBürbige, fü^Ie fic^ gu biefem

©efc^äft öon @ott, bem ^erm, auSermä^It unb er fc^icfc fic^ an,

biefem 9lufc ju folgen, ^ier, biefe 3«tfc^rift ift ber erfte Sttemjug

feines ©elübbeS unb bie erftcn SBorte gelten bem ßiele, ha^ fic^
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ber ^ublijift Äleift geftedt. „^urc^bringe mic^ gonj", jo ruft er

ju ®ott in feinem ®ebet, „öom @cf)eitel big jur ®oI)Ie, mit bem

®efüf)I beg ©tenbg, in ttjeldfiem bieg ßeitalter barnieberliegt, unb

mit ber (Sinfidit in otte ®rbärmtirf)feiten, ^alb^eiten, Unroa^r^

I)aftigfeiten unb ©leiSnereien, oon benen eg bie ^olge ift. ©täi)Ie

mid) mit ^raft, ben Sogen ber Urteile rüftig ju fponnen, unb,

in ber SBof)! ber ©efc^offe, mit 33ejonnenf)eit unb Älug^eit, auf

ha^ ic^ jebem, xok eö i^m gufommt, begegne: ben Sßerberblic^en

unb Unt)eilbaren, bir jum 'Sin^m, niebernjerfe, ben Safter^aften

fdfirecfe, ben ^srrenben morne, ben Stören, mit bem bloßen ©eräufci^

ber ©pi^e über fein ^aupt t)in, necfe. Unb einen Äran^ ouc^

le^re mid) minben, womit id^ auf meine SBeife, ben, ber bir roo^U

gefällig ift, fröne!"

©d^teuber unb §arfe ruft biefer neue ^^ropf)et ^erbei, unb biefe§

muc^tige ®ebet in feinem feierlichen jton follte ba§ Programm ber

3eitfc^rift erfe^en. Um fic^ oor ber ßenfur ju fdf)ü|en, §atte er

bie (SinHeibung gett)ät)It unb in einer Äopfnote f)in§ugefügt, ha^

fein ®ebet „aug einer inbifc^en §anbfd)rift" ^errü^re, bie öon

einem 9leifenben in ben 9luinen öon ^atm^ra gefunben worben

fei. @old)e 3Kt)ftififationen mu^te er anmenben, ttjoltte er nic^t

gleid) bie erfte Plummer einer Äonfiöfation au§fe|en.

SSir tt)iffen jeboc^ f)eute, ba^ feine aufreijenbe Sprache — fo

biblifcf) öerbrämt fie fid) oud^ gab — öerftanben mürbe. 9^ur

jttjang if)n eine f!(aoifd)e ßenfur, bie oor S^apoleon gitterte, ju

immer größerer SSorfid)t. (£r fonnte fc^Iie^tic^ fein allgemeines

potitifd)e§ Xf)ema mef)r berüf)ren unb fo überlief er bie 93ef)onb»

(ung oon ^^ragcn ber inneren ^olitif, bie Äritif mirtfc^aftlidier

Probleme feinem ^reunbe 9(bom SJiüHer, beffen oon Äleift auf§

l^ödifte gefdjä^te „(Elemente ber ©taatöfunft" oor furjem erfc^ienen

maren.

SOJülIer toax im grü^jafir 1809 oon S)re§ben nad) Serlin

gefommen. ©ein SSerf fjotte oie( 5luffef)en erregt. Slüe @runb*

feften be§ Staate^, fo erflärte er f)ier, feien geifllid)er unb feubo=

liftifd)er 9Zatur, beutlid)er auggebrüdt: bie ÄHrc^e unb ber Slbel.
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Unb mit nie ermübcnbcr Slcbfeligfcit prcbigte er, bofe oHc toafjre

menfc^Iic^e ^i^ei^cit nur in ber Eingebung an Sf)ri[tu§ unb an

ba§ SSaterlonb liege. 2)iefer poraboje unb ^öc^ft fragroürbige

©eift politisierte al§ %x'6mmkx, njö^renb er in ber literariic^en

ßritif al§ 9?eöoIutionör auftrat. @r, ber bürgerliche, öerteibigte

ben ^bcl unb befämpfte bie 3uben, unb er fuc^te öor aöem alg

?[ntiret)oIutiondr ha^ Sntereffe ber fonjeroatioen Äafte auf fic^ gu

lenfen. @r öerbanb feine feubaliftifc^en X^eorien mit einer befon»

beren ?lu§Iegung beö S^riftentum^ unb mit einem reaftionören

©egriff oon beutfc^er S^iationalitöt. Unb er glaubte .in bicfer

fubjeftimftif(^«romantifc^en ?lmalgamierung bie langgejuc^te S^nttjefe

gefunben gu ^aben, bie er umftänblic^ unb abftru^ für feine SBelt*

anfc^auung ausgab, unb bie er jc^t bei ber Se^anblung aller

Probleme be« fojialen unb mirtfc^aftlic^en Sebcng praftifc^ an*

manbte. @r griff 2tbam Smitt) an unb fc^roörmte für 93ur!e,

beffen ©d^rift gegen bie franjöfifc^e Sieoolution it)m burc^ ®en^'

Überfe^ung na^egebrarf)t morben mar. 3ebo(^ foHte i^m fein Sifer

für ben 2lbfoIutiSmu^ unb feine ^cinbfc^aft gegen ben fic^ regenben

bemofratifc^en @eift ^unö(^ft nur menig fruchten. @r ^offte auf

eine Slnfteüung in S3erlin. Unb jroar backte er an ber eben ge-

grünbeten berliner Unioerfitöt einen Se^rauftrag ju befommen.

Slber er täujcf)te fic^; man t)oIte über i^n (Srfunbigungen ein, unb

ba bie ?tu8fünfte nic^t günftig lauteten, fo fperrte man i^m ben

fo fe^r begehrten Soften.

S)a mürbe er renitent. 5)ie cifrigfte Stü^e Don 2:^ron unb

SIttar begann, fic^ aufzulehnen. Unb man mufe i^m jugefte^en,

ha^ er gefd^irft ju laoieren oerftanb. @r mar ein fc^Iauer, intri*

ganter Äopf, ber fic^ mit raffinierter 3)ipIomatie ju bre^en unb

ju menben mu§te. @r fa^ ben Äampf jmifc^en bem ©eburtSabel unb

ber Slegierung unb in feinem Äopf leuchtete e^ auf: man müfete bie

Dppofition ber Fünfer, bie i^re ^rioilegien burc^ bie ^parbenbergfc^en

9leformoerfuc^e fd^on bebrotjt fa^en, organifieren, unb er, §lbam

SD'iütler, fönnte ber ^üfirer ber ^J^onbe werben. S^^^ ^^^^ ^^ f^^"^

Beziehungen jur Sfiegierung nic^t ah, t>a er noc^ immer glaubte, auf
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ein 5lmt rechnen ju bürfen. SlJon bem SJänifter 5(ttenftein, ber i^n

protegierte, waren i^m auc^ beftimmte 5luöfic^ten eröffnet ttjorben.

Unb ^arbenberg, ber fic^, um feine reformatorifc^en Slbfic^ten

burd)5ufe|en, jebe^ ^ublijiften, ber fic^ ii)m bot, bebient f)ätte, ttjor

fet)r freunblic^ gegen äKüIIer. 3a, er fe^te i^m, ber fid) bereit er*

Kört ^atte, feine ^oliti! ju unterftü^en, ein Söartegelb oon jttJÖlf*

l^unbert STalern iä{)rlic^ an? unb oerfprac^ unüerbinblic^, i^m ju

einer feften HnfteUung ju öerf)elfen. 3u |)arbenbergg 2)ienften

ftanb eine Kreatur wie ber Sournalift ©oul ^Ifd^er; wie oiel me^r

mu^te i^m baran gelegen fein, ben gebilbeteren, gefc^irfteren unb

einflußreicheren äJJüHer für fic^ ^u gewinnen. S)er ^an^Ier mochte

if)m im ftiüen eine äfinlid^e Stoüe jugebad^t f)aben, wie 3Jietternic^

fie ®en| in SBien fpielen ließ.

S)ie parallele gu SJietternic^'öen^ ergab fic^ öon fetbft. Unb

nichts !onnte ben ®^rgeij 9Jiü(Ier§ beffer befriebigen, al§ ein

preußifc^er ®en^ gu werben. 21I§ ber ^lan auftauchte, ein

^Regierungsblatt ju grünben, backte man in ber Xat baran, i^n

mit ber 9leba!tion ju betrauen. Sm ©ommer 1810 melben

3fcf)offe§ SJ^if^eöen in einer offi^iöfen ^orrefponben^ au§ Serlin,

ha'^ man fi^ ^ier öiel bon einem neuen 3ftegierungSbIatt öerfpredie,.

weld^eS !ünftig unter ber 9fleba!tion be§ al§ ©c^riftfteüer rüt)mlic^

befannten §errn 5lbam 3J?ülIer erfd^einen foße, unb beffen Qrotd

e§ wäre, auf bie neuen SSerfügungen, SRaßregeln unb ©efe^e ber

• 9legierung bie Untertanen be§ preußifdien @taate§ üor^ubereiten,

ober nac^ ber ^ublifation biefe ißerorbnungen ju erläutern unb

i^re 3tt'^<fwäßigfeit gu geigen.

3)a jebocJ) ha^ offigiöfe 9(legierung§blatt nicf)t guftanbe fam,

benu^te Slbam äJJüHer ^(eiftS berliner Stbenbblötter nunmehr ju

wütenben Singriffen gegen bie S^tegierung. 2)ie Äonjeffion war

if)nen für preußifc^e 5ßerf)ä(tniffe überrafd^enb fc^nell erteilt werben,

weil man fid) offenbar oor Slbam 3J2üQer§ ^eber fürc£)tete unb

bemüht blieb, mit i^m freunbfc^aftlic^e ^üfilung ju galten. @r

aber, ben man al§ DffigiofuS in Stu§ficJ)t genommen fjatte, ber auf

graben unb frummen SBegen bie treffe bearbeiten, ober — wie
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cg fo fc^ön preu^if^ l^ci^t — „bic Untertanen" auf bie neuen ?Rc=

gierungöafte öorbereiten foUte, biefet bialeftifc^ aQju begabte unb

barum gefährliche ^olitifer ^atte je^t nic^tg ©iligereS ju tun, alä

bie ©efe^entttJürfe, Dor allem bie ^Ji^^^i^^i^^ feinet ©önnerg

^arbenberg bi§ in§ fteinfte ju jerpflürfen. Um gerabenroegS gu

einem Singriff auf ^arbenberg öorjuge^en, ba^u mar 3Küfler gu fing.

(£r begann fe^r biplomatifc^ mit einem fc^einbar ^armlofen Sluffa|

„Über 6t)riftian Safob Äraug", ben i^i^eunb Äantö, ber bie 3been

be§ großen Slbam 8mit^ popularifiert unb meitergefütjrt §atte,

beffen Schüler je^t in ben preu^if(^en ÜKinifterien fafeen, unb

bei bem auc^ Äleift einft in Äönigöberg SSorlejungen gehört ^atte.

©c^on in feinen „(SIementen ber 8taat§hinft" t)atte fic^ 5lbam

3J?ülIer — im SSoügefü^I feineS nationolen ©toläe« — gegen

bie „beutfc^e S^ac^betcrei'' be§ ?lbam Smit^ unb gegen feine

„Bearbeiter" ertlärt. Äleift liefe i^n in feinen Slbenbblättern ge»

mö^ren, ba er felbft ju ben ?$ragen ber inneren ^olitif fein 3Jer»

^ältnig ^atte. 2)er ^rtifel üKüflerg über ^rau§ mit ben burc^»

fi^tigen ©pi^en gegen feine 9Za(^beter, bie gegenwärtigen 3)?ac^t»

^aber, erfd)ien im elften Slbenbblatt, am 12. Oftober 1810, unb

erregte fofort peinlic^eö ^uffefjen. Äleift befam Entgegnungen über

Entgegnungen, unb er faf) fic^ genötigt, gmei baüon in ben ^benb»

blättern ab^ubrucfen.

(Sr mufete um fo öorfidjtiger fein, ali bie ©taat^regierung i^m

oon oorn^erein »erboten ^atte, bie 5lbenbblätter als ein poIitifc^eS

83latt anjttfünbigen. ©o mar @nbe September eine nic^tsfagenbe

?tnjeige in ber „SSoffifc^en Leitung" erfc^ienen, bie meber Programm

noc^ ^ki unb 3^^^! angab, fonbern nur furiog mitteilte, bafe fic^

mit bem 1. Dftober ein S3Iatt etablieren merbe, melc^eS baS ^ublifum,

infofern bergleic^en überhaupt augfüf)rbar fei, auf eine oernünftige

Slrt unterhalten wofle. „SRücffic^ten," fo fuf)r biefe 9?otij fort,

„bie ju weitläufig finb, auSeinanberguIegen, mißraten unS eine

Slnjeige umftänblic^erer Slrt." 2)iefe§ öertröftenbe Snferat unter»

jeic^nete Äleift nic^t mit feinem Si^amen, mie er fic^ auc^ oorläufig

nic^t at§ |)erau§geber auf ber ß^itfc^i^ift nannte.
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3e^t erft, ba man [ic^ nad) ben SWüöerfd^en Eingriffen er=»

!unbigte, wer bie SSerontttJortung für bie anontime SRebaftion

trüge, trat Äleift mit feinem ^Jamen ^eröor unb erÜärte an bcr

@pi^e be§ neunzehnten 5tbenbblatte§ (öom 22. Dftober 1810), ha^

\i)n mancfierlei 3fiücffic^ten beftimmten, oug ber ÜKaffe anontimer

Snftitute fierau^jutreten, ha^ ber ßtoid beg 93Iatteg in erfter Sinie

ber bliebe: Untert)altung aller ©tönbe beg SSolfS; in jnieiter jebod):

„in allen erbenftic^en S^liclitungen Seförberung ber ^Rationalfadje

überf)aupt".

^ätte Älcift biefe 93eförberung ber S^ationalfac^e allein burc^

feine ausgezeichneten Sluffä^e betrieben, er ttJöre junöc^ft faum in

Äonflift mit ber 9flegierung geroten. 2)aburc^ aber, ba^ er 5lbam

3J?üQer in feinen Slöttern eine t)öcl)ft perfönlic^e ^arteipolitif au§«

toben lie§, mu^te e§ frü^ ober fpät ju einem 3"ffli"i"^^ftoBe

fommen. @r fam gefä^rlicl) frül). ©d^on »ä^renb ber erften SBocften

be§ jungen Unternel)men§.

Sieben biefer ewigen Elngft öor ber Qtn\ux blieben if)m perfön*

liclie S)ifferen5en nic^t erfpart. 5lt§ tüchtiger 9fleba!teur l)atte er

bie beften ^öpfc für fein S3latt ^eranju^ielien gefuc^t, ba§ l^ei^t

jene, bie, o^ne auf gro^e Honorare rechnen ju bürfen, jur Söerwirf*

licf)ung ber 5lbficl)ten, bie ^leift ^atte, in Söetrac^t !amen: §lrnim,

Srentano, 9J2üller, gouque, ben ®rofen Soeben, ben Dberftleutnant

oon Dmpteba. 5lber !aum beftanben bie Slbenbbtötter merjel)n Xage,

als Äleift fid) fcl)on mit gwei feiner ^auptmitarbeiter oerfracl)te. 5lrnim

unb S3rentano galten il^m einen 5luffa^ eingefanbt über ein ©emölbe

beS Sanbfc^afterS ^afpar 2)aoib ^riebricf), ba^ auf ber berliner

ÄunftauSfteüung oon 1810 gu fef)en mar. Äleift, ber ftetS ein

fel)r eigenmöd)tiger Sfiebafteur mar, ftrid) ben urfprünglid^ bramatifd^

abgefaßten Eluffa^ arg jufammen, brucfte i^n in fo öcrönberter

Raffung unter bem Xitel: „(Smpfinbungen oor 3^riebricl)S @ee=

lanbfdiaft" unb geidjnete il)n mit cb, 6temen§ 93rentano§ Sucl^=

ftaben. 3)iefe Äorrefturen, bie bem Eluffo^ nur jugute gefommen

maren, erboften aber 93rentano fo fe^r, ha^ Äleift XagS barauf

gegmungen mar, fic^ ju entfd)ulbigen. 9lül)renb ift ber S3rief,
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ben er bicjer 93ogQteIIe wegen an 3tmim richtet. 9Kan fpürt

bcm ©(^reibet an, ttiie üerlaffen, wie ifoliert er [ic^ füfjlt, ba er

feinen 93rief bittenb beginnt: „fSRad^en @ie boc^ ben örentano

ttjieber gut, liebfter Slrnim, unb bebeuten ©ie i^m, wie unpaffenb

unb unfreunblic^ e§ ift, ju fo tjielen SBiberwärtigfeiten, mit welchen

bie Verausgabe eineS jolc^en Slatteö öerhiüpft ift, noc^ eine ju

Raufen. ^6) erinnere mic^ genau, bafe ic^ Sie, wä^renb meiner

Unpöfelic^feit, um einer unbeutlic^en ©teile willen, bie einer 3^rer

Slufiö^e enthielt, ju mir rufen liefe, unb bafe Sie, in feiner ©egen*

wart, gefagt ^aben: i^reunb, mit bem, toa^ wir 6uc^ fc^icfen, mac^t

was 3f)r wollt; bergeftalt, ha% id) noc^ einen rechten 9lefpeft oor

@uc^ befam, wegen beS tüchtigen SSertrauenS, bafe ba^, rvai 3^r

fc^reibt, nic^t ju üerberben, ober (Suer 9tu^m minbeftenS, falls eS

boc^ gefcf)ät)e, baburc^ nic^t ju öerlc^en fei. 2Bie ic^ mit bem

üerfat)re, worunter 3^r Suren Slawen fe^t, baS wifet 3^r; toa^

foU ic^ aber mit (Suren anberen ?luffä^en machen, bie eS @uc^

leicht wirb, luftig unb angenehm Einzuwerfen, o^ne bafe ^^r immer

bie notwenbige 93ebingung, bafe eS furj fei, in ©rwägung zief)t?

^ah ic^ benn einen böfen SSillen babei gehabt? Unb wenn ic^

aus Irrtum gefehlt I)abe, ift eS bei einem folc^en ©egenftanbe

wert, bafe g'^eunbe SBorte beS^alb wec^feln? — Unb nun jum

Sd^Iufe: werb' ic^ bie Äompofition üon gräulein öettine erhalten?

SSeber baran, noc^ fonft an irgenbetwaS, baS mir jemolS wieber

ein SKenfc^ sufc^irft, werbe ic^ eine Silbe änbem." Wlan fie^t,

wie bie Selbft^errlic^Ieit beS eigenwilligen SlebafteurS jufammen«

!ni(ft öor ben klagen IeicEtt)erIe^licEer fiitcraten.

Äleift erfannte fe^r wof)I, wie oiel i^m baran gelegen fein mufete,

ju ben paar 3Kenfd)en, beren 3Kitarbeit it)m wertoott war, in guten

93eäieEungen ju bleiben. Sfhir burc^ bie mü^eooflften §tnftrengungen

!onnte eS if)m gelingen, bie Slätter abwechslungsreich unb mannig*

faltig gu geftalten. S^r unauSgefproc^eneS Programm, baS ber

umfic^tige Herausgeber ju erfüllen ftrebte, war: alle fuItureQen

Sntereffen fac^funbig gu berühren, über ^olitif, Siteratur, ^^eater,

bilbenbe Äunft, über wiffenfd^aftlid^e unb wirtfc^aftlic^e fragen
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ftifc^ unb lebenbig gejd^riebene Sffo^g ju bringen, bie gur Seftürc

reiben mußten. ^rittfcf)e S(uftQ|c toedifelten mit poetijdier ^ro*

buftion ah. SDer ^oligcipräfibent öon Serlin, 3uftu§ öon ©runer,

lieferte bie öon if)m felbft ftilifierten ^^oliäeiberic^te, bie bem ^t»

bolteur für feinen Io!aten Xeil befonbcrS milttommen fein mußten,

^umal ba fte öorjüglid^ gefd)rieben ttjaren.

2)ie ^Ibenbblötter alfo, bie S^oöeüen, Slnefboten, Satiren, Sitera«

tur* unb X^eoterfritif, out^entifc^e ^olijeirapporte oon fo ()of)er

©teile in einem anregenben SDurd^einanber brad)ten, rtic^en fd^on

burc^ i^ren fc^arfen, perfönlic^en Xon öon ben beftef)enben Stottern

ab, bereu priöilegierte leberne Sangettjeile faum nod) bie Spieler

befriebigte. S)afür aber waren bie fc^on bamalö e^rnjürbige

Xante 9So^ unb bie ©penerfdie 3cit""9 ^'^ ßiebling^ünber ber

Sflegierung, ber 93et)örben, ber |)oft{)eaterbireftion. Sie blieben

immer gutgefinnt. SDem braoen 93ürger, ber an bo§ inbifferentc

unb triöiak Einerlei, t>a§ if)m biefe SSIätter öerabreic^ten, ge*

mi)f)nt mar, gifc^te plöltid) @ift unb ©alle au§ Äleift^ ?(benb*

blättern entgegen. ^\6)t allein bie Sftegierung mürbe angegriffen,

fonbern man magte etma§ meit ©cf)Iimmere§, etma§, mag bie

Xeegefeüfc^aften öiel met)r aufftörte: ber anerfanntefte §err be§

Stt)eater§, ber ©Ott be§ funftfinnigen 93erliner Bürgertums, Sff*

lanb, mürbe ^ier nid^t gefeiert, fonbern ge!i|elt, mürbe I)ier nic^t

öermötjut, fonbern !arifiert, mürbe ^ier nic^t gefc^ont, fonbern

abgeftodjen — oon ©eiftern, bie it)m meit überlegen maren. ©leid^

im britten Stbenbblatt, öom 3. Dftober 1810, brachte ^eift ein

{)D^nifc^e§ 33egrüfeung§(ieb mit bem ironifd^en Xitel: „'an unfern

Sfflanb":

(Singt, 93arbcn! jingt i^m Sieber,

3^m, ber fic^ treu beroäl^rt;

3)cm Äünftler, ber l^eut toiebcr

3n eure 9Kitte fe^rt.

2)er gefeierte 9J?ime unb ^oftl^eaterbireftor mar eben oon

einer ©aftfpicireife, auf ber er aud) SSeimar berüf)rt §atte, ^urüd«
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gefe^rt. @r ^ottc gtcic^ »icbcr mit feinem üblichen Slepertoire öon

äRac^merfen niebrigfter ©orte begonnen: fo führte er am 2. £)U

tober ben „3;on be§ Xage^" oon SuIiuS oon 93o§ auf, jnjei 2;age

barauf ben „©o^n burc^ö Ungefähr" oon Äo^ebue. Unb menn er

nic^t Äo^ebue fpielte, fo fpielte er 3fflanb. (Segen bie 2)ire!tiong»

fü^rung biefe^ fubaltemen 5:^eater!önig§, ber nur mit bem orbi»

närcn (Sefc^marf be§ ^ubli!um§ rechnete, richtete nun Äleift, ber

@runb genug tjatte, it)m entgegenzutreten, einige fatirifi^e SlrtifeL

Slm 17. Oftober beginnt er mit einem „Unmaßgebliche 93e*

merfung" überfc^riebenen Stuffa| feine ^olemif gegen 5fflanb; er

ge^t gunäc^ft fef)r oorfic^tig oor, inbem er fragt, „marum bie

SSerfe ©oet^eö fo feiten auf ber S3ü^ne gegeben merben", unb

er fü^rt al§ getoö^nlic^e 2tntn)ort an, „baß biefe ©türfe, fo oor*

trefflic^ fie auc^ fein mögen, ber Äaffe nur, nac^ einer ^äufig

tt)ieber^oItcn @rfat)rung, oon unbebeutenben Vorteilen feien". ÜHan

fief)t, Äleift fuc^t SfflanbS Xon unb ©efinnung ju treffen, er miU

geigen, ha% er, ber Seiter eines SRationalt^eaterS, ftc^ ni(^t oon

Kinftlerifdien, fonbern oon mer!antilifc^en ©efic^tspunften leiten

lößt. SSenn eine Xt)eaterbireftion, fpottet er, bei ber Slugroa^I

i^rer ©tücfe auf nichts, als auf bie 9JiitteI fe^e, mie fte beftef)en

!önne, fo fei ber SBeg aUerbingS fe^r cinfac^. „3)enn fo toie,

nac^ Hbarn ©mit^, ber Särfer, o^ne meiterc (^emifc^e @infi(^t in

bie Urfad^en fc^Iießen fann, ha^ feine ©emmel gut fei, menn fie

fleißig gefauft mirb: fo fann bie 3)ireftion, o^ne fic^ im minbeften

mit ber Äritif ju befäffen, auf gang unfehlbare SBeife ferließen,

boß fie gute ©türfe auf bie 93ül)ne bringt, mcnn Sogen unb

öänfe immer, bei i^ren 3)arftellungen, oon äKenfc^en toacfcr er=

füflt finb."

Sßier SSoc^en fpäter ging er bem großen SWeifter fd^ärfer gu

ßeibe: in bem fingierten „©einreiben eines reblid^en 93er»

linerS, ta^ ^iefige 2;f)eater betreffenb, an einen ^^^^""^

im §luSlanb". 3" benjunbem ift ber ruhige, nüchterne Xon,

hinter bem Äleift feine 93oS^eiten oerfterft. 2)er „reblic^e ber-

liner" tut fo, als ob er gar nichts gegen 3fftanb §ätte, ja,

k
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er taufest 3tnerfennung mit gewiffen Sinjc^rönfungeit öor, um

bann (angfam ju bem öernic^tenben Streich au§5ut)oIen, ber nun

um fo überrofrfienber !ommt: bie ^aüptüx\ad)t, fütjrt er au§,

tt)oburd) Sfftanb fo öiel erreicht, liege in bem glüdüc^en SSer*

l^QltniS, in bem er mit ber ^riti! fte^e: „ÜJJönner öon ebenfoöiet

©infic^t Qt§ Unparteilid)feit ^oben in ben öffentlichen, öom ©taot

anerfonnten 93lQttern baä ©efc^äft permanenter X^eaterfritüen

übernommen; unb nur bie fc^önblid^fte SSerleumbung f)at ©eföüig^

feiten, bie bie 2)ireftion, oielleic^t au§ perfönlic^fter ^reunbfcf)aft

für fie t)ai, bie SBenbung geben !önnen, oI§ ob fie baburd^ be*

fto^en njören." Ä'Ieift lobt „ba^jenige Organ, me(d§e§ ha§> größte

^ublifum ^ot" — er meint bie Sßo^ —, unb ha^ „mit gonj

uneigennü^igem @ifer, burd) 93elef)rung unb SSürbigung beffen,

roaS fic^ auf ber Sü^ne jeigt, in bie ^xoidt ber 2)irc!tion" ein*

greife, er tabelt unb oerurteilt — mit überlegen burc^gefüf)rter

Sronie — jene „eyjentrifc^en Äöpfe, ßraftgenie§ unb poetifd^e

9let)oIutionör§ aüer Slrt", bie e§ wagen, fic^ über ben „neueften

Xtieaterpapft" luftig ju machen. 5tu§ feinem ©d^Iu^ fid^ert ber

böfefte |)o^n: „Qu einer 3^it, bün!t un§, ba alleS wanft, ift e§

um fo nötiger, ha^ irgenbetirag feftfte^t: unb trenn eö ber ^irc^e,

nad) ber fubtimen 2)iöination biefer |)erren (meldjeS @ott t)ert)üten

moüe!) beftimmt märe, im Strom ber ßeiten unterzugehen, fo

müßten mir nic^t, ma§ gefc^icfter märe, an i^re ©teile gefegt ju

merben, al§ ein Slationalttieater, ein Snftitut, bem ha^ ©efd^äft

ber S^ationalbilbung unb Sntmicfelung unb Entfaltung . . ., üor»

5ug§nJeife oor aüen anbern 5lnftoIten, übertragen ift." Unb mie

um biefe patfjetifc^en SBorte ju illuftrieren, fügt er in einer gu^*

note ^in^u: „©eftern fat)en mir f)ier ^ac^ter ^elbfümmel; in

furjem merben mir mieber SSetter Guttue! unb oielleidit auc^ 9loc^u§

^umpernicfel fefju." 5)a§ maren brei elenbe ©tücfe, baoon mieber

einö oon Äo^ebue, bie auf bem 3fftanbfd)en 9tepertoire ftanben

unb bie 1810 f)äufig gefpielt mürben. Äleift famen biefe Xitel,

bie allein läc^erlic^ mirfen mußten, grabe rec^t.

@g läfet fic^ unfd^mer benfen, mie 3fflanb unb mit if)m bie
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angegriffenen SBIätter, bie „bog größte ^ublifum Ratten" unb

haft „innerli(^er Äongruenj ber §lnfic^ten auf feiten be§ Xl)eater§"

waren, »ie biefe ©ejellfc^aft ßleiftä malitiöfe öemerfungen auf-

nahm. 3fflanb rief benn au(^ balb — jumal e§ no(^ gu pein»

licf)en Äonftihen für i^n tarn — bie 3^nfur ju feinem Sc^u^e

an. @r »anbte fic^, am 30. 92oDember, aU bie ?lbenbblötter

gegen eine Sc^aufpielerin, bie Sfffanb begünftigte, Partei ergriffen

Ratten, grobenmegS an ^arbenberg, mit bem er feit langem be«

freunbet war. @r fprarf) Don einer „fo offen, fred^ unb lange

intenbiert ^anbelnben Partei", unb bejeic^nete bamit— für färben»

berg beutlic^ genug — Äleift^ Slbenbblötter. Unb er crtoirfte in

ber Jat in furger S^t einen @rlQ^, toonad) aufeer ben beiben alten

prioilegierten ß^itungen aflen anbern 93Iättcrn bie X^eaterfritif glatt

»erboten mürbe. So roaren bie unbequemen Angreifer enblic^ munb»

tot gemacht.

3mmerf)in: man fonnte nic^t Der^inbern, bafe burc^ Äleift

unb feine ^reunbe in bie berliner ^ublijiftif ein »o^Ituenb

frifc^er SBinb fam . . . üWan merfte balb, ^ier finb fiiteraten am
SBerfe unb feine jubalternen 3oumaIiften, biefe S^i^unQ ^^^^ öon

ernften ©eiftern, t)on ^ic^tern, oon ent^ufiaftifd^en Sc^riftfteöent

gemacht, bie etmaS ju fagen Ratten, unb nic^t oon me{)r ober meniger

fc^Ierf)t bega^Iten 3fitungSfuIiS. 3Kan fa^ biefe^ äufeerlic^ fo un«

fc^einbare ölätt^en mit anbern Slugen an. 6§ erregte in oielen,

unb gerabe in ben emfteften Greifen 3Iuffe^en. 3Kan fpra^ boüon;

man bi^futierte bie in ben ?lbenbblättern erf(^ienenen §trti!el; baS

Sntereffe muc^S immer me^r. So, neben bem intcKeftuellen @rfoIg

fottte ber materielle nic^t ausbleiben.

3n einem 93riefe auS bem Cftober 1810, alfo im erften 9Wonat

ber Slbenbblätter, melbet Slbam SKüIIer Sflü^Ie oon Silienftern, bafe

er Dom ©taatSfangler ben ^luftrog ermatten §abc, bie fommenben

l^inan^ebifte publijiftifc^ ju öerteibigen, unb er gebenfe, auc^ in

3lü§le§ „'^aUai" barüber ju fc^reiben. 2)ann fä^rt er, oorfc^neU

^eijog, ^einric^ oon fiteifl 37
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im Urteil, fort: „steift gibt mit ungemeinem ®lixd S3erlinifd^c

5tbenbblöttcr J^eroug, l)at fcf)on öiel ®elb öerbient, fängt aber fc^on

raieber an, fein fe^r grofee§ ^ubüfum §nm SSijarren unb Un-

ge{)euern umbilben ju wollen, \oa§> fc^merlic^ gelingen wirb." 2)iefe8

„fd)on n)ieber", bo§ ber einftige 9JJit^erau§geber be§ ^^öbuS

mipiUigenb gebrouc^t, !ann fid) nur ouf ^leiftg S^ooelle ®a§

93etteltt)eib öon Socarno bejiefien, bie in einem ber erften 3tbenb*

blötter erfc^ienen xoax. ?Iber Meift lie^ fic^ burd^ bie äftf)etifc^en

(SinttJÖnbe feinet ^reunbeS nic^t beirren; er mutete bem ^ublifum

©ijarreS unb Ungef)euere^ gu, unb er tt)äre babei getüife. nici^t

fc^Iec^t gefahren, ttjenn er nur bie bijarre unb ^toeifel^fte Partei*

politif be§ ptö^Iic^ ultrareaftionär geworbenen ^reunbeö unter*

brücft ^ätte.

Hber äße biefe ©rfolg^möglid^feiten follten fet)r balb burc^

3J?üIIer§ fragmürbige äRett)oben unb burc^ eine borbarifc^e 3f"f^i^

§ufd^anben werben. Äleift ftie^ bereite gefö^rlid) mit if)r äufommen,

al§ er in bie 5lbenbblötter eine 9^oti§ aufnaf)m über SSertufte, bie bie

^ranjofen in Portugal erlitten :^ätten. 3)er franjöfifdie ©efanbte

befc^merte fic^ befbem äJJinifter be§ 3tu§mörtigen, bem @rafen oon

ber ®oI^. SDeffen Söinfen getjorc^te mieberum ^imlQ, ber poli*

tifc^e 3^i^for. @r gab — wie er in feinem S3erid)t erjät)It —
„bem ^röfibenten @runer baoon unmittelbor fofort Kenntnis" unb

erfuc^te „oon i|t an um gönjlic^e ©upprimierung alter pülitifd)en

Slrtifel". Äleift beugte oor, inbem er firf) felbft im barauffolgenben

5tbenbblatt bementierte, obfc^On er nod) feine offizielle ^Berichtigung

erhalten t)atte. 5lber alle biefe ftugen SSorficl)t§ma|regeln foüten it)m

wenig fruchten. 5)er Sflegierung pa^te bie gange S^liditung nic^t, bie

bo§ S3latt burc^ 5lbom äJiüller^ — oon ^leift ju wenig gehemmte—
Snitiatioe genommen Ijatte. Me ©fjancen, bie bie greunbe fal)en,

burrf)!reu5te i|nen bie allmächtige 3f"f"i^r bie ben Slbenbblättern

nicl)t nur ha^ politifc^e ©ebiet fperrte, fonbern and), wie wir fat)en,

jebe X^eaterfritif unterfagte.

3.n ben legten Xagen beg Dftoberö erfc^ien |)arbenbergß berü^mteä

^inanjebüt, ba§— aufgebaut auf Qbeen 5lbam ©mit^ö unb ei)riftian
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Safob ÄrauS' — bie 9lic^tung§Iinicn geic^nete für bie ^ebung

ber ^inanjen unb für bie Xilgung ber Ärieg§jd)ulb. tiefer @eje|*

entiDurf öerriet ben Uberdtfierenben ®eift ber Staatsmänner jener

@pocf)e, bie oon ben 3been ber fron^öfifc^en 3fleooIution nic^t un*

beeinflußt geblieben roaren. 3a, "ißreuBeng ^'anjler roagte e», ben

obfolutiftifrf)en Äönig etroaS mie eine SBerfaffung anbeuten ju (offen,

^ier fte{)en bereits @ä^e mie: „SSir bet)alten UnS öor, ber 92ation

eine jroecfmöfeig eingerichtete Slcpräfentation fonjo^I in ben ^ro*

oinjen als für ha§> @anje ju geben, beren 9flat SSir gern benu^en

unb in ber 3!Bir nac^ Unfern lanbeSoäterlic^en ©efinnungen gern

Unfern getreuen Untertanen bie Überzeugung fortroö^renb geben

werben, bafe ber 3«ftönb beS ©taatS unb ber i^inanjen ftc^ beffere,

unb büß bie Opfer, melcfce ju bem 3^^^^^ gebrarf)t werben, nic^t

oergeblic^ finb." 2lber biefe laue Äon^effion an bie getreuen Unter»

tanen erregte fc^on ben ^eftigften Unwillen jener reaftionären

^atriotengruppe, ju beren SBortfüf)rer fid) 2lbam ÜJiüfler berufen

füf)lte. 3e|t ^lelt er feine 9loIIe für gefommen, je^t ober nie,

glaubte er, müßte loSgefc^Iagen werben. Unb er, ber — in bem

95rief an Stühle — felbft fagt, baß er oon ^arbenberg ben 2luf«

trag crtjatten fjätte, bie t^i^ionj^^ift^f ^ic öon ber Sflegierung oor*

bereitet würben, ju oerteibigen, ber bafür ein Söartegetb bejog,

gef)t je|t offen jum Angriff über unb üeröffentlic^t in ben

berliner Stbenbblöttern oom 16. 9?ooember 1810 einen ?trtifel

„58om Sfiationaltrebit", ber gegen bie liberalen S3eftrebungen ber

Sflegierung ba§ fc^werfte ®efd)ü| ber fonfertjatioen 2BeItonfd)auung

aufföf)rt: ^ei(igf)altung beS eblen potriotifc^en Oeifteä unb 9flefpcft

oor ben ©a^ungen ber S^orfa^ren. @r oer^errIicf)t bie 2:rabition

unb bie Stäube, er oerfpottet bie aufftärenben greiljeitsapoftet

aus ber ©(^ule 5tbam ®mitI)S unb er ^ö^nt ben genialifc^en Slb=

miniftrator, ben feine 93erfc^Iagent)eit noc^ nic^t jum ®efe|geber

befäf)ige. 5UIc biefe giftigen Pfeile fc^Ieubert er t)erauS, o§ne je

ben 9'Jamen ^arbenberg ju nennen, unb bo^ wieber fo unjwei»

beutig auf if)n jielenb, baß man ben 3Kut beS unoerantwortlic^en

33erfafferS bewunbern foH.

37*
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Willem üerontiüortlid^ aber lüar steift unb auf if)n allein fielen biefe

Eingriffe jurüdE. @^ fd)eint unö ()eute unoerftünbIi(f), tt)ie er firf) ba^u

tjergeben !onnte, ben politifc^en ©elüften 5lbam 2Jiüöer§ fo weiten

©pielroum §u laffen. ®mi% er t)atte — tro| feinen 2)re§bener

Srfafjrungen — feine 5lf)nung öon bem jnjeifeltiaften Sf)arafter

beö ^^reunbe^, er fc^ä^te feinen bialettifc^en ®eift fe^r ^od), ber

i^n gleid^ bielen feiner ßcitgenoffen blenbete, unb er t)ielt if)n für

einen fenntni§reid)en ^opf, ber njie !aum ein anberer beföf)igt fei,

über bie ^Jragen ber inneren preu|ifd)en ^oliti! fac^Iic^ ju urteilen.

<Bo ttjirb Äleift and) feinen ^roteft gegen ^arbenbergg t^inan^»

ebift für njot)Ibegrünbet ge{)alten ^aben. @§ ift jeboc| aud) mijglic^,

ha"^ er it)n oor bem 2)rurf gor nid^t gelefen f)otte, unb erft nac^

bem ©rfc^einen be§ 5lrtifelä feine ®efä^rli(^!eit erfannte.

3tt)ei jTage barauf erlief ^riebri(f) SBil^elm III. — auf un*

mittelbare S[?eranlaffung beg Ä'anjler^ — an ben ®et)eimen Staate*

rat ©ad, ®runer§ SSorgefe|ten, eine Äabinett^orbre, bie fid) au§*

fc^Iie^Iic^ mit bem 5lbom 3Küüerf(^en 5lrtifel „SSom S^ationalfrebit"

befaßte unb energifc^ forberte, bergleic^en Slötter, in benen fic^

folc^e „gang unreife 3luffä^e" fönben, ber ftrengften S^n\üv ^n

unterwerfen. ^leift würbe burd) ©runer unb 'Bad felbft öon bem

3nt)alt biefer ^abinettSorbre unterrid)tet. @r begab fid) fofort ju

^arbenberg, unb würbe aud) unöer^üglid^ in Slubien^ empfangen.

2)er ^anjler jeboc^ t)er^et)Ite bem ^ubli^iften nic^t feine Ungufrieben*

f)eit mit ber politifc^en Haltung ber 5lbenbblötter. @r mufe ^leift

bann aber oage Stnbeutungen gemad)t f)aben, bie — fo wenig wir

S3eftimmte§ barüber wiffen— jebenfaü§ baf)in gingen, ben Sflebafteur

regierunggfreunblid)er ju ftimmen, unb i^m für biefen gall in 5lu§*

fic^t 5U fteüen, bafe fein 93latt offiziellen ß^arofter ert)alten fönne.

3rgenbeine Unterftü^ung mu^ |)arbcnberg i§m ^ugefic^ert ()aben,

atterbingg immer unter ber SSorau§fe|ung, ba§ fic^ ^leiftg

OppofitionSorgan nad) unb nac^ in ein — wie ber Rangier gefagt

t)aben foü — „jwedmä^igeö" 931att entwidele.

2)ie weiteren ^erl^anblungen in biefer ©ad^e übertrug er g^riebrid^

oon 9laumer, bem fpäter burc^ feine ©efc^ic^te ber |)o^enftaufen
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berühmt getoorbencn ^iftorifcr, ber bamol^ qI§ blutjunger 9?e=

gicrungSrat ^arbenberg attackiert tuar, unb ber, \>a man feinem

SBirfen grofee Sebeutung ^ujc^rieb, oom SSoIfe „ber fleine Staat**

fanjter" genannt njurbe. SJaumer, ber mit 2(c^im oon §tmim unb

anberen greunben Äleij't^ naf) üerfe^rte, fc^eint junöc^ft öermittelnb

eingegriffen unb bem bebrängten 9lebafteur gute ?Rotfc^Iöge gegeben

ju ^dben. @r fuc^tc bie fc^äblic^en Slrtifel burc^ Entgegnungen,

bie er ma^rfc^einlic^ jelbft jrf)rieb, ju paralQfieren, unb ßleift be»

wieg i^m, mie objeftio er ft(^ ju fein bemühte, inbem er bie Sluf*

fä^c, bie ben 9legierung§ftanbpun!t üerteibigten, fofort in feinem

Statte brurfte. SBaö man oon ber Untauglic^feit Äleiftg, oon ber

Unfä^igfeit „be^ Slomantiferg" jum Soumaliften gefprorf)en t)at,

wirb miberlegt burc^ bie finge unb mo^Ibebacf)te SKet^obe, mit ber

er ju laoieren oerfucfite. (Sr erfannte, bafe fein 93Iatt gegen bie

3enfur nic^t gu f)alten mar. @r fa^ — oon einer gemolttätigen

Übermacht bezwungen — ein, ba§ er fic^ fügen mü^te. 80 gab er

eg fc^meren ^erjenS ouf, mit biefen Slättem unmittelbar aufg S3oI!

ju roirfen, wie e§ fein 3^^^ gemefen mar. @r oer^id^tete auf bie

fo lange erfe^nte ^opularitöt; er lenfte ein unb er bad)tc in ber

5:at baran, oon nun ah fein ©latt, wenn er bie nötige Unter«

ftü^ung erhielte, al3 ein ^alboffigielleg ^Regierungsblatt ju fül)ren.

SBir miffen aus feinen ©riefen, bafe er für jeben 5^11 in

bem guten ©lauben mar, ^arbenberg ober Slaumer t)ätten it)m

oerfproc^en, bie 3lbenbblätter ju unterftü^en unb feiner B^^tung

auc^ formell ben offiziellen 6f)ara!ter eines ?RegierungSorganS

p geben. 9laumer ^at in feinen „SebenSerinnerungen" biefen

für i^n nic^t angenehmen Äonflitt auSfüljrlic^ gefc^ilbert. @S

ift ^cutc unmöglirf) abjumägen, ob ÄleiftS ^^antafie bie ja^t*

reichen SJä^oerftönbniffe, bie nun folgten, oerfc^ulbet, ober aber

ob bie biplomatifc^e @efrf)irflic^!eit ber in fol(^en i^ragen routi=

nierten ©taatsfanjlei ben armen Äleift erft ^inget)alten, bann

burc^ 55erfprec^ungen irritiert, unb fc^lie^tic^ — ba feine Sölötter

ni(^t me^r gu fürchten maren — fallen gelaffen ^at. 9hir fo

oicl ift gemi^: ^arbenberg tjatte in ber Slubienj, bie er Äleift
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9en)ät)rte, it)m"eiue ftaatUdie Unterftü^ung gugefogt, wenn bie ?(benb=

blattet fic^ in ein „jttjecfmä^igeg" ©latt öermanbelten. ©runer

fott)ot)I n)ie 9llaumer muffen oon bem ^on^Ier über biefen ^un!t

genau informiert ttjorben fein, ^enn beibe erüären ba^felbe, beibe

glauben, ta^ ^leift eine pefuniäre Unterftü|ung lüünfc^t, beibe

eröffnen if)m, ha^ ha^n Slugfic^t öor^anben fei.

5(nfang SDejember 1810 richtet barauff)in Äleift an färben»

berg einen 93rief, njorin er fagt, bo^ er burd) ben ^oüjeipräfi»

bcnten ©runer erfahren t)abe, ^arbenberg fei nic^t abgeneigt, „bem

blatte irgenbeine 5tt)ec!mä^ige f)öf)ere Unterftü^ung angebeif)en ju

laffen". ^a ber Ä'anjler alfo — wk e§ fdieint — feiner Qe'iU

fc^rift günftig gefinnt fei, fo bäte er untertönigft um bie Erlaubnis,

fid^ in einer öffentlichen 3ln!ünbigung auf bie Unterftü|ung ©r.

(Sfäeüenj be^ietien ju bürfen. „S)iefe ©nabe", fd)reibt er, „mirb

meinen fomo^l, al§ ben @ifer mehrerer ber öor5ÜgIic^ften Ä'öpfe

biefer ©tobt, mit roelc^en id), ju bem befagten ^ntd, öerbunben

ju fein bie @^re ^aht, auf ha§^ tebt)aftefte befeuern". Unb er oer»

fiebert, ha% fie olle nur ouf ben 3lugenblic! morteten, bo fie burd)

©r. ©Eä^ßenj „nöf)ere 5lnbeutungen ober S3efei)Ie in ben ©tonb

gefegt fein merben, bie 2Bei§f)eit ber oon @r. ©j^eUenj er^

griffenen Spf^o^regeln grünblic^ unb ootiftönbig bem ^ublifum"

au§einanber5ufe|en.

5)iefe ^ouäeffion, bie ber greunb 5lbam Wliiütv^ bem Äan^Ier

mochte, mog un§ t)eute bebenüid^ erfdieinen, unb bie ^ienftfertig*

feit Äleiftg i)at nichts ©rfreuIidieS. 2)ennoc^ fc^eint er bie oerftedte

unb fd)tie^Ii(^ n)ot)I ouc^ au§gefproc^ene ßumutung ber ütegierung,

it)n pefuniär ^u unterftü^en, junödjft jurüdgettjiefen ju ^oben.

iafe bie ©tootöfauälei mit folc^en üJJitteln — 5lnbeutungen unb

falben Sßerfpred)ungen — arbeitete, um fic^ unbequeme ^ubli^

giften gefügig ju moc^en, ift befonnt, unb mir ^oben oon 9ftaumer

felbft ein 3c"9ni^ \^^ ^i^ fpöter beftrittene Slbfic^t, bie ^benbblätter

burd) ftootli^e ©uboentionen in ein braud)bQre§ Drgon umju*

monbeln. 3lm 12. ^Dejember 1810, nod)bem mieberum ein anwerft

oggreffioer ?lrtifel 3JZüI(erg gegen ^orbenberg in ben 5lbenbblättern
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erjc^iencn toax, lüä^renb bie SScr^anblungcn jtuifc^en Äleift unb

bcr Staatsfan^Iei ru^ig roeitergingcn, gibt Slaumer ^u, Äleift gejagt

gu i)ahix[, „ha^ Se. @f^ellcnj, jobalb ber ß^arafter bcr 3t6enbblättcr

fic^ atä tüchtig betoä^re, für bosfelbc, toic für aüeg SRü^Iidie im

Staate, iDot)I gern ttxoa^ tun ttürbe". SJiefe unöerbinblic^e Spanier,

fo )pe!ulierte ber fleine Staatöfanjler, t)crpfli(^tete gu nic^tg unb

^ielt ben unbequemen Opponenten jebenfaü^ ^in.

^ngmifc^en aber roaren immer neue Jßerbote gefommen. 3e^t

auc^ unmittelbar oon bem SWinifter be§ ?lu§n)ärtigen, bem

©rafcn t)on ber @oI^, ber ®runer oon neuem angewiefen

^atte, feinen politifc^en Slrtifel in ben ^benbblättern jugulaffen.

Äleift njanbte fic^, njie oor§er an ^arbenberg, gerabenmcg^ an

@ol^ felbft, unb bat i^n um Stuf^ebung feinet Serbot^. @r

begrünbete feine Sitte mit ber ^^ftftellung, ha^ ^err oon Sflaumer

ben SSiüen \)ahc, in ben §lbenbblöttern „mehrere ^i^agen, bie

SKaferegeln 8r. @fjellenj be^ ^errn Staat^fan^ler^ betreffen, ju

beantworten unb ^u erörtern", unb bafe roo^I be^^alb f(^on ber

^eitjc^rift ein möglic^ft großer SSirfungöfreiS ju münfc^en roöre.

9lber bie regierenben Ferren fümmerten fic^ wenig um bie

SSünjc^e biefeö unglücflic^en ^ubli^ifien. Sie oerfuc^ten oielme^r

feinen SSirfunggfreiö immer mc^r einjufc^nüren, huxd) 93erbote

unb S^erorbnungen; fie begrenzten i^m, inbem fie immer Wörter unb

graufamer würben, baö gelb, fo ha% manche Stummer ber 2tbenb*

blättcr nur noc^ ein offizieller ^oIizeiberid)t ju fein fc^ien.

©inmat in biefeS ®ebiet ber 9leportage gebrängt, fuc^te ber

^ic^ter ber ^cntt)efilea felbft bie lofalen Stoffe reijDoQ ju ge^

ftalten. Salb jeboc^ gab er e« auf, unb wir finben nun unter bem

Xitel: „polizeiliche 3;age^«3)?itteilungen" S'Zotizen in biefer lafonifc^en

gorm: „(Sin |)au§biener, ber betrunfen nac^ ^aufe fam, ift, wa^r«

fc^eintic^ oom Schlage gerül)rt, tot im S3ette gefunben", ober: „Sei

ber 9leoifion eine« STangbobenS finb zwei oerböc^tigc j^tflu^nzintincr

unb ztoei bergleic^cn SJiann^perfonen, fowie neun öffentliche |>uren

arretiert worben." 3;roc!en, fac^lic^ werben bie ©reigniffe be«

Xage« regiftriert.
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liefen — wie c§ fc^eint — in bcr Zai ungefährlichen lofolen

2;eil ertaubten if)m bie 93et)örben; Äteift erweiterte i^n nad) unb

nac^, er öeröffentlid^te unter bem Xitel „9J?ifgellen" regelmäßig @j*

jerpte au§ franjöfifc^en, engtijc^en, beutfdjen ßeitungen. ®iefe äRif*

geKen melbeten: ©d^Iac^tberic^te au§ Portugal, brot)enbe Ärieg§*

gefaf)ren in 9lußlanb, italienische (Srbbeben, 3ö^tung§ftocfungen eng*

tijc^er Äauf^äufer, Xobeöfälle oon ^rinjejfinnen unb ^ranft)eit§rüd»=

fäHe be§ ^önig§ oon ©nglanb. 2)ag fiebenunboierjigfte 5lbenbblatt

bringt gar als „93uttetin ber öffentticl)en 93tätter" bie für einen preu*

ßifd^en Sf)auoiniften befonberS njic^tige STatfac^e, ba^ ©e. ÜJJajeftät

ber ^aijer bem ^räfibenten be§ @enat§ „oermittelS eine§ Schreibens

oom 12.9'Jooember bie glücflic^e @c^tt)angerfcf)aft S^rer SJ^ajeftät ber

Äaiferin offijieß angezeigt t)aben". Unb fo ttjeit war eS je^t mit

ben 5lbenbbtättern gefommen, baß ber SDic^ter ber |)ermonn§fc^tacf)t

fid^ baju oerftel)en mußte, nur noc^ ©icgeSnacljric^ten ber fran*

göfifd^en 'Hxuppm aufjunef)men. Sebe ^ritif mar il)m unter*

bunben, jeber Eingriff oon oornt)erein unterfagt. Unb er mar

mir!licf) bereits — ot)ne Semußtfein unb ol)ne SSillen — jum

Äned^t ber 9fiegierung geworben, ©eine Dppofition mar längft

eingefteöt. 3>ie greunbe, Slbam ÜJJüßer ooran, grollten i^m.

^leift f)atte firf) ^Räumer gegenüber oerpftid)tet, feinen anberen

5tuffa^, als ber in ©r. Sfjellenj Sntereffen gefcfirieben ift, in

ben 5lbenbblättern gu oeröffentlicf)en. Unb ber fo an Rauben unb

^Jüßen gebunbene S^lebafteur lieferte ficf) ganj ber 9flegierung

aus, inbem er regierungSfeinblid^e 5lrtifel, bie oon 9J?ülIer f)er*

rüt)rten, mit ber 93itte um SDiSfretion 9flaumer jur Prüfung unb

93egutacl^tung oorlegte. steift mußte fetbft, ba^ er bamit etmaS tat,

mos er oor feinem g^reunb nicl)t oerantmorten fonnte. SBir braucfien

einen SJJenfd^en mie Äleift nid^t reingumafdEien, inbem mir eine fo

unfaire unb jugleid^ nnfluge ^anblung oerfcfimeigen. ©eine 9^ac^*

gicbig!eit ^at fiel) an i^m felbft am mciften gerächt, unb er, ber

immer ©tolje unb Strohige, t)at ^ier, ba er fic^ bemütigte, gum

erftenmal ficf) felbft oergeffen unb bafür fpäter ^art gebüßt.

jDurd^ fein altju eifriges @ntgegen!ommen erreid^te er, ba^



^^ifferenjen mit bem Serleger 585

fic^ \)a^ nunmefjr !Iägli(^e Slöttc^en grobe nod^ ein 9SierteIjat)r

über Sßaffer f)alten fonnte. Stber mit ber inbifferent irerbenben

Haltung beö 33Iotte§ fan! and) ha^ Sntereffe be§ ^ublifumö, unb

fd^on metbeten fogor offiziös injpirierte ^refenotijen, ba^ 'boS @in=

ge^en ber Slbenbblötter beöorftel)e. Äleift geriet — oermutlic^

wegen be§ frfjlec^ten ®efc^äft§gang^ — in 2)ifferen5en mit feinem

Sßerleger. @r mufete norf) einem neuen fa^nben. 9JJitte S^ejember

öerf)anbelt er bereits mit bem |)ofrQt fRömer, einem berliner

93uc^^änbler, ber MeiftS Journal öon ^i^ig foSfoufen moUte.

2)ic S^er^anblungen führten gu !einem SHejuItat. Wogegen fcf)IoB

Äut)n, ber 3nf)aber be§ 93crliner Äunft« unb ^nbuftrie^Somptoirö

unb ißerleger Don Äo^ebueS „^i^eimütigem", mit Äleift einen ^^er^-

trag. S)ana^ gingen bie ^Ibenbblötter jrf)on öom 1. Sanuor 1811

in feinen öerlag über, unb Äleift würbe gleic^^^eitig oerpflic^tet, an

bem öon Äuf)n oertegten „^'^eimütigen" mitzuarbeiten.

93eöor er mit ^ut)n ju ocr^anbeln anfing, f)atte Äleift fic^ mieber

mit einem 93rief an ^arbcnberg gewanbt unb i^n um bie @rlaubni§

gebeten, in ber für \>a^ neue Duartal notwenbigen ?lnfünbigung

fid^ auf if)n begießen gu bürfen. 2)ie ^tn^^eige, bie er bem Äanjter

im (Sntrourf jur @enet)migung jufanbte, rüt)mte fic^ in it)rem erften

So|e ber „®nabe ©einer (Sfjellenz beS ^errn ©taatSfanjterS

5reif)errn öon ^arbenberg", banf welcher „bie jur @r()ebung unb

93etebung be§ 3(ntei(g an ben öaterlänbifd^en 5(ngelcgent)eiten unter*

nommenen 51benbblätter oon nun an offizielle äJiitteilungen über

alle bebeutenben (Sreigniffe in bem ganzen Umfang ber ÜJJonarc^ie

enttjolten" werben, ^arbenberg oerfprac^ Äteift mieberum in fe^r

liebenöttjürbiger ^orm, bie Slbenbblötter tunlic^ft ju unterftü|en,

unb i^n felbft bem ©rafen ®oI|, bem ^uftijminifter öon ^rdjeifen

unb bem (Staatsrat öon 6acE perfönlic^ gu empfefjlen.

Äleift mar über biefe in einer Stubienj empfangene ©rflärung

be§ ÄanjIerS ollju jd^nell befriebigt. @r beeilte fid^, fie 9(laumer in

einem ©riefe augeinanberjufe|en unb if)n wegen aller bisherigen ÜJ?i§=»

öerftönbniffe um SSerjeifiung ju bitten. 3n feiner rafc^en, bie SBirt»

lic^feit Überfliegenben 5trt geftet)t er, ba§ je^t atle feine Söünfc^e
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erfüllt feien, fügt aber botf) tiinju: „^6) beget)re nichts, qI^ eine

unabt)ängige Stellung ju betjaupten, beren id^, ju meiner inner»

lid^en ^^cube on bem ©efc^äft, bem id) midf) unter5ogen tjobe,

bebarf." 2öie gefäf)rü(f) er irrte, geigt un§ bie i^m wiberfprec^enbe

Diotig SflouinerS, bie er fofort ouf bie britte ©eite öon Äkiftg Sörief»

bogen fe|te; entgegen ÄleiftS 3lnfid)t öernierfte er f)ier: bcr Rangier

l}aht fic^ burc^au§ genjeigert, ben ^Ibenbblattern irgenbeinen amU
lid^en ß^arofter beizulegen ober unter feinem Ü^amen etmaö ju tjer«

fügen, „^oc^ wieg er mic^ an (eine bamalS gemö^nlic^e, öer*

mitteinbe gorm), ben ßf)ef§ ber einzelnen S3et)örben ju fc^reiben:

er {)obe nirf)t§ bagegen, menn fie ^errn öon Äleift etroa^ mit=

teilen nsollten, tt)a§ fie burc^ ein fo(rf)e§ S3Iatt bem ^ublifum

oorjnlegen für gut fönben. 2)iefe Ferren Ratten aber bergleic^en

nic^t gefunben ober nid)t baran gebadet, bie SBünfdEje be§ ^errn

öon Äleift ju erfüllen".

äJion fiet)t, mie ^leiftg Dptimiömu^ jur ©nttöufc^ung oerurteilt

mar. ^ie ^arbenberg ^ur ®enef)migung eingereid^te 5lnfünbigung

mu^te org berftümmelt merben, beoor fie burcf) bie ©taatgfanjiei

fanftioniert mürbe. Äu^n brachte fie im „freimütigen" oom 20. S)e*

jember 1810, an ber @pi|e be§ $8(atte§. 2(ber fd)on biefe Raffung,

bie fi(i) meber mit ber ®nabe ^arbenbergg nod) mit offiziellen 3Jiit=

teilungen brüften fonnte, fonbern nur allgemein öon „t)Dt)eren Untere

ftü^ungen" fprec^en burfte, regte bie ^onfurrenzblötter auf. SDie

93offifc^e unb bie ©penerfrfie B^itung füllten fic^ in it)ren ^riöilegien

oerle^t. Sie taten fid^ jufammen, berieten jmei Xage, um fid) bann

öoller 2But über ba§i unbequeme neue 93latt beim ©taat^fangler gu

befc^meren. 3f)re Eingabe, oom 22. ^egember 1810 batiert, beginnt:

„55a§ feit brei 3Konaten töglic^ att^ier erfc^einenbe fogenannte

Hbenbblatt, ju melc^em fid) ^err ^einrid^ öon Äleift al§ 9leba!tör

unb Eigentümer befennt, liefert töglic^ poIitifd)e 9?ad)rid^ten, ju

beren S3efanntmac^ung bie unterjeid^neten beiben {)iefigen 3^itung§=

(Sfpebitionen burd^ ein titulo oneroso erlangtet ^rioilegium

privative bered^tigt finb." @ie f)ätten, fo fuf)ren fie mit pat^etifc^er

®eringfd^ö|ung fort, ha^ ganje Unternehmen be^ ^errn öon Äteift
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für eine blofe ephemere (Srfc^cinung gehalten, bie gleich einem

ÜJieteor balb genug in fic^ felbft erlöirfien würbe. Se^t jeboc^

fürchteten fic, bofe fic^ it)re Hoffnung nic^t beftätigen fönnte unb

beö^alb müBtcn fie bie öegünftigung ber ?lbenbblätter qI§ einen

Eingriff in i^re Siechte betrachten, gegen ben fie „bei 8einer |)oc^*

fre^^errlic^en ©freuenj ^c^u^" fuc^en müßten. 35enn fie roollten

„burc^ bie Ufurpationen eine^ blofe tolerierten 93Iatteö nic^t noc^

wefentlic^er beeinträchtigt" roerben.

2)iefe Sefc^roerben ber auf i^ren ©elbfocf poc^enben 33Iätter

tourben burc^ ben politijc^en 3^nior, ben ÄriegSrat ^iml^, ge»

förbert, bcr Äleift öon 2lnfang an feinblid) gefinnt njor. @r er»

ftottete ein für ben |>erQU^geber ber 21benbblätter je^r ungünftige^

®utac^ten, unb banf feinem ©influffe be!amen bie prioilegierten

3eitungen rec^t, roä^renb Äleift aüe öergünftigungen, bie i^m oon

^arbenberg gugefagt maren, roieber entzogen mürben. 5)ie 3«njur

bebröngte unb quälte i^n härter benn je.

üKitIcibig nennt ?(mim S^euja^r 1811 in einem ©tief an SBil^elm

©rirnm Äleift einen armen Äerl, ber feine bittere ^Rot mit ber

3eniur f)ahi unb ber roegen einiger bem ^iefigen üJ^inifterio an«

ftöfeiger Sluffä^e beinahe gar nichts me^r abbrucfen bürfe. „^ätteft

2)u mo^l gebac^t", fügt ?tmim ^in^u, „bafe ber ?Raumer, ju bem

ic^ Xid), menn ic^ nic^t irre, einmal führte, einmal ben®taat

burc^ ben Staatstan^Ier betierrfc^en mürbe?"

Äleiftg i^i^eunbe tjielten neben ^imlQ „ben fleinen 8taatSfanjIer"

für ben eigentlichen 2(nftifter ber neuen ÜKaferegcIn, bie ^leift rui»

nieren mußten, ©r {)atte nur auf @runb ber 3uio9f" ^^ Äanjierg

Äu^n al» SSerleger geroonnen. S)a jeboc^ aüe minifterieflen ?lufjä^e

auiSblieben, behauptete Äu^n, ba^ Äleift feine Verpflichtungen, bie

er bei §tbfc^Iufe be^ 3Sertrag§ eingegangen, nic^t erfüllen fönne, unb

ba^ er beg^alb öon bem Äontraft, ber ßleift ein |)onorar Don

jä^rlic^ ac^t^unbert ^talern fieberte, gurürftrete.

Äleift, gebrängt t)on bem Serleger unb in äufeerfter 9iot, menbet

fic^ oon neuem an ^arbenberg. @in fo ^alb minifterieUe^ Statt,

fe^t er bem Äan^ler auöeinanber, !önne fic^ o^ne bcftimmte Unter*
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ftü^ung mit offiziellen iöeiträgen auf !eine SBeife f)alten. (Sr betont

abfic^tlic^ fein 3tbf)ängig!eit§oerf)äItnig, inbem er fogt, bofe er bie

?tbenbblätter ougenblicflirf) in 3tt>ccfen ber ©toot^fanälei rebigiere;

er will bamit benjeifen, ba| er tjon ber 9legierung in feiner SBirfforn*

feit befc^rönft njorben fei unb begf)Qlb eine Sntfc^öbigung be=

onfprudien bürfe. 2)ie \:)abe man i{)m ja auc^ öor längerer 3^^*

fc^on öerfproc^en. 3e^t weigere fid^ ber SSerleger, if)m feinen ®ef)alt

ttjeiterzujatjlen, ja er forbere noc^ obenbrein brei{)unbert Xaler öon

i{)m wegen nic^t gebec!ter JßerlagSfoften.

SDeg^alb fef)e er fic^, wie Äleift an |)arbenberg fc^reibt, ge*

jwungen, ben SSerjidjt ouf bie if)m ju Einfang feinet Unternei)men§

gnäbigft angebotene ©etboergütung nic^t me{)r aufretfjtjuerfialten.

3)enn e§ fei i§m unmöglich), „biefen boppelten beträc^tlicfien 5lugfatt

5U tragen", unb er ferlägt §arbenberg gang naio öor: entweber

bie Stbenbblätter oon neuem ju funbieren ober bie ®ec!ung ber

elf^unbert Xaler 5U übernef)men.

^arbenberg aber, frappiert öon biefem geföf)rlid) ernften 58rief,

fprac^ ben Slbenbblättern ein für atlemol ben offiziellen ßf)a^

rafter ab unb entfann fitf) feinet 35erfpred)eng. ^urd) biefe be*

fc^ämenbe 3lblet)nung auf§ {)öc^fte erregt, richtet steift nunmef)r an

ben, bcm er bie ©c^ulb an aß feinem Unglüd^ z^ifc^rieb, an 9ftaumer,

einen überaus f)eftigen, beleibigenben S3rief, mit ber 5(bfic^t, if)n

ju einer ^^orberung ju reiben. @r bittet um eine Seftötigung be§

3lngebot§, tia^^ i{)m §laumer bei i^rer crften 3ufQinw^cn!unft ge==

niacJ)t i)aht, um |)arbenberg bie SBa{)rf)eit feiner 93ef)auptung be«

weifen gu !önnen. ßu fo oielen Sßerle^ungen feiner @^re, bie er

erbulben muffe, möchte er je^t nid^t noc^ öor bem Äan^Ier al§

ein Sügner bafte()en. steift fdilie^t mit ben Söorten, bafe er „im

^Jalle einer jweibeutigen ober unbefriebigenben Stntwort" S^laumer

„um biejenige 8ati§fa!tion bitten werbe, bie ein 3J?ann öon @t)re

in folc^en fällen forbern fann".

3loä) beutlid)er, ha Sflaumer, wie e§ fd^eint, aufbiegen wollte,

wirb er in feinem näc^ften Schreiben. ®täf)Iern unb f)art fe|t

er ie|t bie SBorte, unb er lä^t bem ®egner feine @elegent)eit.
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ft^ gu bücfen ober aus^urueic^en; er tüiü feine Stec^tfertigung, feine

©ntfc^ulbigung, er mill bie Stnerfennung ber SBo^r^eit. 2)e§f)alb

jc^icEt er if)m nur biejc fno^ipen Qnkn: „@uer ^oc^ttjo^lgeboren

nef)me ic^ mir bie 5i^eif)eit, bie in 3^rem heutigen 93iIIet uner»

lebigt gebliebene ^^rage: „ob 3)icfelben mir, be^ufS einer ben

^toecfen ber ©taotöfanjlei gemäßen gü^^^^S ^^^ 93Iatte§, ein

©elbonerbieten gemocht ^oben?" noc^ einmal öorjulegen. Unb

mit ber 93itte, mir biefelbe innerhalb groeimol oierunb^roonjig

©tunben mit: 3a ober 9Jein ju beantworten, \)aht \ä) bie Sf)re ju

jein. .
." 5)arauf gab eg fein ^müd mef)r. (So fam in ber Jat ju

einer ^Jorberung. Sflaumer blieb babei, bafe Äteift fic^ in einem

„großen Srrtum" befinbe, unb rooHte biejer lauen unb nichts»

fagenben 5BerIegen^eit§antnjort „loeber etmas abnehmen noc^ ju»

fe|en". 2)araut jauberte Äteift nic^t länger, er oermirflic^te jeine

^ro^ung unb forberte i^n. 3e|t erft jc^itfte Slaumer, ber in

feinen „2ebengerinnerungen" bie 2)arftenung biejeS Äonfliftc«

ein wenig färbte, ben ©e^eimrdt ^iftor, bei bem ^rnim unb

93rentano wohnten, ju Äleift, unb biefer gemeinfame ^Jreunb er=

tt)irfte einen 93ergleic^ jmifcfien ben Parteien. 2öie e^ fc^eint, jog

Äleift feine ^orberung jurücf, unb Sflaumer oerpflic^tete fic^ je^t, t>a^

^u tun, toa^ er anfangt abgelehnt §atte: bie Sntfc^äbigungSaffäre

bem Äanjier oor^utragen unb für Äleift günftig ^u pläbieren.

Äleift felbft bat nunmehr ben Äanjter, ^errn oon 9^aumer in

feiner ©ac^e eine furje SSiertelftunbe anju^ören. 2lfle 3Kifet)erftänb*

niffe feien jerftreut, unb feinem SSunfc^e liege feine anbere ^tbfid^t

^ugrunbe, al§ öor ben 3tugen be» ^an^ler^ bie Slec^tfertigung feiner

Schritte ^u erleben.

9laumer^ SSortrag fpiegelt fic^ in bem Schreiben, baS färben«

berg noc^ am felben 3:age (11. ÜKärj 1811) an Äleift richtete,

unb morin er i^m mitteilte, ba^ „nad) biefer genügenben 2luf=

ftärung ber Sac^e it)m öon feiner Seite eine weitere Sntfc^ulbigung

ober Slec^tfertigung nötig erfc^cine". SWan fiet)t: wie |)arbenberg,

mibermillig überzeugt, Äleift red^t geben mu§. 5)amit war für beibe

Parteien ber 5!onfIift beigelegt, steift oerjic^tet ^war auf feine @nt»
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jd)äbigun9§anjprüd)e, ober er t)Qt fein moraüfc^eS ^t(i)t behauptet.

Einfang Stpril banft er S^aumer in einem bittet für bie erfolgte 93e=

feitigung ber SUiifeoerftönbniffe unb bittet i^n, ein ®efud^, ba§^ er je^t

an ben Äon^Ier rid)te, ju nnterftü^en. ,,^6) unter[tef)e midf)," fc^reibt

er, „Seine ©fjeüen^ barin, mit Übergeijung ber ganzen beiDufeten

®ntfc^äbigung§facf)e, al§ einen bloßen S3en)ei§ i^rer ®nabe, um Über*

tragung ber ülebaftion be§ Äurmärfifc^en 51mt§blatte§ ju bitten."

SBie fdimerjtid) unb rüf)renb jugleic^ ift e§, if)n — nac^ oll

bem, xoa§> öorgefatlen — fic^ noc^ einmal an 9ftaumer menben ju

fe^en, unb roie grote§! ift fein ^Berfucf), fid) um bie Stellung eine§

Äreiöblattrebafteurg gu bewerben.

®er 2)i(^ter be§ ^rin^en öon §omburg füi)Ite bie 2)emuti*

gung; er raupte, bafe er fic^ entmürbigte, aber roa^ follte er tun?

ix ^atte tängft feine Dt)nmad)t erfannt gegen bie intriganten

9J?et^oben einer Sftegierung, bie t()n al§ läftigen Querulanten em*

pfanb, unb bie ii)n Io§ fein tt)oIIte.

80 ^atte er einen faulen ^rieben gefc^Ioffen, um fic^ nid^t

üößig um bie 9JiögIid)feit einer i()m burc^ bie Sflegierung ge*

tt)äf)rten ©fiftenj gu bringen. @r fa{) im 5lugenbli(f feine anbere

als bie, beim Äurmärfifc^en 5lmt§blatt Ü^ebafteur ju merben. 3Bie

flar er jebod) feinen 2öeg überblicfte, »errät fein melandjolifdier

S3rief an gouque öon @nbe 'äpxü 1811. ^Jouque ^atte i^n ein*

gelaben, auf fein ®ut 9^ennt)aufen t)inau§5ufommen. steift Iet)nt

banfenb ab, obfc^on eg \\)n me^r, al§ er fagen fönne, reijt, ben

Senj aufblüf)en ju fe{)en. „^Jaft \)aht x6)", ruft ber ge^e^te,

nerööfe ©täbter ou§, „ganj unb gar üergeffen, tt)ie bie 9Jatur

au§fief)t. Ißorf) ^eute lie^ id) mi^ in ©efc^äften, bie ic^ ab*

jumac^en t)atte, jnjifc^en bem Dber* unb Unterbaum über bie ©pree

fe^en; unb bie ©tiUe, bie mid) plö|lic^ in ber ©tiöe ber ©tabt

umgab, ba§ ©eröufc^ ber SBetlen, bie Söinbe, bie mic^ anwehten,

e§ ging mir eine ganje SSelt erIofd)ener @mpfinbungen n)ieber

auf." S)ann !ommt er auf feine 5lfföre ju fprec^en, bie er ganj

fnapp ^ouque er^ötjU. Unb in biefen flüchtigen ?tnbeutungen fief)t

man mieberum, wie überzeugt Äleift üon feinem 9led)t ift, unb mic
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er, oblüotit bcr Streit bod^ j^on beigelegt ift, feine Urfoc^en

nic^t oergefjen fann. „^er Stoatöfanjler t)Qt mic^", )o ftagt

er jjouque, „burc^ eine unerhörte unb ganj roillfürlic^e Strenge

ber 3^"fur in bie S^Jotroenbigfeit gefegt, ben gangen ®ei[t ber

5lbenbblätter in 93ejug auf bie öffentlichen ?tnge(egen^eiten um=

juänbern; unb je^t, ba ic^ wegen 9Jic^terfüöung aüer mir beöt)alb

perfönlic^ unb burc^ bie brittc ^anb gegebenen S3erfprec^ungen

auf eine angcmeffene ©ntfc^öbigung bringe: je^t leugnet man mir,

mit erbärmlirf)er biplomotifdier fiift, ade SSer^anblungen, weil fic

nic^t fc^riftlic^ gemocht worben finb, ah. SBoS fagen Sie ju folc^em

SSerfaf)ren, liebfter ^^ouque? ?IIS ob ein SÖZonn oon @f)re, ber ein

SBort, ja, ja, nein, nein, empfängt, feinen Wlarm bafür nic^t ebcnfo

onfätie, alg ob eö Dor einem gongen ^ifc^ oon Sfiäten unb Scf)reibern,

mit SBa^S unb ^etfc^aft, abgefaßt morben wäre? ?tud) bin ic^

mit meiner bummen beutfdjen 5trt bereite ebenfoweit gefommen,

als nur ein ^unier ^ätte fommen fönnen; benn ic^ befi^e eine

©rflärung, gang wie id^ fie wünfd^c, über bie Sßa^r^ftig!eit meiner

S3et)auptung, t)on ben Rauben beS Stoat^onglerg fclbft."

'äU er biefen 33rief fdjrieb, waren bie Stbenbblätter fc^on ein»

gegangen. Äleift mufe fid) auf irgenbeine SSeife mit bem SJerleger

gütlich geeinigt ^aben; aber biefer tjattc tro^ Äleift« SSerfö^nung mit

9laumer unb |)arbenberg feine 2uft mc^r, bie ^^itfc^rift weiter»

gufü^ren. Sie war nad) unb nac^ immer ärmlirfjer unb flägtid)er

geworben. 2)ie 5lrbeit§fraft Äleiftg warb burc^ bie fleinen erbarm»

lirfien 3!)ifferengen mit ber^cnfur unb mit bem 55erlegcr aufgerieben;

fein Sntereffe an feinem eigenen S3Iatt mußte erlafjmen, ha er feine

?(uSfic^t t)atte, e§ in bem Sinne führen gu fönnen, ber it)m oorfc^wcbte.

Unb bod^: wa» f)at biefer reid^e ®eift einer pt)iliftröfen ©efeH»

fd^aft f)ier alleS gegeben, ©ö war if)m gelungen, eine 9tei^e aui»

gezeichneter äJJitarbeiter f)eranjujie^en, wie §tmim, 93rentano, ben

©rafen oon Soeben, ben er t)on SDrcSben au§ fonnte, gouque, ben

3;^caterfritifer SdE)ulj, ben i^xd\)trm oon Ompteba; unb er felbft
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lieferte — tDcnigftenS in ben erften 3Jionaten — bie meiften unb

reigöoUften Beiträge. 9J?Qn benfe, ba^ in biefem Stc^tpfennig=S3lQtt

regelmäßig nic|t nur Xagegneuig!eiten, 3:f)eater!ritifen, po(itifd)e

§(rtifel, I^rijc^e ®ebic^te, Epigramme, päbagogifd)e unb natura

tDiffenfd)afttid)e 5luffä^e, 9Jiifäellen über 2uftfcf)iffa^rt unb @r*

finbungen au§ aller 2öelt ju lefen waren, fonbern man fanb l^ier

bie beiben ©rjötilungen: „®a§ S3etteltt)eib öon Socarno" unb „3)ie

fjcilige ßöcitie ober bie ©eroalt ber 3JJu[i!", bie meifter^afte „§lnefbote

ou§ bem legten preufeijd)en Kriege" unb ^(eift§ fd)önften unb tief*

grünbigen @ffa^: „Über ba^^ 9J?arionettentf)eater", ber in nuce feine

gange ^^ilofop^ie ent{)ält.

9Kan öergegenmörtige fic^, ha^ foId)e @tü(!e ^eute in unfern

3eitfc^riften erfct)ienen; fie UJÜrben — ba§ ift fein ß^^^f^t — ö^n

UrteiBfä{)igen auffallen, fie njürben überrafc^en: alg etwaS gang

5lbfeitige§, al§ ettt)a§ gang Seltene^, at§ 93rucf)ftücfe eine§ naiöen unb

originalen ®eifte§, ber in fo fleinen unb engen formen ein S33eit*

bilb gu faffen öermag. 3J?an Tefe bie Slnefboten unb man ttjirb

entgü(ft fein oon ber fac^Iid)en äRanier, mit ber i)ier ©rauenöoßeS

unb SuftigeS fc|Iic^t unb faft ünblic^ ergötjlt tt)irb. Sieben ben

fröftigen mititärif(^en 5lne!boten, bereu ooIf§tümIi(^er Xon SJienfd^en

unb ßanbfd^aften lebenbig mad)t, ftefjen njeniger bebeutenbe, bie ^leift

i^re§ So!aId)ara!ter§ toegen ober auc^ nur, um fein Statt biHig

gu füllen, aufgenommen l)aben mag. (£r entnal)m — mie Steig

nad)tt)ie§ — l)äufig ben Stoff einer 5tne!botenfammlung, be*

nu^te i^n al§ SSorlage, um biefe bann meift gang felbftänbig

gu bearbeiten.

ffla6)btm man if)m bie X^eatcrfritü, um Sfflanb gu fc^ü^en, öer*

boten l)atte, fc^rieb er oft^etifc^e Söriefe, unb e§ mirb if)m leicht, in

biefer ^orm feine Äunftanftc^ten, feine Urteile niebergulegen. 3n bem

„iörief eines jungen S)icl)ter§ an einen jungen SO^aler", ber

für it)n fo cl)ara!teriftifcl^ ift, f)öl)nt er bie ^opiften unb Epigonen.

@r will ben jungen Äünftlern SJJut madien, ha^ fie an fid) glauben

lernen. „ SDie Set)rer, bei benen if)r in bie @d§ute ge^t, fagt il)r, leiben

nic^t, baß il)r eure (Sinbilbungen, ef)e bie ß^it gefommen ift, auf
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bic SeinctDanb bringt." ®r aber prcift bie (Srfinbung, biefe«

„Spiel ber Seligen", in bem fic^ oUe Sünger ber Äunft oerjuc^en

müßten. „S)a, njo fic^ bie ^^ontafie in euren jungen ©emütern

oorfinbet, fc^eint unS, muffe fie, unerbittlich unb unrettbar,

burc^ bie enblofe Untertänigfeit, ju welcher i^r euc^ beim kopieren

in ©alerien unb SöIen oerbammt, ju ©runb unb iöoben ge^en.

3Bir miffen in unferer 5lnfic^t fc^Ierf)t unb rec^t oon ber Sac^e

nic^t, xoa^ e§ me^r bebarf, ali bai S3ilb, ta^ euc^ rü^rt, unb

beffen SSortrefflic^feit i^r eut^ anzueignen njünfc^t, mit 3nnig!eit

unb Siebe, burc^ Stunben, Xage, SBoc^en, SJionben, ober meinet»

falben 3a^re, anjujc^auen. . . . ?lber i^r Seute, i^r bilbet euc^

ein, i^r müßtet burc^ euren SKeifter, ben 9lap^ael ober Goregge,

ober ttjen it)x jonft euc^ jum SSorbilb gefegt ^abt, ^inburc^; bo it)r

euc^ boc^ ganz unb gar umfe^ren, mit bem 9flüc!en gegen i^n

[teilen, unb, in biametral»entgegengefe^ter 9li(^tung, ben ©ipfel

ber ^nft, ben i^r im §luge ^abt, auffinben unb erfteigen fönntet."

SSie njotjttuenb toirft ^ier — am @nbe feinet SebenS — biefe«

Sefenntnig. SBie \\ö)tx unb unbeirrt war er feinen S33eg ge»

gangen. 2)er örfolg ttjinfte i^m nic^t, grabe roeil feine ^robuftion

fo eigenwillig blieb. ?lbfeitS jeben ©pigonentumS »urbe fie fo jum

firfjtbar judenben Sluöbrurf feinet Selbft, ba§ feine Äongeffionen

fanntc unb bag nur fic^ burc^fe^en wollte; nichts onbreS, nichts

eingenommenes, nicf)tS ^J^embe«. ®a§ (Sgogentrifc^e beS ÄünftlerS,

fo meint er, ermöglicht i^m erft bag 8c^offen. ÄUeS anbere, mag

er oon au^en nimmt, — jebe trabitioneHe ^ornt, jebeS äKetrum '—

finb 3"taten, bie gmar notwenbig, aber oom Übel finb. „SBenn

ic^ beim S)ic^ten", fo ruft Äleift in bem auc^ in ben §lbenbblättem

erf^ienenen „Srief eineö 3)icf)terS an einen anbern" auS,

„in meinen 93ufen faffen, meinen ©ebanfen ergreifen, unb mit

^önben, o^ne weitere S^tat, in ben S)einigen legen fönnte:

fo wäre, bie SBaf)rf)eit ju gefte^en, bie gange innere ^or»

berung meiner Seele erfüllt." 9?icl^t auf bie Schale, fo urteilt

Äleift, ber 3tft^etifer, fommt eS an, fonbern auf bie ^^rüd^te, bie

man in i^r barbringe. SRur weil ber ©ebanfe, um gu erfc^einen,

^ecjog, ^einric^ oon Stteift 38
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iDie jene f(üd)tigcn, unbarfteHboreit, d^emifc^en Stoffe mit etiuaS

Gröberem, Äörperlid^en oerbunben fein muffe, nur borum bebiene

er fic^, tüenn er fid) jemanbem mitteilen mü, unb nur barum

bebürfe ber anbere, um i^n ju öerftefjen, ber 9f?ebe. Unb er, ber

im SBofjUout fc^welgte, er, ber ujie !ein anberer beutfdjer 2)i(i)ter

ha^ 3KufifaIifc^e in feinen SBerfen betonte, ber feine (Sriebniffe

burd^ ben 9ftf)i)t^mu§ ber SSerfe ju oerfinnIid)en fuc^te, biefer

glüfienbe SSere^rer beg 2Bort§, be§ treffenben, Ieibenfc^aftlic()en,

äufto^enben SSortg, biefer @fftatifer ber ©prac^e, mißtraut if)ren

Sleijen. 3Jiit erfa{)rener @!epfi§ urteilt er über ha^ ßufäUige,

SBiflfürlic^e, ÄonöentioneHe ber ©prodie. (£r tt)irb ein rüc!fid)t§*

lofer @prarf)!ritifer, öor beffen fd^arfem S3Ii(f bie üielfältig ge*

tt)orfenen @d)Ieier unrt)efentücf)er ^unftelemente faöen. 60 Ief)rt

er: „©pradie, 9fl{)^tf)mu§, SBot)IfIong uftt)., fo rei§enb biefe S)inge

aud^, infofern fie ben ©eift einfjüüen, fein mögen, fo finb fie

bod^ QU unb für fid), au§ biefem ^öfjeren ©efic^tspunfte betrachtet,

nid)t§, a(§ ein ttjo^rer, obfd)on natürlicher unb notnjenbiger

Übelftanb; unb bie ^nft !ann, in SSejug auf fie, auf nichts

ge^en, al§ fie möglic^ft berfcf)tt)inben gu machen." Unb nun

fommt ein fe^r feffelnbeö @eftänbni§ ßleiftS: „3c^ bemüf)e mic^

au§ meinen beften Gräften, bem 2lu§bruc! ÄIarf)eit, bem SSerg«

bau Sebeutung, bem Älang ber SSorte Stnmut unb Seben ju

geben: aber blo^ bamit biefe SDinge gar nic^t, üietmel^r einzig unb

allein ber ©ebanfe, ben fie einfdfilie^en, erfc^eine. 2)enn bag ift"

— unb ^ier gibt er \>a^ Kriterium feiner Äunftanfc^auung — „bie

@igenfdE)aft aüer ed^ten 3^orm, ha^ ber ®eift augenblicElid^ unb

unmittelbar barau§ ^eröortritt, »öl^renb bie manget()afte if)n, tt)ie

ein fc^Iec^ter Spiegel, gebunben f)ält, unb un§ an nicf)t§ erinnert,

oI§ an ficf) felbft." (Sr mU, ha^ man nicfjt auf ha^ Äteib beg Q^t"

banfenS, fonbern auf ben ©ebanfen felbft oc^te. Unb er ttju^te, bafe

er mit fc^einbar fo rationaüftifcfien ^orberungen ben 9f?omantifern

entgegentrat, bie ha^ SSerfc^roommene liebten.

@o fpriest er öon einer „bis jur Äran!f)eit auSgebilbeten Üleij*

bar!eit für bag ^^fäßige unb bie ^^orm", bie ^ugleic^ mit einer
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„Unem^finblid^feit gegen baS SBefen unb ben ßcrn bcr ^oefie

auftrete bei einer ©c^ule, bie oiele junge 2)i(^ter gu it)rem Un-

glüd an fic^ gcsoQen unb oerborben'' \)aht. Äleift mac^t oor

biefer romantifc^en Schule [eine SSerbeugung, inbem er fic „geift*

reid^er, al^ irgenbcine anbere" nennt, ober er will boc^ betonen,

toie fem er i^r im ©runbe fei, unb er, bcr greunb §lrnimg,

Brentanos, gouque^, rüdt auö fünftlerijc^en ©rünbcn öon i^r

ob. (£r ^at immer gewußt, ba| er nic^t gu i^nen gehört. 2tber

nirgenbö ^at er eS fo beutlic^ gcfagt. @ie felbft füllten e§ roo^I,

unb t)ier mögen bie SBurjeln liegen für bie juiueilen froftigen unb

befrembenben Urteile S3rentano2 über ben fic^ biftan^ierenben Äleift.

S)ie einzige größere Srjö^Iung, bie bcr 2)i(^ter in ben 2lbcnb*

blättern ocröffentlic^te, mar: „2)ie f)eUige ßäcilic ober bie ©cmalt

ber 932ufi!". Unb biejc 92oücIIe oerrät — in auffaöcnbcm ©egenfa^

ju Äleifts 5(bfage an bie romantifc^e Schule — burc^ i^ren fat^oli»

ficrenben 6^ara!ter ben unmittelborcn ©influfe bcr Sflomantifcr, bem

er fic^ jcbod) balb roieber entjog. 2)cnn mir fef)en in bem gmeiten

93onb ber „Sr^ä^Iungen", bie er Einfang 3uni 1811 bei Slcimcr

erfc^cinen liefe, feine erftaunlic^e ®cftoltunggfraft mieber, nur ju»

meilen geminbert unb gefc^mäc^t burc^ einen öcrbittcrtcn, ocr=

grämten Quq, ben mir im ©efic^t be§ 2)ic^ter§ ju bemerfen

glauben. SSir bemunbern öon neuem bie Sac^lid)!cit feinet ©tilö

unb bie finnlic^c ?lnfc^aulirf)feit feiner Sprache, bie nur feiten burc^

eine perfönlic^e 9lefIefion unterbrochen mirb. S)iefe legten S'Jooeüen

roiberfprec^en jmar bem Urteil, ha^ einen Söerfaö, ein Diac^taffen

ber bic^terifc^en ^aft annimmt, öerraten aber boc^ eine Steigung,

in ben ^Jormen, bie fic^ ber ©ic^tcr einft felbft gefrf)affen, ju

erftanen, fur^: eine Steigung jur Spanier, bie ben ©efamt»

einbruc! jumeilen fc^äbigt. S^av finb biefe iRooellen ju ganj Der=

fc^iebenen ^^iten entftanben. 5lber alle ^aben einen gemeinfamen

3ug unb eine ä^nlic^e Stimmung. (£ö finb büftere, qualoolle,

38*
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oft gejpenftifc^e Silber. 2)ie ^^iguren barauf gittern, beben unb

bangen; e^ fpuft, irgenbetttjaS Unt)eimlid)eg grinft einen on: eine

jc^ancrlid)e SSergeltung; ein 5lberglQube; ober ein religiöfer 2BQt)n==

finn; ober ein üJJorb oug Irrtum. Unb fo gro^ bie ©ettjalt tt)ir!t,

mit ber bog QÜeS geftaltet ift, fo intenfio bie färben leud^ten,

etnjag 93iäarreg, llnau§gegli(f)ene§ bleibt jurüc!.

2)ie öon Äleift an bie @pi^e beö 93anbe§ gefteHte S^ooeße

„®ie SSerlobung oon @t. Domingo" f)at er oermutüd) f(f)on

in Äönigöberg begonnen unb njöl^renb feiner ®efangenfdt)aft ouf

gort Souj beenbigt. §ier fjatte in berfelben ^tUt, in bie

man einen ber Seiben§genoffen Äleift^ gefperrt ()atte, ber SfJeger*

general Xouffaint S'Duoerture gefd)mad)tet. ^leift lä^t feine

S'JoöeUe ettt)a im 3a^re 1803 fpielcn, too Xouffain.t S'Duoerture

bereits im ®eföngni§ geftorben mar, unb fein glütflieberer

SfJac^fofger, ber SfJeger S)effaline§, bie aufftönbifrfien Xruppen

befehligte.

Äleift liebt e§, feinen ^iooeHen als ^intergrunb fataftropf)ate

(Srfd)ütterungen ju geben: ^rieg, (Srbbeben, Slufru^r, Empörung, um
au§ bem STaumel ber Seibenfc^aften bie befonberen inbioibuetlen @e=

fü^Ie ber einzelnen entftefjen, fid) abgeben, fic^ loSlöfen ju (offen.

©0 jeidinet er aud^ t)ier in ber „SSerlobung oon ®t. 2)omingo"

mit grellen, auffaüenben ©trieben ben Sßernid^tungSfampf, ben bie

©c^njarjen gegen bie SBei^en führen, um baburc^ bie ^Jo^ie füt bie

beiben Siebenben gu gewinnen, äßan ()at mit Siedet barauf f)in«

geujiefen, n)ie steift f)ier ju einem äJJotio feinet (Srftling§tt)er!g,

ber gamilie ©cfiroffenftein, äurüc!gefef)rt ift. SBieber oereint er

auö 5tt)ei feinblid^en Sagern, ttjie einft 5tgne§ unb Dttofar, bie

junge, fünf^e^njöfirige 2;oni mit bem franjöfifc^en Offizier, unb

»ieber gönnt er i^nen nur eine oerfcfjUjiegene SiebeSnad^t. Unb

mie in aflen feinen SfJooeüen, fo fonjentriert er aud^ ()ier alleö

Öntereffe auf feine ^auptperfonen. @r lä^t fid^ nur feiten ah^'

lenfen, unb bie Siebe beS ©dt)tt)eijerg ju ber jungen äJieftije bleibt
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ber äJJittcIpunft einer graufigen SBelt, in ber ^einbfd^oft unb

Sßerrot, DKifetrauen unb ^q§ blutige Orgien feiern, ttber ber=

felbe 2)ic^ter, ber bie Söelt fo unerbittlid^ fie^t, ben e3 reijt, ben

3Korb burd^ einen 3"föö, burc^ einen blöbfinnigeu Irrtum at§

notnjenbig gu erweifen, bicjer fc^onung§Iofe, ju einem oertieften

^^effimiSmuS neigenbe Äünftler liebt unb fü^t — möchte man

jagen — feine ©eftalten, wenn er if)rc ®efü^Ie bloßlegt.

SfJie ^ot ein ^ic^ter ba§ SSer^ältniä jweier ÜWenfd^en unb if)re

erftc Siebe^nad^t järtlidier, jurücf^altenber gemalt al^ Äleift. (5^

überrafc^t ein »enig, wenn ber jonft fo objeftiöe @rjäf)Ier fic^ unter*

bricht unb fagt, er ttJoHc ben ßiebe§a!t nic^t fc^ilbern, meil er ha^

Serftönbnig be§ i^eferg ooraugfe^e. 5)ann aber umfd^meic^elt ber

2)i(^ter bie öon i^m fo oerlocfenb gezeichnete ©eftalt be« SJJöbc^enS.

@r lä^t ben Offizier fd^mören, „bafe bie Siebe für fie nie auS

feinem ^erjen meirfien mürbe, unb ha^ nur, im ^Taumel munber«

bar öermirrter ©inne, eine 3Jiifc^ung oon 93egierbe unb ?lngft, bie

fie i^m eingeflößt, if)n ju einer folc^en Xat i)aht tjerfüf)ren fönnen".

@^ ift unenblic^ reipoQ unb mit leichter ©innlic^feit angebeutet,

mie ber S3erfüf)rer, ha bie ©eliebtc gögert, fie fc^Iießlic^ erinnert,

ha^ eg 9J?orgen mirb, unb bafe, toenn fie lönger im S3ett oer«

mcilte, bie 9}?utter fommen, unb fie borin überrofc^en mürbe. Unb

ba fie auf aUe^, mag er oorbringt, nic^tg ontmortet unb ber ^ag

fc^on ^etl burd^ bie ^^enfter fc^immert, ^ebt er fie auf unb trägt

fie bie 5;reppe hinauf in il)re Kammer, legt fie auf i^r 93ett nieber,

fagt i^r unter taufenb ßiebfofungen no(^ einmal aQeg, mag er i^r

fc^on gefagt, nennt fie nod^ einmal feine liebe öraut, brücft einen

^ufe auf i^re SBongen unb eilt in fein ^ii^wier jurüd.

Äteift \)at biefe Siebegfjenc mit einer fo Kienen unb froren

Suft, er ^at bag 3J?äbc^en fo tapfer, fo {)ingegcben unb opferfö()ig

bcm beliebten gegenüber gejeid)net, ha^ unfere ^reube an biefer

5)ic^tung nur nod^ gefteigert merben fann burc^ ben ©fiarafteriftifer,

ber ung bie munberbare SBanblung biefeS ÜHöbd^eng oerrät. 6ie

liebte ben ^rembling nic^t auf ben erften 93Iidf; ja fie miü fogar

ber ÜJJutter ijelfen, it)n ju oerberben. @rft in ber Umarmung beg
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©cliebtcn lüanbelt firf) if)r SSejen, unb bie öor^cr i'^m feinblidi

getüefen tuar, toirb je^t feine Sfletterin. 5Diefe auf bog 9J?enfc^Iirf)e

fo rücfftc|t§Io§ 5urücfget)enbe ^ft)ci)oIogie, bie ficf) öon otlem falfdjen

^Qt{)Og freit)ält, war nid)t nad^ bem ©efc^macf be§ jubringlic^en

Knaben (2:f)eobor Körner), ber ficf) unterftonb, biefe Syjoöelle p
bramatifieren. 93ei if)m gibt t§> feine Siebe^nadit, überf)aupt nichts

©innlid^eg, nic^tg „?lnftöfeige§". (gonbern feine ^elbin ift oon ber

erften ©j^ne an braö unb gut unb tugenbtjoft. (Sr ^at, o^ne ÄleiftS

S'iamen ju nennen, bo§ ®an§e übernommen unb ju einem rü^rfeligen

@(i)aufpiel öerfüfet, \>a^ er frecJ) „Xoni" betitelte unb ba§ oon bem

©eifte Äleiftg glücflic^ jebeS B^i«^^" au^Iöfc^te. ®er tiefe, peffi=

miftifcf)e ©runb^ug ber SfJoöeöe mufete einem fo oberfIöc^Iid)en

Äopf om meiften juwiber fein unb fo bereinigt er am ©d)Iu^

Xoni unb ®uftao al§ ein glüdli(^4iebenb ^aar. S)ie Jamben,

in bie er bie !norrig f)arten ®ä^e ^Ieift§ umgegoffen t)at, piaU

feiern familienblatt^gefct)tt)äfeig bat)in, unb if)r ^atl^og ert)ebt fic^

mü^fam gu ben au§ @d^ißer§ ©(i)ule bejogenen Xiraben über

Siebe unb ^elbentum.

©oet^e naijxn ^örner§ äJJoc^njer!, n)ie @ri(i) ©c^mibt er5ä{)It,

freunblic^ ouf, lobte e§ in ^Briefen an Römers jBoter, of)ne ^leiftg

SfJooelle mit einem SSort ju ertt)äf)nen, Ia§ bie ^örnerf(f)e „Xoni"

bei §ofe öor unb entmarf jur 5(uffüt)rung bie 2)e!oration be§

92egerf)aufe§. Sll§ Sfftanb im S)eäember 1812 ba§ ©c^aufpiel

infgenierte, gefifel e§ bem 93erliner ^ublifum, unb bie Äritif ttju^tc

fo wenig mt @oetf)e öon ^leift. 2)er fedi^unb^manäigiöfirige

griebrid) ^ebbet urteilte jeboc^ — öier Sof)räe^nte fpöter — öoH

jungen 3"^"^^ 9^9^" Slörner: „(5§ ift bie ^fufc^erei be§ Ieic|t=

fertigen, foiüot)! ©d^iller al§ ßo^cbue nac^eilenben Süngüngg. ..."

„^a§ S3ette(tt)eib öon Socorno" ift bie jnjeite, faum brei

©eiten füHenbc @efdf)ic^te be§ ^weiten 93anbe§. Sine fnappc,

graufige, fpu!^afte 5tnefbote, bie in einer SI?ariante, betitelt: „S)ie

alte 93ettetfrau", öon ben S3rübern ®rimm in il^re Ä'inber« unb



2)a8 Scttelroetb üon Socamo
. 599

^au§mär(^cn aufgenommen mürbe, steift ^at fic^erlic^ ^ü%i eine§

alten 9Äärc^eng benu^t; bie ^anblung biefer fc^on öon Sung»

©tißing erjöfjtten ©efc^id^te aber — angeregt öon feiner Sleife mit

^fuel — am ßago üKoggiore lotalifiert unb gang miüfürlic^ be-

arbeitet. @o entftanb eine glänjenb gefc^riebene, grufelige 5tne!bote,

beten moratifc^er Sc^Iufe mit feiner allgu fic^tbar aufgetragenen

Vergeltung bei steift etroaS befrembet. Slber mit melc^ einbring*

liebem Stil ift tytx bie @efd)ic^te oon bcm alten 93ettelmeib er»

jä^It, unb mie überlegen ma^rt ber 2)ic^ter feine fii^Ie Ob=

jeWoitöt angefic^t^ ber unfjeimlic^cn SJorgönge. @in ®eift, ber

big aufs Ie|te baö ®efüf)I ber Slat^e auSfoftete, ^at biefe oon

2)ämonen umlauerte SRooeHe gefcf)rieben. @. X. §t. |)offmann,

ber ben ©rgö^ler ßleift gang befonberg liebte, läfet in feinen

„©erapionSbrübem" Si)prian fagen: „@ben ber richtige poetifc^e

Staft beg 2)ic^ter3 mirb eS ^inbern, bo§ ba§ ®rauent)afte ausarte

inö SSibermärtige unb @!el^afte. . . . SSarum foQte e§ bcm 2)ic^ter

nic^t oergönnt fein, bie ^ebel ber ^urc^t, beS ©rauenö, beS (Snt=

fe^en§ gu bemegen? (Stma meil ^ie unb ha ein fc^roac^eS ®emüt

öergleict)en nid)t öertrögt?" Unb Xt)eobor, ber barauf ba^ SBort

nimmt, äußert, eS bebürfe G^prianS ?lpoIogie beS frauenhaften

gar nic^t, benn mir müßten ja aüe, mie munbcrbar bie größten

2)id)ter tiermöge jener ^ebel bag menfc^Iic^e ®emüt in feinem

tiefften Tunern gu bemegen oermoc^ten. Unb nac^bem ^offmann

mit Segeifterung Zied^ „SiebeSjauber" gerühmt §at, fommt er

auf ÄleiftS ^looelle ju fprec^en: „ÄleiftS Scttelmeib oon fiocarno

trägt für mic^ menigftenS ha^ ©ntfe^Iic^fte in fic^, maS e§ geben

mag, unb boc^, mie einfach ift bie Srfinbung! — @in Settelmeib,

bag man mit ^örte hinter ben Ofen roeifet, mie einen ^unb, unb

ba^ geftorben, nun jeben 2:ag über ben 93oben megtappt, unb fic^

hinter ben Ofen inS @trot) legt, o^ne ha^ man irgenbetmaS er*

blirft! — 2)oc^ ift eg auc^ freilii^ bie munberbare ^^örbung beä

©angen, meiere fo fröftig mirft. Äleift mufete in jenen garbentopf

nic^t allein einjutunfen, fonbem auc^ bie färben mit ber Äraft

unb ©enialilät beä ooüenbcten ÜJieifterS auftragenb ein Icbenbigeg
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S3ilb 5U fc^affcn tüie feiner. @r burfte feinen SSamp^r ou8 bem

(Srabe fteigen lafjen, if|m genügte ein a(te§ Settetoeib."

2öa§ |) offmann an biejer furjen S^oöeQe reijte, war ba§

^ämonifc^e, ha^ @cf)auerlicf)e, bie gefpenflifd^e ®ett)alt, bie er liebte.

Slber abge|el)en öon ben ©(ementen be§ ©rauenS unb ber ^ngft,

bie biefe testen SfJoüeUen Äleiftg beleben, finb grabe in ber „SSer*

lobung" unb in bem „Söettetoeib" fo ftarfe bramatijc^e 3lfgente,

ftecfen in if)nen jo reiche menfc^Iic^e üuaütöten — geformt unb

geftaltet — , ba^ bie ©timulantien ber Slngft unb be§ ©roueng

un§ nod) nid^t ba§> Sfiec^t geben, steift einen jum äJi^ftigi^muS

neigenben 9lomantifer ju nennen, ©eine bi§ in§ §tbfonberIic^e

ftc^ üerirrenbe ^^antafie bänbigte nod) immer ein flarer, ädern

Unnatürlichen abf)oIber Äunftö.erftanb. @o bigarr, fo öerftiegen,

jo abjeitig ©toff unb @til bei Äleift ung 5un)ei(en erfc^einen

mögen, biejer bem ©emeinen entwöhnte ^ic^ter get)t immer ouf

ha^i 6f)arafteriftijc^e aü§; er ift nie flac^, oag ober banal. @r

wägt ben Xon für jebe feiner ©ejd^ic^ten ah, er feilt unb jd^miebet

um, er trifft ben Xon ber ß^ronifen wie ben ber Segenben unb

SJiärc^en. Unb ob feine 9ioöeIIen im äJlittelatter, §ur ^di Sut^erS

ober im Einfang be§ 19. 3a^rbunbert§, auf @t. ^Domingo ober in

Slac^en, in ®§ile ober in ber 3Karf $8ranbenburg jpieten, er gibt

jeber if)re jpe^ifijd^e 5ltmoj|)t)äre, i^ren bejonberen, nur i^r eigen»

tümüd^en Stjarafter, o^ne fic^ im einzelnen an Ort* unb ß^it*

öer{)ältnifje ju binben.

2)ie einzige S^oöetle, bie ^leift öor ber Suc^auSgobe nocf) in

feiner ßeitjd^rift öeröffenttic^t l^atte: „2)er ^inbling", f)at er

jic^erlic^ je^r frü^jeitig fon^ipiert, fie ift öermutlid^ fein erfter noöel»

üftijc^er SSerjuc^. Sie get)ört in bie ©ntfte^unggjeit ber Schroffen«

fteiner, fie ift au§ bem gleichen peffimiftifd^en ®runbgefüf)t ^eraug

geboren; unb ou§ it)r tönt berjelbe Sfiuf ber Stacke wie au§ feinem

bramatifcfien ©rftüngöwerf. @ie fpielt wie bie SD'iarquife öon 0. .

.

unb bo§ Söettelmeib uon Socarno in Italien, unb . wir finben
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in i^rem Stil fc^on alle bie ©gcntümtii^fciten in ber G^orofte*

rifti! unb in ber Sprache, bie er fpäter bis jur 9Sirtuo[itat au§*

gebilbet ^ot. S33ie unberechtigt e§ alfo oon oom^erein tiJäre, bei

93eurtei(i;ng biefer StJodellen be§ gleiten 93anbe§ oon einem 9äeber:=

gang ÄleiftS als Äünftler ju fprcc^en, beroeift allein bie Xatfac^e,

bafe gtoei biefer Srjätjlungen, bie „Verlobung" unb ber „^i"^*

ling", gar nic^t feiner legten ^dt angehören, \)a^ fie oielme^r

— toofür nic^t nur pf^c^ologifc^e ®rünbe, fonbem fc^arffinnige

p^ilologifc^e Unterfuc^ungen jprec^en — einer öiel früheren ^eriobe

entftammen.

2)iefer ^ugenbnoDeöe fe^It bie Äonjentration ber HKarquife öon

D. . . ober be§ ©rbbebenS in 6§ili. 2)er 2)i(^ter freut fic^ noc^

ber Überfülle feiner ®eban!en unb Sinfaße, bie er nic^t umgrenzt,

fonbcm ju ©pifoben aufarbeitet. @r fc^weift gerne öom ^aupt»

t^ema ah, unb er fammelt noc^ nic^t — »ie in feinen fpöteren

Sloöellen — alle fiirf)tftra^Ien auf ben gelben allein, fonbem öer«*

fut^t, bie brei S^araftere feiner (Sr^ä^Iung: ?lntonio ^iac^i, (Slüire,

feine ^'^au, unb ÜJicoIo, ben ginbling, gleichmäßig unb mit ber«

fetben Siebe ju c^arafterifieren. Aber fc^on ^ier jeigt fic^ feine

erftaunlic^e ^aft, bie ^anblung gu fteigern unb gu fpannen unb

bie graufigften SSorgänge mit faltblütiger Sid^er^eit gu geftalten.

SBie ha^ äRotiü ber 9lac^e ^eroorbric^t, wie er ben braöen ®üter»

^änbler ^iac^i ju einem italienif^en Äofjl^aag merben, fic^ ent*

»icfeln lößt, bog ift fc^einbar teilnahmslos, mit ftrenger objehiöer

5hinft erjä^It. ^toai meibet er noc^ nic^t jebe birefte ß^arafte*

riftif: er fprid^t oon ber „fcf)änblic^en ^reube" SfJicoIoS, er be*

jeic^net i^n als einen „t)öllifcf)en 33öferoic^t'' unb er nennt fein

SSerbre(^en on ©loire „bie abfc^eulic^fte %at, bie je oerübt njorben

iff. Unb 3KoIiereS ©influfe mirb erfennbar, \)a ber bigotte unb mit

ben SKönc^en oerbünbete 9JicoIo feinen alten ^ftegeoater, bem er

feine gan^e ©fiftenj oerbanft, auS bem ^aufe roeift, inbem er auf

bie S)ofumente poc^t, burc^ bie i^m ber alte ^iac^i aH feinen

93efi| oerfc^rieben f)atte. Äleift mifc^t fic^ auct) ^ier mit feinem

Urteil ein: er nennt 92icoIo an biefer Stelle: „eines XartuffeS
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öönig tpürbig"; er ^eUt oljo felbft bic 93eeinf(uffung auf. Unb

wir fef)en tuieber, wie beim 5lnip^itn)on, [ha^ steift ein -iDiotiö,

bog bei ÜJioIiere glüdüdf), Reiter, lieben^njürbig ouSfüngt, öerbüftert

unb in§ 2;ragif(f)e fteigert.

3tu§ einem f)armIojen ®üteri)Qnb(er in ?Rom wirb ein wilber

Streiter wiber ®ott unb menjc^Ii(i)e ©ereditigfeit. Unb wie ^kift

jein @rftling§werf mit einem 9f?ad^ef(f)Wur auf bie §oftie beginnen

lä^t, jo enbet feine erfte ^ottUt mit bem unöerfö^nüd^en 9fluf noc^

nic^t befriebigter 9tQcf)e. Unb ()ier bewunbern wir wieber bie un=

ge{)euere @QC^Ii(i)feit, mit ber steift bie ßeibenfci^aft be§ alten ^iac^i

gejeidinet ^at: al§ fein üon S^icolo t)erfüf)rte§ SSeib geftorben unb

er felbft aü feiner ©üter burc^ bie 5(rglift be§ ^fIegefot)ne§ beraubt

iftf rröins ctf hnxd) biefen bop^elten ©d^merg gereijt, ha§i 2)efret in

ber Stafd^e, in ha§> ^aul, unb ftarf, wie bie SSut if)n mad^te, warf

er ben öon 9latur f(i)Wäd)eren S^icolo nieber unb brücfte i§m ha^

®e{)irn an ber SBanb ein. 2)ie Seute, bie im ^aufe waren, be=

mer!ten i^n nic^t ef)er, at§ bi§ bie Xai gefcfiel^en war; fie fanben

if)n noc^, ba er ben S^icolo jwifd^en ben ^nieen ^ielt unb iE)m ha^

S)e!ret in ben SDJunb ftopfte. Sie§ abgemacht, ftanb er, inbem er

äße feine SSaffen ah^ah, auf; warb in§ @efängni§ gefegt, t)er{)ört

unb öerurteilt, mit bem ©trange öom Seben jum 2;obe gebrad^t ju

werben." — |)ier fe^t ein 3J?eifter fc^on ©tein an ©tein; ^ier

ift bereits alle§ in Hftion, in Bewegung aufgelöft; ^ier brutatifiert

ein fenfibler ^f^d^ologe fein @efüt)t, um für bie ro^e ®ewalt=

tätigfeit beö rai^eburftigen S^ten ben treffenbften, ben fd^Iagenben

2lu§brud£ gu finben. Unb mit rabüaler ^onfequenj füf)rt er bie

einmal erwacf)te ßeibenfdjaft be§ 5IIten gu if)rem tragifdien @nbe.

9J?an i)at i^n jum Xobe berurteilt. Stber er will Weber ber

Sriöfung im SenfeitS teilt)aftig werben, nod^ will er ha§> 5tbenb*

maf)I empfangen, er will nicl)t feiig werben, er will öielmef)r in

ben unterften ®runb ber ^öüe l)inabfot)ren, benn bort wirb er

feine 'Siad^t, bie er ^ier auf @rbcn nur unoottftänbig befriebigen

fonnte, wieber aufnef)men. ®ie SSett f)at fid£) gegen i^n öer*

fd^woren. Sl)m, ber gerichtet unb öerbammt fein will, ber feine
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SfJeue ^igt unb ben ctuigcn ^rieben ocrobfc^eut, bcr fi(^ nici^tS

fe^nlic^er toünfc^t a(§ ben 2:ob unb bic ^öUe, i^m oemeigcrt

man, ha er ftc^ gegen bie Slbjolution fträubt, bic |)inri(^tung.

3(6cr fc^IicBIic^ fiegt fein SBiUc boc^. 5(uf Slnorbnung bc§ ^apftcS

fclbft wirb er cnblic^ bcm ©algen überliefert. C^ne §lbjoIution.

Unb ha^ ift feine (Genugtuung. @r ftirbt, gerfaUcn mit ber SBcIt,

aber ein§ mit fid), unb bic ©cre^tigfeit fuc^cnb noc^ über bag

(Srab {)inau§.

3!)iefer emig jugenblid^e 2)i^ter, ber big an fein Sebengenbe

feine ß^G^ftänbuiffe fannte unb beffcn SBefcn in feiner 93et)arr-

lic^fcit fo gcfötirlid^ erf(^eint, — ber ^ier im 5'ni>ti"9 ^ic ini

(Srbbeben oon S^ili bie öerberbUc^e SJiac^t bcr ßirc^c onbcutctc,

fc^reibt nun — (Snbe 1810 — eine S'JoDelle: „5)ie tjcilige Sd*

cilie ober bie ©cmalt ber 3)?ufi!", bic bcm obcrfläc^lid^en

93Iid al8 eine S3er^crrlic^ung ber fot^olifc^en Äirc^e erfc^eincn

fönntc. Hber Älcift mar aU ßünftler oon allen fat{)oIifierenben

mie rationaIiftifd)en Xenbenjen gteic^roeit entfernt. @r polemifiertc

nic^t. Unb foroenig er bie Äirc^e bcteibigen roollte, roenn er im

iJinbling bie ^rtifane SEaoiera Xortini qI^ 93cifc^Iäfcrin if)rcg

Söifc^ofö bcjeidjnet, fotocnig oerteibigt ober glorifiziert er jc^t

i^re Einrichtungen, mcnn er bie ©ewalt ber itolicnifc^cn S^f^ufif

auf bie (Semüter ber ©laubigen unb Ungläubigen fc^ilbert. 2)icfe

9foocQe ocrbonft i^rc Äonjeption oietme^r einem ganj perfönlid^cn

(Sriebnig, bog er oor oielen 3af)ren in 2)re§ben gelobt. „9?irgenb§",

fo fc^ricb er bomalS, „fanb ic^ mic^ tiefer in meinem 3nnerften

gerührt al^ in bcr fatfjolifc^cn Äirc^e, too bie größte, cr^abenfte

ÜJiufif noc^ gu ben anbcrn fünften tritt, ha^ ^erj genjaltfom ju

bemegen." ^ier, in biefem ©a^, ttjurjelt bie Segenbe oon bcr

©etoolt ber 3J2ufif, bie er ot^ Xaufangebinbc ßäcilie 2K. . ., bem

Jöc^terd^en feinet ^^reunbeö 2lbam 3JiüIIer, wibmete.

SBieber ift e§ eine ungeheuerliche 33egcben^eit, ettt)Q§ gon^ Seit*

famcg, — ein Söunber, beffcn SBirhing ber 2)id^ter gcftaltet unb
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burc^ feine Äunft pacfenb ju ®et)ör bringt, ©eine ^unft \panni,

foltert unb ergreift fc^Iieltic^ ben Sefer, ber bie SBonblung ber

üicr 93rüber oon »üften, inutmiÖigen Söilberftürmern ju frommen

@!ftQtifern, bie ber SSa^nfinn jc|on umfangt, mit munberbarer

S^otmenbigfeit ficf) oolljiefjen fief)t. Meift ^otte fic^erlirf) nid)t nur

in S)re§ben, fonbern andj in 3»tQlien, in äRaitanb, bie 3[öir!ung

ber italienifc^en ^irc^enmufif on fic^ erfal^ren. Unb er ^ot, oer*

mutlirf) Ujie beim Äätl)(f)en oon pfQd^opQtf)otogifcf)en 2ef)ren beein*

flufet, bie @rfd^einung§form unb bie @nttt)i(felung be§ religiöfen

Söa^nfinnS ber S3rüber mit befonberer Siebe ausgemalt.

®er 2)id)ter lä^t un§ bie 3J?utter ber unglücflic^en Srüber

in§ 3>t:renf)au§ begleiten, unb ^ier fet)en tt)ir mit if)r bie „oier

finnoermirrten ÜKänner", loie fie in langen, fc^roarjen 2;aIoren

um einen %i\d) fi^en, auf bem ein Ärujifif ftel^t, unb Ujie fie mit

gefalteten ^änben, fc^weigenb auf bie platte geftü^t, taS^ Äreu^

anzubeten fcf)einen. 2öir erfahren, ba^ bie einft gottlofen Jünglinge

nun fc^on feit fec^g 3af)ren bie§ geifterortige ßeben füfjren; ha^

fie wenig fci^üefen unb njenig genöffen; \)a^ fein Saut öon it)ren

Sippen !äme, ha^ fie fic^ bIo§ in ber Stunbe ber SJiitternad^t

einmal oon if)ren Si^en, in gleichzeitiger Seraegung, erl)öben; unb

ha^ fie at^bann mit einer entfe^Iid^en unb grö^Iid^en Stimme ha^

gloria in excelsis intonierten. „@o mögen fid^ Seoparben unb

SSiJlfe anf)ören laffen, wenn fie, jur eifigen 2Binter§jeit, ba^ ^^ir^

mament anbrüllen: bie Pfeiler be§ ^aufe§ . . . erfc^ütterten, unb

bie ^enfter, öon ifirer Sungen fic^tbarem 3ltem getroffen, brofjten

flirrenb, al§ ob man ^änbe ootl fc^weren ©anbeä gegen i§re

5Iörf)en ttjürfe, jufammengubrerfien." So fid)er ift fid^ Äleift

feines @til§, ba^ er es magen barf, feinen (Sinbrucf §u fo füf)ncn

Silbern ju fteigern, feine ^f)antofie fo meit au^fdiweifen ju taffen,

ba^ ber wirflid^e 5ßorgang oerioifc^t ju werben bro^t. @r ift fic^

bewußt, ba^ bie bilbnerifc^e ^raft, bie fo meitauSgreifenbe Xropen

wätjlt, @efa^r läuft, oer!annt unb alg übertrieben gefc^olten ju

werben. Slber er brandete ^ier ben ptjontaftifc^en, irrealen @til,

um ein grouent)ofteä unb wunberbareS @efc^et)en ^u f^mbolifieren.



5)cr 3rocifampT 605

Unb nic^t o^ne tiefere ?lbfic^t ^ot er bieje 9?oocIIe eine fiegenbc

genannt.

3)ie le^tc @rja{)Iung be§ gleiten SonbeS: „^cr ßwcifampf
gtei^t tt)ie ber Äo^lt)aQS einem ^roge§ mit qII jeinen ©egenjö^en,

mit feinem Sflerfjt unb Unrecht, mit feinem großen Apparat; einem

^roje^, ber burc^ oiele 3nftangen ge^t, bi^ fc^Iie^Iic^ burc^ einen

gufatt bie 2öat)r^eit entberft wirb. (5g wertet bie grofee Ob»

jeftioität Äleiftg, ba^ er ^ier »ie im Äo^I^aa^ niemals Partei

ergreift, bafe er bie billige (Sinteilung ber SSelt in ©c^ulbige unb

Unfctjulbige nid)t fennen will, ha^ er e§ t)er)(^mät)t, bie 93unt§eit

ber SSelt auf fdjwarj unb weife ju rebujieren. 2)ag tjeifet: er §at

feine SBeltanf^auung ju einer folt^en ^ö§e gefteigert, bafe er e^ fic^

ote Äünftler t)erfagt, bie tragifc^en S^erwidelungen be« fiebeng aug

bem t)er!ömmlid)en 93egriff oon gut unb böfe, öon ret^t unb un-

recht entfielen gu laffen.

3n bem Sllec^tSftreit, ber um bie @^re ber f(^önen g^ou fiitte»

garbe oon §luerftein ge^t, gibt eS im ®runbe feinen ©c^ulbigen.

®raf Safob ber ^Rotbart mag unmännlich ge^anbelt ^aben, als er,

um fi(^ ju becfen, oor ©eric^t erflärte, er ^abe in ber ^Jac^t, als

fein Sruber ermorbet würbe, grau Sittegarben befuc^t; aber fein

@ib war fein e^rlofer Sdjwur, er felbft nur — wie wir aße, möchte

ber 2)ic^ter fagen — ein betrogener Setrüger. ^IflerbingS reigte eS

Äleift öon neuem, „bie gebrechliche ©inric^tung ber SSelt" auf»

jugeigen, inbem er bie oößig ©c^ulblofen, ^xan Sittegarbe unb

i^ren tapferen SJerteibiger ^J^iebric^ oon Xrota, oon bem ^öc^ften

®eric^t quälen, bejc^impfen unb oerurteilen, ja, ba| er felbft ba^

©otteSurteil gegen fie entfc^eiben läfet.

Unb wieber fpinnen fic^ göben ju früheren 2)ic^tungen Äleiftg.

i^rau Sittegarbe ift nur eine Sc^wefter SllfmenenS unb ber 3Karquife

oon D. . . ©ie wirb wegen eines ruc^Iofen StttentatS wie biefe

gefc^mäf)t, mife^anbelt unb gcbemütigt. Slber eS ift einer ber gauber-

ooQen ^eije beS Äleiftfc^en ©eniuS, bafe wir — tro| allen ©reuein
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unb aller dual — fü()Ien: bie fo ©epeinigte ttjirb bur^ aöe biefc

Prüfungen [iegreid) ^inburc^ge{)en. Unb tute bie Reiben ^leiftö [ic^

immer tior ber SSertüirrung i^reg ®efüf)Ig gu betüaf)ren fachen, toie

fie nid^tg {)ei§er erjei)nen, al§> in ber ttjilbeften SSerjttJeiflung ein§

mit fic^ fetbft ju bleiben, fo ruft f)ier ber eble ^riebric^ öon Xrota

feiner ^reunbin ^u: „93en)at)re beine Sinne öor SSerättjeiflung! Xürme

bog ®efüt)I, ha^ in beiner S3ruft lebt, tok einen Reifen empor: t)a(te

bid^ baran unb ttjanfe nid)t, unb wenn @rb unb ^immel unter bir

unb über bir jugrunbe gingen!" SDurrf) ^Ieift§ ganjeö Seben gie^t

fic^ biefer Urgebonfe, unb mir l^aben gefe()en, mie er if)n burd^

fein SBerf in immer neuen 83ermanb(ungen ^um Stugbrud brachte.

|)ier, in biefer feiner legten S^ooelte, fteigt er nod) eine Stufe

^ö^er, er lä^t olle 9)iagfen fallen, unb er, ber ßünftler, gibt

fic^ enblic^ — nur noc^ leife öer^üUt — al§ 9Jietapf)^fi!er ju

erfennen. Snbem g^riebrid) öon Xrota feine ^önbe öor fein

Slntli^ legte, flef)te er @ott an, feine @ee(e felbft öor SSer*

mirrung ju bema^ren. „^d) meine", fo ruft er au§, „fo ma^r

id^ feiig merben miß, oom Sc^mert meinet ©egnerg nic^t über=

munben morben su-fein, ba id), \d)on unter bem ©taub feineg

^u|tritt§ ijingemorfen, mieber in§ ®afein erftanben bin. SSo

liegt bie SSerpftid^tung ber ^öd^ften göttlid^en 2Bei§^eit, bie SBa^r*

^eit, im 5tugenbIidE ber glaubengoollen Stnrufung felbft, an^ujeigen

unb augjufpred^en? D Sittegarbe", befdjlo^ er, inbem er it)re

^anb jmifdjen bie feinigen brückte: „im £eben ta§ un§ auf

ben 2;ob, unb im STobe auf bie ©migfeit ^inau^fel^en . .

."

^icr glauben mir fc^on ben 2:on ju oernef)men, ben mir menige

ajlonate fpöter mit überfdimenglic^er ©emalt aul ben testen Briefen

^leiftö f)ören, ha er ben felbftgemö{)(ten 2ob ju rechtfertigen

unb mit ^^mnen ju üerfierrlid^en fuc^t. ®iefe SlooeHe ift oon

einem gan5 freien @eift gefdirieben, oon einem ®eift, ber bereits

alles Srbifc^e mit einer aUeS umfaffenben, unb barum faft teil*

naf)mlofen ©erec^tigfeit überblicfte, ber oHe Urteile, alle SSerte,

aße @efe|e oon fic^ abgeftreift l)atte, unb ber fc^on ins Unenb=

Uc^e, ins G^aoS, in bie @mig!eit fic^ gurüc!fel)nte.
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S)te|e 9?oöcIIc jcigt manche SD^ängel in ber Äompofüion, fic

ift nirfjt \o gefc^Ioffen luic bie 30Zarquife oon O. . . ober bog

©rbbeben in S^ili, ober xoa^ lo^nt e§ fic^, borauf ju achten,

wenn ber geiftige ©e^olt, ba§ 3nner[te jeiner ©ebanfen jo fic^tbar

^eroortritt? „SSenn ic^ beim 2)ic^ten in meinen 93u)cn foffen,

meine ©ebonfen ergreifen unb mit ^änben, o^ne weitere ßutat,

in ben beinigen legen fönnte, fo märe, bie 2ÖQ^rf)eit ju gefte^en,

bie gonje innere gorberung mdner Seele erfüllt." (Sr t)at in

biefer legten Srääf)Iung feine ^Jorberung reftlo^ erfüllt.

93ebürfte e§ angefid^t^ biefer 92oöeIIen noc^ eine? S3eleg§, um benen

gu miberfprec^en, bie am @nbe feineö Sebenö einen SSerfaQ feiner Äröfte

ju fef)en glauben, fo mü^te ber Sluffa^ „Über ba^ 9Karionetten*

tticater", ber in feinem legten Seben^ja^r cntftanb unb ben er

noc^ in ben 5(benbblättem oeröffentlic^te, allein für feine nic^t

nur ungebrochene, fonbern gefteigerte probuftiöe Äraft jeugen.

3)enn biefer ^rofaauffa^ ift ba^ fReiffte unb Söertooüfte, maS

un§ ber fonft aflem Spefufatioen ab^olbe S)ic^ter an geiftigen

©rfenntniffen ju geben t)atte.

®r fomprimiert auf noc^ nic^t ^e^n Seiten mit ftiliftif^er

9}2eifterfc^aft feine SBeltanfc^auung. @c^on als 93icrunb^manjig*

iöfjriger ^atte er unter bem ©influfe 9flouffeaug unb ÄantS

auö ^arig gcf(^rieben: „@g mußten oiele 3af)rtaufenbe oergetjen,

e§e fo biete Äenntniffe gefammelt merben fonnten, mie nötig maren,

einjufe^en, bafe man feine ^aben müfete. 92un alfo mü^tc man
alle Äenntniffe oergeffen, ben i^\)kx mieber gut ju machen; unb

fomit finge bag (SIenb mieber oon oorn an. 2)enn ber fOlcn\d)

^at ein unmiberfprecf)lic^e§ 93ebürfnig \\ö) aufjuftären. O^ne 3luf*

flärung ift er nic^t oiel mef)r aU ein Xier."

®iefe Srfenntniö, bie er im Äampf jmifrf)en Äant unb 9louffeau

in jungen Sauren gemann, übertrug Äleift je^t auf ein rein äft^etifc^e«

^robtem. @r fa^ auc^ f)ier brei Stufen ber ©ntmicfelung; unb er

^atte, beoor er ben ^uffo^ über bog 9}iarionettent^eater fc^rieb, fe^r
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fongentricrtc „93etrac^tungen über ben SBeltlouf" angeftcttt,

bie feine alte ^njrfjauung nur öariierten unb in benen er ungefähr

foIgenbeS fagte: „(S§ gibt Seute, bie firf) bie @potf)en, in ttjelc^en

bie 93ilbung einer 9lation fortschreitet, in einer gar tt)unberlitf)en

Drbnung öorfteüen. Sie bilben fic^ ein, ba^ ein $ßoIf juerft in

tierifcfier 9lof)eit unb SBiIbt)eit banieberläge, ba^ man, nac^ SSerlauf

einiger ßeit, bog S3ebürfni§ einer ©ittenberbefferung empfinben

unb fomit bie SSiffenfc^aft öon ber Xugenb aufftetlen muffe", ha^

barauf eine ^eriobe ber 5tftf)etif, ber Äunft unb Kultur folge.

@r befiaupte nun, ha^ alle§, menigftenS bei ben ©riechen unb

3flömern, in ganj umge!ef)rter Drbnung erfolgt fei. 2)iefe 9Söt!er

Rotten mit ber {)eroif(^en (Spoc^e begonnen, unb „al§ fte in feiner

menfc^lic^en unb bürgerlichen Xugenb mef)r gelben l^atten, bic^*

teten fie meiere; ai§> fie feine me^r biegten fonnten, erfanben fie

bafür bie 9fiegeln; al§ fie fid) in ben ^Regeln oerirrten, abftra^ierten

fie bie 2BeIttt)ei§{)eit felbft; unb alö fie bamit fertig maren, mürben

fie fc^Ied^t." S)ie geiftreicfie ©fepfi§ biefer ©ä^e berüt)rt fic^ mit

ben ©ebanfen, bie er in bem (Sffa^ über ha^ ÜJlarionetten*

t()eater auf eine enbgültige, le^te g-orm bringt.

Unb biefer 5tuffa| ift be^^olb fo bebeutenb, mei( er in feiner

jufammenbrängenben ^ürje mie in einer 5trt 5lbbreoiatur ba8

ganse Seben ^Ieift§ mitfamt feiner ^unft auf eine überrafcfjenbe

SBeife miberfpiegelt. (Sr fam üon 9louffeau f)er unb geriet auf

Äant unb mollte, um ha^ fiepte, ha§> §öc^fte ju erreichen, beibe

oereinen: ba^ ©efü^I unb bie SKajime, Statur unb SSiffenfc^oft,

ben %aU unb ben 33ernunftmenfc^en. Unb er glaubte, ha^ bie

Harmonie biefer gegenfä^Iicf)en (Stemente erft ben großen, gerecf)ten,

ben etfjifc^en ajJenfc^en gebäre. Unb bi§ an fein Sebenlenbe

befc^äftigt if)n biefer tonflift: er fuc^te au^ ben beiben gegebenen

(Elementen immer ba§ britte ju finben. ®a§ Problem be§ ^rinjen

üon ^omburg ift ber Äampf gmifcfien Seibenfc^aft unb @efe^,

unb ber reife ®eift be§ 2)icf)ter§ löft ben ^amp\, in bem er beibe,

ßeibenfc^aft unb ®efe^, erft aufg äufeerfte jufpi|t, bann ocreinigt,

enblic^ frönt: burc^ menfcfilic^e ©erec^tigfeit.
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|)ier, in feinem 2)iQ(og über bQ§ SD^orionettent^coter ge^t

Äleift baöon au§, bafe ber 9J?enfc^, feitbem er öon bem 93aum ber

(Srfenntniö gegeffen, ^ugleic^ quc^ jeine Unfc^ulb öerloren \)Qbi.

®ie Ütefiejion unb boS S3ett)u|tfein ^obe in i^m jebe Slnmut ber

93ett)egungen, jebe ®ragie jerftört. Unb er rüf)mt bie ©ic^er^eit

ber 3Karionetten, bie fic^ ru^ig, leicht unb anmutig belegten, toeit

[ie, burd) einen <2c^tt)erpunft im 3nnern ber ^igur regiert, nur

jttjecfmQ^ige, atfo fc^öne Semegungen ausführen fönnten. SBir aber

feien auä bem ^arabieg öertriebcn unb fönnen nic^t mef)r ba^in

jurücf. 2)ie aJJi^griffe feien unoermeiblic^, feitbcm mir ha^ öemu^t»

fein unfereS ©elbft gemonnen §aben. „S)enn Qkxtxtx erfc^eint,

menn ficf) bie ©eele (vis motrix) in irgenbeinem anbem fünfte

befinbet alg in bem ©c^merpunü ber 93emegung." Unfere ©eele

aber befinbet fic^ an oieten ©teilen jugleidj, unb ein menfc^Iic^er

^änjer ift nur barum oft unoollfommen. weil er ju t)iel benft

ober fic^ feinet Zan^t^ allju ftarf bemüht ift. (£S föme barouf

an, ba^ er fid) fo in ber ©emalt f)ätte, äße feine ©ebanfen, feine

^ieigungen, furj: fein ©eroufetfein üööig auöjufdialten unb feine

©lieber b(o^ bem @efe| ber ©c^mere folgen ^u laffen. 2tber

felbft bann mürben feine öemegungen nic^t bie ©rajie ber SKario»-

netten erreidicn, mei( bie puppen nic^t an bie Xrägt)eit ber ÜJJaterie

gebunben finb, meil fie — burd§ fein ®emi(f)t get)inbert — müf)eIog

fd^meben fönnen, unb meil fie ben S3oben nur brauchen, mie bie

(Slfen, um it)n ju ftreifen, unb nic^t um barauf gu ru^en.

Äurj: ba^ öemufetfein f)at alle^ Übel in ber 2BeIt angerichtet.

SBir müßten mieber, um bie ©rajie ber 3J2arionettcn ju er*

reirfjen, in ben Urjuftanb ber ^Jatur jurüdfefjren, bemu^tlo^ merben.

S)enn mir fe^en, bafe „in bem üJJafee, aU, in ber organifc^en SSelt,

bie Sfleftejion bunfler unb fd^mö^er mirb, bie ©rojie barin immer

ftraf)Ienber unb i)errfc^enber tjeroortritt". 5lber maS ift ju tun?

S)er SBeg jum Unbemufeten ift un§ oerfperrt burc^ unfere 3Kenfc^«

lic^teit. „2)a§ ^orabieS", fagt Äleift, „ift oerriegelt unb ber ß^erub

hinter un§; mir muffen bie Sl^eife um bie SBelt machen, unb fe^en,

ob es oielleic^t oon tjinten irgenbroo mieber offen ift."

^c<iog> i>t\nnii) oon ftleiß 39



610 26. 2)ic iBerlincr abcnbblöttcr

@r tpeife aber jo gut wie bcr oft mifeöerftanbene Sflouffcau, bafe

bic abfotute 9lücf!e^r jur 9Zotur eine Utopie ift. ^orf), wie Äleift

in feiner (St^i! boS ©efü^I mit ber StRofime gu oereinigen ftrebte in

einem britten t)öt)eren S3egriff, einer ®erec^tig!eit, bie bie 93ered)=

tigung ber fieibenfd)aft anerfannte, fo fuc^te er f)ier in ber ^ftf)eti!

nod^ bem britten Sfieic^, loo bag unzulängliche iBeiou^tfein ber

äKenfc^en in ein unenbli(i)e§ aufgelöft wäre, wo ber äJienfd) über*

wunben, wo er jum ®ott würbe.

3m äJioraüfc^en fteHt fic| alfo bie Äurüe fo bor:

Seibenfc^aft — @efe^ — ©erec^tigteit

3m tft^etifd^en:

SfJaioitat — Üiefteyion — Harmonie

ober: ©infalt — SSerwirrung — @^nt§efc

ober: S'Jotur — ^rei^eit — unenblic^eS 93ewu^tfein

ober: SfJotwenbigfeit — SBiQtür — bag Slbfolute

ober: Spfiarionette — SKenfdi — @ott.

„2öir fe^en," fc^üeBt ^eift, „bafe in bem Wla^t, alg in ber

organifc^en SSelt bie SRefIejion bunfler unb fdiwödier wirb, bie

(Sro^ie borin immer ftrQt)tenber unb {)errfcf)enber f)eroortritt. 2)oc^

fo, wie fid^ ber 3)ur(f)f(f)nitt jweier Sinien auf ber einen Seite

eine§ ^unfte§ nac^ bem S)urc^gang burd^ boS Unenblic^e plö^Iid^

wieber auf ber anbern Seite einfinbet, ober ha^ 93ilb be§ ^oi}U

fpiegelg, nad)bem e§ fic^ in ba^ Unenbüc^e entfernt ^at, plö^Iid^

wieber bic^t öor un§ tritt, fo finbet fic^ auc§, wenn bie (SrfenntniS

gleid^fam burc^ ein Unenblid^eS gegangen ift, bie ©ro^ie wieber ein;

fo, ha^ fie, ju gleicher ßeit, in bemjenigen menfc^Iirfien Körperbau

am reinften erfc^eint, ber entweber gar feinö, ober ein unenblic^e§

93ewu^tfein f)at, ba^ ^ei^t in bem (Stiebermann, ober in bem ®ott."

3f)m gilt alfo wie SfJie^fc^e ber 3J?enfd) nur al§ 93rü(!e ju etwa§

^ö()erem; er fie^t if)n — wie ber ©id^ter be§ ßoi'öt^uftra — nur

aU Sinbeglieb, als 2)urc|gang§punft ju bem t)öc^ften 3^^^^^ S^r

85oüfommenf)eit, ju bem britten Sfleid^, ba§ atte polaren ©egenfö^e

oereint. 3m ®enie, ober um patf)etifc^«nie^fd)ifc^ 5U fprec^en: im
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Übermcnjc^en; um ftciftifc^ ju fpret^cn: im @ott ift Srtftinft unb

SSiQfür, SfiaioitQt unb (Srfcnntni^, 9iotU)cnbigfeit unb ^i^ei^eit ju

einer untrennbaren Harmonie geworben.

Sluf ber britten Stufe erreicht ber 3Jltn]ä), ha er fic^ jelbft, feine

(Srfenntniffe, feine i^rei^eit, feine S^erroirrung übernjunben, lieber

bie (Sinfalt, bie dlaiux ber 3J?arionette. ^ier erreicht er fein @Ieic^»

gewicht wieber, unb atte§, roai er fc^offt, gleic^oiel ob er biegtet,

tanjt ober lebt, wirb mit ben einfac^ften 3KitteIn erreicht, »irb

^toecfmö^ig, roirb natürlich, »irb fc^ön fein, toie bog unbewußte

©piel ber ^u^pen.

SBie ber ©runbgebanfe biefer äft^etifc^en ^^ilofop^ie f(^on

immer in i^m lebenbig mar, jeigt ung eine Stelle auö einem

©rief, ben er Sa^re oor^er an Slü^Ie oon Silienftem gerichtet

^atte. SRit ber S'JaiDität be« ©enie^ fc^rieb er it)m: „3d^ ^öre,

2)u, mein lieber 3unge, befc^äftigft 2)i(^ auc^ mit ber ^nft? @ö

gibt nichts ©öttlic^creS, a\i fie! Unb nic^tg Seic^tere^ Sugleic^;

unb boc^, marum ift e^ fo fc^roer? 3ebe erftc 93emegung, alleg

UnmiHfürlic^e, ift fc^ön; unb fc^ief unb oerfc^robcn aöc^, fobalb

c« fic^ felbft begreift." SBir fe^en, mie er bie ©rfenntniffe, bie

er furj oor feinem 2;obc nieberlegte, erlebt ^atte, unb mir be=»

munbem an biefem funftootten Sffap bie Seic^tigfeit unb bie fiebere

Haltung, mit ber ein Äünftler bie fc^micrigften Probleme ber ^^ilo»

fop^ie nic^t berührt, fonbem — mit ber ©ra^ie eines Xänjerä —
löft. Über biefer 5)ic!^tung, bie i^ren S^eic^tum an Erfahrungen unb

©rlebniffen, an matt)ematifd)en unb p^qfifalifc^en Äenntniffen eng

jufammenbrängt, maltet ein abgrünbiger, jugleic^ Weiterer unb

beS^alb unenblic^ liebenSioerter ©eift, — ein nac^tmanblerifc^eg

®enie, in beffen Stil Siaioität unb 9leftejion, ^atux unb ©eift

fc^einbar mü^eloS bie Harmonie, bie S^nt^efe errei^ten. 3n bem

Stil biefer 2)ic^tung friftaUifiert fic^ ouf eine munberbare Söeife

Äleiftg Tonnen unb SSiffen am @nbe feinet SebenS, §ier fpiegelt

fic^ feine ^nft, fein ßcben felbft.

39^
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. . . ®ag ^arobiel ift berriegelt unb bct

Stierub leintet unö; roir muffen bic Steife

um bie SBelt mad^en, unb felien, ob eä ötel*

leidet üon leinten irgenbmo ttjieber offen ift.

„Über bo§ aKorioncttentl^eQtct".

SO Übermäßig ^leift al§ 9?eboftcur ber Stbenbblötter befc^aftigt

tüor, er ()Qtte bod^ ^t\i gefunben, gejeüfd^aftüc^en SSerfetjr

§u pflegen. SSir tüiffen, ha^ er ein eifrige^ äJiitglieb ber d^riftlid)*

beutfd^en 3:i|c^gefeEfc{)Qft njar, bie 5lcf)im öon ^rnim jufammen mit

Stbam üKüüer am 18. Januar 1811, bem ^rönungStage ber preu*

feifd^en 9J?onarci^ie, gegrünbet l^atte unb ^u ber bie meiften h'tht\X'

tenben ^erfönüdjfeiten S3erlin§, öorgüglicf) bie preu^ifc^en ^otrioten,

gef)örten: Sloufemi^, ^tVitx, ©aöignt), 93rentano, ber ^rinj 2ic^=

nott)§fi, %\ix\i 9lab3itt)iII, gierte, Seopolb bon ©erlarf), örnft öon

^fuel, ©taegemonn unb üiele anbere. SJiitgüeb !onnte nac^ ben

Statuten jeber ttjerben, ber „ein 9)Zonn öon @f)re unb guten

©itten, in d^riftlid^er 9ieIigion geboren unb fein leberner ^f)i=

lifter" tt)Qr. S)er äußere ^xotd biefer antipt)iliftröfen ©efettfc^oft

njor: äße öiergef)n STage ^ienStogS fröf)Iic^ ya einem SJiittogeffen

jufommenjufommen. 9J?an n}oIIte ber ®efat)r entgegen, nur eine

9fleit)e nebeneinanber effenber 3Jienfd)en öor^uftellen, unb man be*

fc^Io^, ftd^ @efcJ)ic^ten unb ©c^mänfe unb ®ebid)te öoräulefen,

um fo bie ©efeHigfeit ^u förbern. ^urj: e§ mar ein herein im

Stil ber ßeit — ätinlicf) ^iütx^ Siebertafel, bei ber Äleift übrigen^

auc^ 5U ®aft mar, — nur oornef)mer, ejftufiöer; ber jmar nic^t ouf

bie ^ebung beö beutfrfien 3Kännergefong§ tjiujiette, aber auc^ notional,

patriotifd) unb mit berjelben fonferoatiüen Xenben^, bie „bem
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Äönigc, bem 5Satertanbc, bem allgemeinen 2Bo^I, bem beutfc^en

Sinn, ber beutfc^en 2;reue" galt.

Sieben biejen fc^önen, allgemeinen 2;ugenben betonten bie ÜJiit*

glieber ber (^ri[tlicf)«beutfc^en ^ijc^geieöjc^aft ben Sc^u^ f)iftorifc^

gcmorbener 9?ec^te; fie forberten Befreiung oon hsx gremb^err*

fc^aft, unb fie maren e§ eigentlich, bie ben preu^ift^en Suifenfult

jcfjufen. Äleift ^atte — tro^ öielen Serü^ungSpunften — mit

biejen gejeüigen ?Romantifern nur roenig gemein. @r njar fic^erlic^

ein ftiüer ®aft biefer fröt)Iic^en Xafcirunbe. 8oDie[ ajJöglic^feiten

fic^ i^m ^ier boten, e^ bat)nte [ic^ feine neue nai^^altige Sejie^ung

jtt)ifd)en iE)m unb irgenbeinem 3KitgIieb biefer 3;ifc^gefeüfc^aft an,

bie in i^rer 9Hitte boc^ oiete tüchtige ÜKönner faf). @r üer!e^rte

mit aü ben ÜKenfc^en, bie \\d) \)kx oerfammelten unb bie i^m

geroife liebengwürbig entgegenfamen, auf eine jurürf^altenbe 2lrt.

SGBie fremb unb falfrf) it)n felbft bie 9?äcf)ften faf)cn, geigen bie

uns überlieferten Urteile 3trnimS unb iörentanoS, beren törichtes

Spiiitleib nur noc^ oon ber fpielerifc^en Seic^tfertigfeit übertroffen

wirb, mit ber fie einen SDic^ter wie Äteift ^u c^arafterifieren öer*

fuc^ten. 2)er eine nennt i^n einen armen Äerl, beffen ftörrifc^c

©igentümlic^feit i^m wenig ^Jreube gemacht \)aht, ber i^m aber

bod^ leib tue, ba er e« mit feiner Arbeit fo e^rlic^ wie wenige

gemeint f^aht. Unb bag ift berfelbe 2tmim, öon bem steift noc^

im 3uli 1811 f^reibt, t>a^ er mit i^m, wenn er bie SBa^I ^ättc,

noc^ am liebften in ein näheres SSert)ältniö treten möchte. S3rcn*

tano, oiel unjuoerläffiger, fragwürbiger alö 3tmim, fc^reibt brei

SBoc^en nac^ Ä(eift§ Xobe in bemfelben oerftöubnislofen äJht«»

leibSton: „®er arme, gute Äerl, feine poetifc^e 2)ecfe war i^m gu

!urg, unb er t)at fein Sebenlang ernft^after a{§ \)klki6)t irgenbein

neuer SDid^ter baran gererft unb gefpannt. @r ift allein fo weit

ge!ommen, weil er feinen rec^t ^errlic^en 9Kenfc^en gefannt unb

geliebt, unb grenzenlos eitel wor." Unb ber fo gar nic^t efjen*

trifc^e, ber fo normale SIemenS S3rentano finbet, nie wäre einem

$)ic^ter „feine perfönlic^e öisarrerie, all fein 3;ollfieber, all fein

SBerf unb Unwerf oon liebenben ^^eunben fo nac^gefel)en unb
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gefc^ont toorben". Übert)QU^t feien feine 5lrbeiten über bie äKa^en

geehrt, feine @rjQf)Iungen öerfc^Iungen toorben. Slber ba^ ttjore

if)m nirf)t genug gen)efen unb eS f)Qbe i()n grenjenlo^ gebemütigt,

t>a^ er fic^ öom 5Dramo jur (Sr^äijlung tjobe iieroblaffen muffen.

@g fc^eint ^eute überflüffig, ben arroganten Unfinn biefer ©ä^e gu

roiberlegen. dtnx ifjre Sieblofigfeit, i^re feinbfelige |)a(tung beutet

an, mit n)eld)em ^tö)t steift fid§ in biefem Ärei§ öon greunben

üöKig ifoüert füllen mu^te. @r tuar fein menfcf)enfc^euer ^i)po*

c^onber; er feinte fic^ im ©egenteit nad^ tt)armen, ()er5lic^en

SJienfc^en, auf beren SSerftönbnig er rechnen fonnte. Slber er

t)atte bereite ju bebenüic^e (Srfal^rungen gefammelt; er tt)u|te, ba§

fein frembartigeö SBefen öiele abftie^, unb ba^ er im S[Jerfei)r

taufenb äJii^oerftänbniffen auögefe^t toar.

3:ro^bem fc^Io^ er fid) nirf)t ein, fonbern ging in ©efeüfc^aft, ja

er na^m ben SSer!e^r mit einigen i^m öon früf)er ^er bekannten

Familien auf. ©o npurbe er ein gern gefe^ener @aft im ©taege=

mannfc^en ^aufe, fo befudite er feinen SSerleger Sfleimer, bei bem

er einmal ©ruft 9}?ori^ 5Irnbt begegnete, ber firf) in S5erlin oerftecft

Ratten mu^te. $ßor allem aber oerbanb i^n je^t eine gegenfeitige

@9mpatt)ie mit ber ^ai)d, beren ©alon er alö Jüngling fc^eu

gemieben ^atte. Se^t jebod) fdfieint er fic^ t)ier n)o^t gefüf)(t gu

^aben. 5)enn biefe anfc^miegfame unb !(uge, um fec^g Sa{)re öttere

grau ^atte für i^n haS^ feinfte SSerftänbni§. (Sie begriff feine

ÜJi^elandioIie; fie füllte feinen nirfit eingeftanbenen ©c|mer5en nac^,

unb fie faf) — nic^t mie ©rentano§ liebtofeö 5luge — einen 5er*

rütteten, fonbern einen tieben^merten, fe^r oiel leibenben unb ganj

großen äRenfc^en. „Seine 5Iugen geben mir feine ©ic^er^eit",

pflegte fie gu fagen. ©r fam oft ju if)r, unb einmal, afö er bie

ftet§ ©efc^öftige nic^t ju |)aufe traf, fe^te er fic^ nieber unb

fdirieb if)r jeneö launige SSißett, ha§> mir fc^on fennen: „Siebe,

marum finb (Sie fo repanbiert? @ine grau, bie ficf) auf i^ren

SSorteil öerfte^t, gef)t nicf)t au§ bem |)aufe; ba erft gibt fie alleg,

mag fie fann unb fotl. 5Doc^, machen Sie ha^ mit 3f)rem @e-

miffen aug. ©in greunb öom |)aufe läfet fid^ nic^t abfc^recfen.
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unb id) bin ©onnabenb, üiclleic^t noc^ ^eute, bei 3^ncn." 2)urc^

9la^el ^Qttc Äleift auä) i^rcn S3rubcr, bcn 8c^riftftettcr Subtoig

9lobcrt, fcnnen gelernt, ber feit langem für Äteift im felben

©robe fc^ttörmte, mie er ^Ibom SKüHer ^afete.

3n feiner Bearbeitung würbe — fiebje^n 3a^re nac^ Äleiftö

Xobe — ber ^rin^ oon |)omburg im berliner Sc^aufpiet^auö gum

erftenmal gefpielt. 3e^t fanb Äleift — »ie »ir ttiffen — nic^t

einmal einen S3erleger für fein SBer!. Vergebens f)atte er eS 9leimer

angeboten. @r bittet i^n in einem S3iflett oom 3uli 1811 um feine

(Sntfc^Iiefeung, ba er baS 2)rama balb gebrurft ju fe^en wünfc^e.

3ugleic^ jeigt er einen 9loman an, ber bereite giemlic^ weit üor*

gerücEt fei urib mof)! jroei Sönbe betragen bürfe. Unb er »ünfc^t

ju wiffen, ob Sleimer imftanbe wöre, faQ^ ber 9loman i^m gefiele,

i^m beffere S3ebingungen gu machen olg bei ben ©rjö^Iungen.

3)enn, bemerft er rü^renb, e^ fei, „faft nic^t möglid), für biefen

^rei^ etwag ju liefern". %hex meber bag 5)rama noc^ ber

?Roman rourbe gebrurft. 2)er ^rinj üon ^omburg erfc^ien jtoar

bei 9leimer, aber ge^n Sa^re nac^ ÄleiftS Xobe, in feinen „^inter»

(affenen ©c^riften", bie 1821 Zitd ^erauggab.

2)er Sfloman jeboc^ ift für un^ oöflig oerloren gegangen. 3)aS

ÜJJanuffript befanb fic^ noc^ 1816 im Slleimerfc^en SSerlag, unb bie

einzige Äunbc, bie wir oon i^m ^aben, finb ein paar SBorte be^ bei

9lcimer tätigen ^rbinanb ®rimm an feine ©ruber: „3c^ ^offCf"

fc^reibt er am 1. 9)?ai 1816, „bafe auc^ ein ?Roman oon Äleift,

in groei 93änben ooüenbet, bem Xxud balb übergeben mirb, t)on

bem i^ gmar biö ^eute noc^ nic^t^ erblirft f)üht, ber aber auc^

fe^r gut fein foU." SBir muffen unö bamit abfinben, bafe ein

ßteiftifc^er 9ftoman, für ben er in feiner ergreifenb'primitioen 2trt

um etnjag beffere ©ebingungen gebeten l^atte unb für ben ^eute

Xaufenbe unb ?lbertaufenbe geboten njürben, ha^ biefer fRoman

für uns oerloren unb loafirfc^einlic^ aB 3JiafuIatur oenoaubt

ttjorben ift (SS mag nac^ bem ^omburg fein reiffteS SBerf ge*

mefen fein, unb unö blieb nic^t eine Qtxk. @g ift mü^ig, Scr*

mutungen anjufteflen. Stber man benft an biefen 3SerIuft mie an
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bcn %oh eincg fef)r geliebten SJJenfc^en . . ., er ^at etttjog Sluf*

reijenbeg unb jugteic^ unnennbar StraurigeS. ÜKon tappt im

S)unfeln. SSon einer Xragöbie „2)ie ß^rftörung Serufatemg", bie

er in großen Umriffen entworfen f)aben \oU, »iffen ttjir nic^tg

alg ben Sfiamen.

3ermürbt unb jerquält öon ber (SrfoIgIo[ig!eit feine§ @treben§

lebte steift biefen ^Berliner ©ommer ba^in. @r mu^te fic^ ganj

ijotiert öorfommen, benn alle S3efannten Ratten Serlin öerlaffcn.

5lbam üJiüßer tt)or fc^on im ^OJai nad^ SSien gegangen, bie 3laf)el,

3J?arie öon steift, 3(rnim mit feiner jungen ^rait ujaren auf

9fleifen. ©ine trofttoje (£injam!eit umfing i^n. SDag Seben, bag

er fü^rt, !Iagt er je^t, fei gar gu öbe unb traurig. Wlit ben jttJet

ober brei Käufern, bie er fonft befuc^te, fei er ein wenig au^er

SSerbinbung gefommen, — er meint ma^rfifieinlid) bie @taege==

mannfc^e unb bie 9fieimerfc^e gamilie, — unb fo fei er faft töglic^

ju ^aufe, öom 3J?orgen bi§ jum ?lbenb, o^ne auc^ nur einen

SD'ienfc^en ju fei)en, ber i^m fagte, tt)ie e§ in ber SSett fte{)e.

@r fü^tt, ha^ mancherlei SSerftimmungen in feinem ©emiit

fein mögen, bie ftc^ in bem 5Drang ber miberwärtigen 3?ert)ältniffe,

in benen er lebe, immer nod^ met)r öerftimmen, bie aber ein red^t

Weiterer ®enu^ be§ 2eben§, tt)enn er it)m einmal jiiteit würbe,

üielleic^t ganj l^armonifc^ auftöfen !önnte. ÜKan fief)t: wie ju*

funft§fro^=optimiftifc^ er, ber oom @d)i(ffal wal^rlic^ nic^t leicht

unb jart angefügt würbe, feine Sage beurteilte. 3n biefem ^aK, — er

meint, wenn e§ i^m ein bi^cfien beffer ginge, — würbe er ha^

S)i(^ten öietleic^t auf ein 3a:^r ober länger ganj xu^tn laffen,

unb fic^ au^er mit einigen S93iffenfc^aften, in benen er nod^ nac^*

äui)o(en f)abe, mit nichts aU mit 9)2ufif befc^öftigen. ^enn, unb

I)ier gibt er feffeinbe Sluffc^Iüffe über fein Äünftlertum, er betrachte

biefe Äunft, bie 9}Jufif, „al§ bie SBurjel, ober um fid^ fc^ulgerec^t

auSjubrücfen, al§ bie algebraifc^e formet aller übrigen."

Slug biefen legten ÜJ^onaten feines SebenS ftammen ein poar frap=
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pieretibc ^u^crungen, bie geigen, toie er fic^ unb anbern fein SSer»

§ältni§ jur Äunft ju oerbeutlic^en fuc^t. @r, ber fonft fo !argt mit

jebem persönlichen SefenntniS, jpric^t in bicfen loac^en einfamen

©tunben gu einer greunbin üon ber Slrt, ttjie er probujiert, unb »ir

empfangen jum erftenmal ein öon i^m fclbft tiax entworfene^ 33ilb

feines Schaffens. „(Sie Reifen fic^", fc^reibt er ber 5)ame, bie er

fe^r gef^ä^t ^aben mü% „mit S^rer ©nbilbung unb rufen [\6)

auä allen oier SSeltgegcnben, n)a§ 3f)nen lieb unb »ert ift, in

3^r 3intmer f)erbei. 3Iber biejen Xroft, miffen Sie, mu§ ic^ un*

begreiflief) unfeliger ^Dienfc^ entbehren. SSirflic^, in einem fo be»

fonbern ^JaHe ift noc^ öielleic^t !ein 3)ic^ter geroefen. So gef(^äftig

bem meinen Rapier gegenüber meine ©inbilbung ift, unb fo beftimmt

in Umri§ unb ^arbc bie ©eftalten finb, bie fie alSbann ^eroor*

bringt, fo fc^roer, ja orbentIi(^ fc^merg^aft ift eS mir, mir baS,

wag mirüic^ ift, öorjufteHen. (SS ift, als ob biefe, in allen 93e»

bingungen angeorbnete 93eftimmt{)eit meiner ^f)antafie im Singen*

blic! ber 2;ätigfeit felbft i^ffeln anlegte. 3c^ fann oon ju öielen

i^ormen oerwirrt, gu feiner Älar^eit ber innerlichen Slnfc^auung

!ommen; ber ©egenftanb, fü^le ic^ unauff)örlic^, ift fein ®egen»

ftanb ber ©inbilbung: mit meinen ©innen in ber wa^rljaftigen

lebenbigen ©egenmart möcf)te ic^ i^n burc^bringen unb begreifen.

3emanb, ber anberg hierüber benft, fömmt mir gang unocrftönb*

lic^ üor; er mufe @rfal)rungen gewonnen ^aben, gang abweic^enb

öon benen, bie ic^ barüber gemacht \)ahc. 2)aS fieben mit feinen

gubringtic^en, immer wieberfet)renben Slnfprüc^en reifet gwei ®e=

müter fc^on in bem Slugenblicf ber 93erü^rung fo oielfac^ auS*

einanber, um wieoiel met)r, wenn fie getrennt finb."

ÜJian fie^t: wie er nac^benft über bie befonbere Strt feiner 'fi^nft,

wie er grübelt, wie it|m bie ^Jorm gum Problem wirb, unb wie er

— bei aller äußeren ^^raurigfeit — felbftbewufet unb öoÜer ^U'

Derficf)t neue Slrbeiten plont. @r möchte einmal wieber etwaS rec^t

^l)antafti)c^e» oornet)men, fc^reibt er öermutlic^ an bie ^enbel*

8c^ü|, bie im ^Jrü^ja^r 1811 im Äongertfaal beS berliner Sc^au«

fpiel^aufeS feine ^ent^efilea pantomimifd^ oorgetragen ^atte, begleitet
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non itjrcm hatten, bem ^rofeffor ©cf)ü^, ber bei biejer öon ben

blättern roenig günftig beurteilten $8eran[tQltung atg @r!(ärer unb

SlejitQtor mitroirfte. Äleift gefte^t ber ^enbel, e§ tüef)e if)n junjeilcn

bei einer Seftüre ober im 3^f)eater „xok ein Suftjug qu§ feiner aller*

frü^eften Sugenb an". S)er SDic^ter be§ ^Ötfjc^en jet)nt fic^ öon

neuem nac^ romontifc^en ©efilben. 2)er SSoUuft feiner ^fjontofie

Eingegeben, träumt er öon neuen beraufc^enben 2)i(i)tungen. 2)ag

Seben, fc^reibt er, ha^ öor xi^m ganj öbe liege, gewinne mit einem

Wlak eine njunberbar t)errlid^e S(u§fid)t, unb eg regen fidf) Prüfte

in i^m, bie er ganj erftorben glaubte.

SBenn bie 9fJoöe(Ien, bie er im ^weiten S3anb feiner „(Sr=

jäf)tungen" öeröffenttic^te, fc^on ber ti^pifc^en Stnnatjme eine§ SSer*

falls feiner Äunft miberfprec^en, fo jeigen biefe legten 93riefe am

beutlic^ften, tt)ie fein ®eift bie ^roft ^atte, ftc^ immer öon neuem

5U oerjüngen. ^ier ift nichts SlbgeftorbeneS, nichts Srftarrteö, t)ier

ift fein S'Jiebergang. 3)er 2)idE)ter urteilt üietme^r mit ^ellfiditigem

93ett)u|tfein über feinen gegenttjärtigen ßuftanb mie über bie 9Jfög*

tic^feiten feiner ßufunft.

SDa er öon §arbenberg auf feine Sitte um Slnftellung im

ßiöilbienft nicl)t einmal einer Slntmort genjürbigt morben mar,

^atte er gerabenmegS ein Smmebiatgefuc^ an griebricf) SBill)elm III.

gericl)tet. ^m Suni 1811. @r fe^te barin bem Äönig noc^ einmol

feinen ganzen ßonflift mit ber S^legierung megen ber 5lbenbblätter

Qu§einanber, fd^ilberte feine traurige Sage, in bie er burd) bie

3ugrunbcricl)tung feiner ß^itfc^rift geraten fei, unb bat il)n, ju

beffen ®erecE)tig!eit unb ®nabe er flüd^te, um baSfelbe mie färben*

berg: it)n im 3^öilbienft anjufteüen ober it)m ein S93artegelb au§*

jufe^en. 5lm ©d^lufe beutete er an, mieoiel er burcl) ben Xob ber

Königin ßuife, feiner SSo^ltäterin, öerloren ^ätte.

5lber meber bie ©rmätinung ber ^enfion, bie if)m — mie

er fi^ auSbrüdt — „gur 93egrünbung einer unabhängigen ©fiftenj

unb 5ur 3lufmunterung in feinen literarifd^en 5lrbeiten" oon ber

Königin au§gefe|t morben fei, noc^ irgenbeine anbere rüt)renbe

Erinnerung f)ätte il)m bei bem inbolenten Äönig, ber für ^oefie
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wenig übrig ^otte, ettüa§ geholfen, roenn nic^t eine je^r geliebte

greunbin, ÜKorie Don Äleift, bie and) eine ber näc^ften ^Ji^eun«

binnen ber Äönigin Suife getoejen toax, für i^n gejpro(f)en ^ötte.

9?Q(^bem Äleift foft brei ÜKonate ouc^ auf fein @efuc^ an ben

Äönig o^ne 5tntn)ort geblieben toax, überreichte fie Slnfang

September bem ßönig ein neues unb juckte i^n gleichzeitig in

einem eigenen auöfü^rlic^en Segleitjc^reiben über ben SBert unb

bie Sebeutung i^re§ ^reunbe^ aufguflören. 3^re SBorte, \o unter*

tänig fie ficf) auc^ bem ©til onpaffen, in bem Könige ongefproc^en

fein motlen, roirfen njo^ttuenb burc^ bie feminine Sebfjaftigfeit, mit

ber fie für Äleift eintritt. 9Jiit einbringlic^em ^at^oS ruft fie

QU§: „Wlcin Äönig (offe it)n an feiner Seite fechten, er befc^irme

meinet ÜJionarc^en ileben. 9?ic^t bai Xraftament ber ^Ibiutonten

forberc ic^ für i^n. ®r ücrlongt nur bie @age bc^ legten Seut=

nontg eineg Sflegiment^; gern biente er gonj umfonft, menn er bie

minbefte Sieffource ^ötte. . . . SKein Äönig öergeffe nic^t, bafe ein

2)ic^ter feinet S'^amen-* unter bie erften gelben beä SSaterlonbö

gehört, ein ÜJJann quc^, auS unjäglic^en Sonberbarfeiten jufammen«

gefegt, ober brat) unb treu — in ^. Ä. foQ biefer |)elb mieber auf*

leben."

5)an! i^rer energifc^en gürfprac^e erhielt ber 2)ic^ter be§ ^rinjen

t)on ^omburg am 11. September immerhin bie folgenbe Äobinett^*

orbre: „3c^ erfenne mit SBo^IgefaÜen ben guten 3Biöen, ber 3^rem

3)ienftQnerbieten jugrunbe liegt; noc^ ift jroar nic^t abjufe^en, ob ber

5aII, für ben Sie bieg 51nerbieten machen, mirflic^ eintreten mirb;

foüte folc^eö aber gefc^ef)en, bann werbe ic^ auc^ gern 5l)rer in

ber gettjünfc^ten ^rt eingeben! fein, unb gebe ic^ 3^nen bieö auf

3t|r Schreiben t)om 7. b. ÜJJtS. hiermit in Slntmort ^u erfennen.

i^riebrict) SBil^elm." ^uf ®runb biefe^ föniglic^en Schreibens,

ha^ if)m boc^ nur Hoffnung auf ^InfteCfung im i^aU eines Sieges

machte, melbet er ^arbenberg öoreilig. Seine ÜJiajeftöt ber Äönig

^abe gerutjt, i^n im ÜJiilitär anjuftetten, unb er bittet i^n — eS

ift jammerooü unb rü^renb gugleic^ — um einen S3orf(^ufe Don

gmanjig SouiSb'or ju feiner (Squipierung.
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2)iefeg ®ejuc^ beg etuigen Petenten lie^ ^arbenberg tüieberum

unbeontiüortet. @g blieb in ber ©taatSfonätei big jum 22. 9fio*

öember liegen. ?ln biefem Jage, ein Züq nod) ^leift Jobe, fe^te

ber |)err (StoQtgfanjIer eigent)Qnbig auf ben fRanb be§ öriefeg

bcn (afonifdien nnb unjentimentalen SSermer!: „Qu ben Stften, ba

ber p. ö. ÄIei[t nid)t mef)r lebt." 9JJon tt)ar ii)n Io3.

Äleift f)atte J^ag für Xag bie 5(ntn)ort be§ ©taatsfanjlerg er*

f)Qrrt. 2)a fie bi§ in ben Dftober hinein nic^t fom, entfc^Iofe fid) ber

Ung(ücflic|e ju einem fc^meren Schritt. @r fuf)r nad) ^ranffurt,

um, tt)ie er glaubte, jum legten 3JiaIe bei ben SSermanbten um
|)ilfe ju bitten. @r fonnte if)nen bodf) je^t jagen, ba^ er öom

Äönig angeftettt fei. ßmar lagen Sßelten jmifd^en il^m unb ber

S5ern)anbtfd)aft; aber biefe militörifdEie 5(nfteIIung tt)ürbe bie (Snt*

frembeten öielleic^t ujieber jufammenfütiren. Si)r SBunfc^ wax erfüllt.

@ie mußten fic^ boc^ freuen, wenn er'§ if)nen er5ä()tte. 3tber eg

fam gar nidjt baju. @r i)atte fid) nid^t angemelbet; fein 33efuc^

überrafd^te bie ©einigen, bie öermutlid) ein neues Unglüd für(^=

teten; mi^trauifc^ empfing man if)n; bie ©orgen ber legten 9JJonate

mochten fein ©efic^t gefurd)t {)aben; !urj: bie ©c^meftern fallen

einen nerööfen, get)e^ten, jerriffenen äJienfc^en unb erfc^ro!en.

93efonber§ Ulrife, bie einzige, bie if)m bisfier in aUe qualooEen

Ermattungen ju folgen öermoc^te, fonnte fid^ nic^t bet)errfd)en,

mürbe burc^ fein plö^lid)e§ ©rfc^einen entfe^t. Über biefe SSir*

!ung feines ÄommenS mar ber jum Zoh SSermunbbare fo be*

ftürjt, ha^ er fofort ouS bem §aufe eilte. @r fe^te fid^ irgenb«

mo f)in unb fd)rieb ber ©c^mefter bebenb ein paar furdjtbare

feilen. 2)iefe unerwartete 5lufnat)me (jatte i^m ha§ ^crj jer*

riffen; er fuc^t fic^ ju fammeln; er miß fic^ aufrecht galten.

Unb mir fef)en auf feinem ©efid^t fd)on eine öerüärenbe äJJilbe,

ba er ber ©df)mefter fdireibt, mo^u er nad^ ^ranffurt gefommen

fei: „2)a 5Du 2)ic^ aber, mein liebeS, munberlid^eS ÜJiöbc^en, bei

meinem ?(nblicf fo ungef)euer erfc^rocfen l^aft, ein Umftanb, ber
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m\d), fo njQ^r \^ leBe, auf ba§ allcrticfftc crfc^üttertc, jo gebe

id^, tüie c§ fid) öon fetbft oerfte^t, tiefen ©ebanfen öößig auf,

ic^ bitte 2)ic^ öon ganjem ^erjen um SSerjei^ung unb be»

fd^ronfe mi^, entfc^toffen, noc^ f)eute nachmittag nac^ S3erlin

jurücfgureifen, bIo§ auf ben anbern SBunfc^, ber mir am ^er^en

lag, 3)ic^ noc^ einmol auf ein paar ©tunben gu fe^en. Äann ic^

bei 2)ir gu 9Kittag effen? — ©age nic^t erft ja, c^ oerfte^t fic^ ja

oon felbft, unb id^ werbe in einer f)alben ©tunbe bei S)ir fein."

(Sr begriff Ulrife; er üerjie^ it)r felbft, ha^ fie oor i^m juriit!«

fc^aubem tonnte; unb fo fe^r i^n biefeS ©riebnig erfc^ütterte, e§

mag i^n einen §tugenblicf gereift ^aben, feine feltfame Soge

pf^c^ologifc^ auggufoften. 'H.btx bie 5)emütigung, bie er eine

@tunbe fpäter erfuhr, §at er boc^ nic^t oerrounben. @g mu§
beim ÜJiittaggtifc^ jmifc^en i^m unb feinen beiben ©c^toeftem gu

einer ?(ugfprac^e ge!ommen fein, unb bie SSorroürfe, bie ber 3)rci*

unbbrei^igjö^rige mit anf)ören mu|te, trafen ein überempfinblic^cS

(Semüt. 2)em 2)ic^ter ber ^ent^efilea fagt bürgerliche SSeiS^eit,

ha^ er fid^ nic^t einmal ernähren (önne, unb in ben SBunben, bie

er felbft aufg fd^mergUc^fte füllte, bo§rt bie untergeorbnete Äritit

braöcr Sc^meftem. 3n ©egenttjart einer alten 2)ame mu^ er

ftc^ au^fd^elten unb mie einen 3;unic^tgut be^anbeln laffen. ©o
groteSf i^m aö bieS erfc^ienen fein mag, er fom boc^ nic^t barüber

meg. @r geic^net biefe bemütigenbe ©gene oier SBoc^en fpöter

SJiarie oon Äleift, in flarer Überlegung, o^ne gu übertreiben

unb o^ne gu jammern; er oerfic^ert, er »oute lieber ge^nmal ben

Xob erleiben, al§ noc^ einmal mieber erleben, wag er in ^i^anf*

fürt an ber SRittaggtafel groifc^en feinen beiben ©c^meftem, be=

fonberö aii bie alte SBadEern bagu fam, empfunben \)abr, er \)aht

feine ©efc^wifter immer, gum Xeil wegen i^rer gutgearteten ^er=

fönlic^feiten, gum ^eil wegen ber ^reunbfc^aft, bie fie für i^n

Ratten, oon ^ergen lieb gehabt, ©o wenig er baoon gefproc^en

^abe, fo gewi^ fei eg, ba^ e§ einer feiner ^erglic^ften unb innig*

ften SBünfd^e war, i^nen einmal burc^ feine Strbeiten unb SBerfe

rec^t oiel g^eube unb @^re gu machen. „SfJun ift e§ gwar wa^r,"
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fä^rt er in feiner ergreifenben ^rt fort, „e§ njar in ben legten

3eiten, öon mancher ©eite f)er, gefQt)rIid), fic^ mit mir einjuloffen,

unb id) flage fie befto meniger on, fid) öon mir jurüdgejogen ju

f)aben, je mei)r id) bie Sf^ot be§ ©on^en bebenfe, bie jum STeil

an6) auf itjren ©c^ultern ruf)te; aber ber ©ebanfe, ha^ SBerbicnft,

bag id^ boc^ äulc^t, e§ fei nun gro^ ober Mein, ^ahe, gar nic^t an«

er!annt ju fef)en unb mic§ bon i^nen aU ein gan^ nid)t§nu^ige§

®Iieb ber menfd)Iid^en ©efetlfdiaft, ha^ feiner Xeilnafjme me^r

wert fei, betrachtet ju fef)en, ift mir überaus fc^mcrj'^aft, n)at)r=

l^aftig, c§ raubt mir nic^t nur bie ^reuben, bie ic^ üon ber 3u*

fünft ^offte, fonbern eS öergiftet mir aud) bie SSergangenfieit."

SSa§ fonnte er öon ben onbern 9J?enfd)en erwarten, wenn

i^m bie S^öc^ften fo begegneten. Wenn fie öor i^m jurüdbebten?

Unb fo gering er ha^ Urteil feiner SSerwanbten einfc^ö^en

mod)te, fo milbe unb einfid)tig er if)r SSer^atten beurteilte, biefe

begrabierenbe S)emütigung öon benen, bie er al§ legten ^ort

aufgefud^t ^atte, gab i^m ben erften gewaltfam jum (Snbe

bröngenben @to^. @r mag öerfud^t I)aben, au§ ber fdimcrj«

Iid)en Sflefignation fid^ wieber emporjurei^en. ?tber er wu^te

bereits : ha^ er biefe gafirt öon granffurt nac^ Berlin jum Ie|ten=

mal jurüdgelegt f)abe. Sieber 5e{)n Xobe, aU bieS noc^ einmal

Wieberf)oIen. . . . hiermit fd^Io^ er ah. @§ gab fein ßurüd me()r.

@r erfannte, wie tief feine ©infamfeit wurzelte, wie notwenbig fie

war, unb er fal^ ein, ha'^ e§ für if)n feine ©emeinfd^aft gab Weber

mit ^rennben, mit ©(eic^ftrebenben nod^ mit ben 93Iut§öerwanbten.

2)amit \)äitt er fic^ abfinben fönnen. Unb fetbft feine üKelan*

d^olien wären if)m lieb geworben. 5Denn: er wufete, wa^ in i^m

war. Slllein bleiben, unb all ba§ Ungeborene, ba§ an§ Sid^t

bröngte, entbinben, fic^ befreien, bem ©c^idfal trogen, inbem man

neue unb unöergänglic^e ©ebilbe fc^uf: ha^ blieb ba^ einzig er*

ftrebenSwerte ßiel, baä einzige, weswegen ha^ Seben i^m nod)

lebeuSwert fd)ien. 5lber er wu^te nid)t, womit er e§ friften foßte.

SSöHig mittellog war er au§ ^^ranffurt nac^ 93erlin gurüd»

gefe^rt. 2)üftere Oftobertage empfangen i^n. @r trifft mit @nei*
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fenau jufominen, ber bamal§ feine offizielle militärifc^e ©tcllung

befleiben burftc, aber oom Äönig mit geheimen 9D^i)fionen betraut

»urbc. Äleift überreicht i^m ein paar Stupfe, hk er aufgearbeitet

^atte unb bie fic^erlic^ ju ^tgitation^^tterfen für ben ^eg, ber

üieten unmittelbar beöorgufte^en jc^ien, t)ern)enbet werben foüten.

„3c^ bin gctt)i§," fagt Äleift t)on ©neifenau in einem Srief au^ biefen

Xogcn, „ba% wenn er ben ^la^ fänbe, für ben er fic^ gejc^affcn

unb beftimmt fü^It, ic^ irgenbtoo in feiner Umgebung ben meinigen

gefunben f)aben mürbe. SBie glüc!lid§ mürbe mic^ bieg in ber

Stimmung, in ber ic^ je^t bin, gemacht t)aben; eö ift eine Suft,

bei einem tüchtigen 3Rannc gu fein: Äräfte, bic in ber SBelt nirgenb

me^r an i^rem Orte finb, moc^en in folc^er ißä^e unb unter

folc^em 8(^u|e mieber ju einem neuen freubigen ßeben auf." 2öir

fe^en: mic er nac^ irgenbciner fruchtbaren 93etätigung ringt . . . Unb

meiere 2;ragit liegt barin, menn er, ber reine Äünftler, oon Säften

fpric^t, bie in ber SSelt nirgenb me^r an i^rem Orte feien. SSon

neuem roiü er fic^ ber politifc^en Slgitation mibmen; aber er meife,

baiS fommt aded fc^on ju fpät; er fc^reibt: moutarde apres

diner, mie ber ^rangofe fagt. 5)enn fc^on ftanb 92apoleon oor

ben 2:oren Serlin^. Unb alle Hoffnungen, mit^uroirfen in bem

großen Äon^ert, baS nac^ bem 8inne ber tüc^tigften Patrioten

je^t beginnen foöte, waren öerfrü^t unb fanfen für SIeift balb

ing @rab.

SSirÜic^ fei e^ fonberbar, fo refleftiert er, mie i^m in biefer 3«t

alles, mag er unternehme, ^ugrunbe ge§e, tuie fid^ i^m immer,

menn er firf) einmal entfc^Iie^en fönne, einen feften Schritt ju tun,

ber 93oben unter feinen ^üBf" toeg^ie^e. Unb ber immer ßufunftS«

froI)e, beffen SebenSfraft fic^ nac^ 93etötigung feinte, mu§ bie

SBaffen üor ber ©emalt ber Xatfad^en ftrecfen. @r mufe erfennen,

mie murjelloä er in biefem ganjen ©etriebe ftc^t: al§ 2)ic^ter,

aU ^ublijift, atö ^'^milienmitglicb. Unb e§ erftet)t bie ungef)euer«

lic^e Sronie: ba% ber neben (Soet^e unter ben 2)eutfc^en finnlic^fte

^nftler, ber Ieibenfc^aftlicf)fte preufeifc^e ^^ßatriot, ber S'Joc^fomme

eine^ uralten ©efc^Iec^tä jeben ßufammen^ang mit ber SSelt öer=
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licrt, nid^t Weil er ftc^ ouf fein 3c^ jurücfjiefit, fonbern ttjeit bic

Söelt öon i^m nic^tg miffen mU, if)n abtoeift, i^n jurücfftö^t.

^er 2)id)ter be§ ^rin^en öon ^omburg tüoHte fic^ mit einer

©teHung bei ©neifenou befd^eiben. 5lber nic^t einmal ha^ glücfte

it)m. „Unjere $8erpltniffe", fc^reibt er im Dftober auö ^Berlin,

„finb ^ier, xok Sie öiellcidit fd)on n)iffen merben, peinlicher atg

jemals: man ertnartet ben ^aifer S^opoleon jum Söefud), unb tt)enn

bie§ gefc^et)en follte, fo njerben oielleic^t ein paar SBorte ganj

Ieicf)t unb gejd^idt atleS löfen, njorüber fid^ l^ier unjere ^oütifer

bie ^öpfe jerbretfien. SBie biefe 5tu§ftc^t auf mic^ mirft, !önnen

Sie \\d) leicht ben!en; eS ift mir ganj [tumpf unb bumpf öor ber

Seele, unb e§ ift auc^ nidjt ein einziger Sic^tpunft in ber 3^*

fünft, auf ben id^ mit einiger ^reubig!eit unb Hoffnung ^inau§*

fät)e." ©0 tierbunfelte fid) if)m bie SBelt; unb mal er proptie^eit

f)atte, traf ein: ^riebric^ SSilfielm mürbe im ^erbft 1811 ber offi*

jieöe SunbeSgenoffe 9'iapoIeonS gegen Sftu^Ianb. ^leift, ber eben

noc^ um be§ Äönig§ ®nabe, if)n im SJiilitär an^uftetten, gebeten ^atte,

fragt nun mit bitterem |>of)n, ma§ man na^ biefer StUianj noc^

bei if)m ju tun f)ötte. „^ie ^dt ift ja oor ber Züx," ruft er

aug, „mo man megen ber Sreue gegen if)n, ber 3lufOpferung unb

Stanb^aftigfeit unb aller anbern bürgerlichen Stugenben, öon i|m

felbft gerichtet, an ben ©atgen !ommen !ann."

2Bir miffen, mie oerlaffen Äleift fic^ in Berlin füllte, fc^on

Slnfang Sluguft f)atte er an ÜJiarie oon ^leift, bie fic^ feit 9J?ai

bei greunben auf einem ®ut in äJledfenburg befanb, geflagt: er

märe fo grenzenlos aßein, er f)abe feine einzige SSerbinbung, bie

einiges Sntereffe für i^n ()ätte. @S mar fef)r ftid um i^n ge*

morben. Unb mir erfefjen aus feinen SBorten, ba§ auc^ fein S8er«

fe^r im ^aufe beS ?Renbanten SSogel, ben Äleift burd^ Stbam

ajJüüer fennen gelernt I)atte, if)m feinen (Srfa^ ju bieten oermoc^te.

SDenn ^ier f)atte er in ber Zat bie einzige SSerbinbung, bie „einiges

3intereffe für if)n i)atte". ^ier fanb er enblic^ bie, bie it)n begleiten
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tooHtc aüf^cm großen Spaziergang burc^ bic ^Ratur; ^icr fanb er

in ber ^^i^au einc§ brooen Sürgerö bie ent^ufiaftifrfjc STobeögcfä^rtin.

3^r öffnete er fein an Sc^mergen übertjolle« |)erg, fie empfing

alg eine gleic^geftimmte ®eele feine legten ©ebanfen unb ®e*

fü^Ie, i^r jauc^jte er enblic^ ju. Henriette Sßogel roar eine g^rau

oon brei^ig 3af)ren, bie mit i^rem SDianne unb einem fünfiö^rigen

SKöbc^en in glücflic^en SSer^ältniffen lebte. @ie ttjor eine aug*

gejeid)nete ^augfrau unb eine fe^r liebeoolle 3Kutter; fie mu§ fing,

gebilbet unb überaus empfönglic^ für ÄleiftS ^rt genjefen fein.

2Bir ^aben leiber fein ^ortröt oon ii)i; aber mir njiffen auS

ßeugniffen i^rer 93efannten: fie »ar roeber ^übfc^ noc^ befonberS

reijDotl, aber ein lieben^roürbiger, anfc^miegfomer, jur ©c^roermut

neigenber (£t)arafter. ©in Ärebsleiben, an bem fie feit langem litt,

liefe fie ein qualooUeö @nbe fürchten. 3^re mufifalifc^e Begabung

— fie fang unb fpielte oiel — mag für Äleift ber erfte ^Tnrcij

ju i^rem 58erfe^r geworben fein.

@ineS XageS, fo erjä^lt man, alg fie ganj befonberS f(^ön

gefungen ^atte, ^abe Äleift ent^ücft aufgerufen: „ba^ fei gum @r*

fd^iefeen fc^ön!" Unb biefeS sufäüig i^m cntfc^Iüpfte SBort na§m

fie ftiüfcfjroeigenb bebeutung^DoH alä ein S3erfprecf)en auf. 3n einer

bunflen Stunbe fam fie auf feine ^tufeerung jurürf. ©ie fragte

i^n, oh er fic^ noc^ beS emften SSorteö erinnere, hai fie i^m einft

abgenommen: it)r, foHö fie i^n barum bitte, jeben, felbft ben größten

greunbjrf)aftSbienft ju leiften? Unb alg er fofort mit 3a ant»

toortetc, rief fie: „SBo^Ian! fo töten ©ie mic^. Wttint fieiben tjabcn

mic^ ba^in geführt, ha^ \d) bai Seben nicf)t me^r ju ertragen

oermag. @g ift freiließ nic^t njo^rfc^einlic^, bafe ©ie bieg tun, ba

eS feine SJiänner mef)r auf Grben gibt; allein ..." — „Sc^ werbe

e« tun," unterbrach fie Äleift, „ic^ bin ein 33?ann, ber fein SBort

Äleift wufete, ba^ er mit biefem ©ntfc^Iufe eine anbere, bie er

liebte, oerriet, (Sr mufete, welc^ ungeheueren ©t^merj er jener ^^rau

zufügte, ber einzigen, bie er — nac^ i^ren eigenen SSorten — mit

glüf)enber Seibenfc^aft geliebt ^atte. ?lber er fa§ feinen Slugroeg

^erjog, ^einric^ bon fileiß 40
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au§ feiner 9^ot. äWarie oon Äleift aber blieb öon if)rem ©d^merj

um ben treutofen ©eüebten jo bef)errfc^t, bo^ fie noc^ ättJönjig

3a^re nacf) feinem 2:obe, im 3a^re 1830, in bie leibenjd)aftli(f)ften

klagen über fein „bijarreS tragifc^eg ©nbe" ausbricht, ©ein ^tx^

{)ältnig gu 9}larie öon steift, bie er öon Sugenb an leibenfc^aftlic^

öcretirte, bleibt für ung in ein unburc^bringtic^e§ 2)un!et gef)üllt.

2öir wiffen für öiele Sa^re fo gut mt nic|t§ öon i{)ren 93e*

jiet)ungen. 2)enn obfc^on fic^erlid^ jtöifdjen beiben eine lang*

JQ^rige Äorrefponbenj beftonb, finb nur bie brei unmittelbar

öor feinem Xobe gefc^riebenen ©riefe ouf unö gefommen. Äleift

fc^eint nic^t gewußt ^u ()aben, mie biefe einzige, an bereu ®e*

füf)I i^m gelegen tt)ar, um it)n bangte, mie fie fid) in Sorgen

um if)n öerje^rte, ba i^r bunüe ?lf)nungen bie beoorfte^enbe

^ataftropf)e öerrieten. Stuf öier ©riefe ift fie ot)ne 5lnttt)ort

geblieben. @nbe Oftober bittet fie il^ren jungen, arfjtjetjn*

jöJ)rigen @o^n, ber in 93er(in lebte, fofort ßleift auf^ufuc^en

unb i^r ju melben, woran fein @(^tt)eigen liege: „Voiez, si sa

Situation est peut-etre si triste, qu'il nä pas meme envie

d'en parier. Je vous avouerai que mon Intention ^toit de

garder l'argent, que sa soeur m'a remis pour lui, jusqu'a

l'occasion, pour la qu'elle cet argent est destinee, mais s'il

etoit trop malheureux, je lui en donnerai une partie tout

de suite." Slber fie fürchtet, ba^ steift 93erlin in feiner 3Ser=»

jttjeiflung öerlaffen ^ah^, o^ne e§ i§r mitzuteilen, unb ba^ er wo*

mögüc^ nai^ SBien — ju ^bam SJiülIer — gegangen fei, gu gu^

unb of)ne ®elb. Unb e§ mürbe i^r unaugfprec^Iic^en Kummer

bereiten, i{)m in feinem UnglücE nidjt {jelfen ju fönnen. ©ie bittet

ben @o()n bringenb, i^v unöerjüglid) ju fc^reiben, ob ßleift in

©erlin fei, unb ma§ er treibe. SSie na{) fie bie Äataftrop^e füt)It,

ge()t au§ if)rer SIngft ^eröor, etmag ju öerföumen. @ie bröngt

unb feuert ben ©o^n an, benn fie fpürt: fc^on fann e§ ju fpöt

fein, ©ier*, fünfmal mieber{)oIt fie in bem ©rief biefelbe ©itte,

fofort ju if)m ^u gelten unb if)r in bemfelben ^ugenblic! gu fc^reiben:

er ift in ©erlin, fonft nichts. Söenn fie biefe S^ac^ridjt fofort em»»
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pftnge, !önne fic c§ ermöglichen, ba% Ä(ctft in ac^t klagen fein ®elb

^abe unb öon biefen Sorgen ttjenigfienä befreit fei

Stber bie ^ilfe biefer fe^r geliebten ^J^eunbin erreichte i^n nic^t

mef)r. Sine fonberbare Sßerfettung t)on Umftanben mag baran

fc^ulb gcnjefen fein. 3a, er fc^eint nic^t einmal oon i^ren S3e*

mü^ungen etroaä gettjufet gu ^aben. @r ^at an 3Warie oon Äleift

furj oor feinem Xobe jene brei erfc^üttemben Sriefe gefc^rieben, bie

jeigen, toie leibenfd^aftlid) er biefe um fee^ge^n Sa^re ältere ^^rau

liebte unb ttie fic^ in i§m bie ©efü^Ic freujten, ba er mit einer

anberen in ben Xob get)t. 2)iefe finge unb lebhafte ^^au, bie er

fc^on oon feiner ^ot§bamer 3^^* ^^^ ^oc^ oere^rte, mu§ für i^n

met)r gemefen fein alg eine mütterliche ^^eunbin. 6o fonberbar

ung feine Seibenfc^aft ju einer fünfzigjährigen grau erfc^einen mag,

njir muffen erfenncn, ba^ fie oon aöen grauen, benen er im

£eben begegnete, tro^ Ulrife, tro| ber ^enbel, feine (iebfte Sßer»

troute njar, unb ha^ er i^r allein fein ganje^ ^erg fc^enfte. 8ic

mufe tro| bem SllterSunterfc^ieb, ber bisher in ben Betrachtungen

if)reg S3erf)ältniffe^, mie ic^ glaube, ju wenig betont »urbe, ben

größten 9leig auf it)n ausgeübt §aben, benn nic^t nur fein ®eift,

alle Gräfte feiner Seele unb ©inne waren i^r ergeben, waren

mit i^r oerbunben, fteigerten fic^ burc^ fie unb entluben fic^ i^r

gegenüber. ^Rirgenb^ fonft finben wir fo intime Äonfeffionen wie

in ben brei ©riefen, bie er an fie richtete.

3wölf 5;age oor ber Äataftrop^e fc^reibt er i^r: „ÜÄeine liebfte

3J?arie, mitten in bem Xriump^gefang, ben meine 8eele in biefem

Stugenblid be^ 2;obe§ anftimmt, mufe ic^ noc^ einmal 2)einer ge*

bcn!en unb mic^ 2)ir, fo gut wie ic^ fann, offenbaren: 2)ir, ber

einzigen, an bereu ©efü^I unb ÜKeinung mir etwag gelegen ift;

alles anbcre auf (Srben, bag ©an^e unb ©injelne, f)aht ic^ oööig

in meinem ^erjen überwunben. 3a, eS ift wat)r, id) l)ahe SDid^

^intergangcn, ober oielme^r ic^ ^abe mic^ felbft ^intergangen; wie

ic^ 5)ir aber taufenbmal gefagt t)abe, ba^ id) bieä nicf)t überleben

würbe, fo gebe ic^ 2)ir je^t, inbem ic^ oon 2)ir 5lbfcf)ieb net)me,

baoon ben SeweiS." @r gefte^t, ba^ er fie wät)renb it)rer 5(n»

40*
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tt)efenf)eit in 93crlin, oljo jtüifdjen S^^oöember 1810 unb 3tpri( 1811,

gegen eine onbcre ^reunbin üertaujc^t \)aht. Stber »enn fte ba8

tröften fönne, nic^t gegen eine, bie mit i^m leben, jonbern bie int

@efüt)I, bafe er if)r ebenfowenig treu fein würbe mt ber fernen

©eüebten, mit if)m fterben »iß. „3JJet)r S)ir ju fagen," fötirt er

fort, „töfet mein SSeri)äItnig ju biefer ^rau nic^t gu. 9^ur foüiel

miffe, ha^ meine ©eele burd^ bie S3erüf)rung mit ber irrigen jum

3:obe gonj reif gemorben ift; bo^ ic^ bie ganje ^errlid)feit be3

menfc^Iid)en ®emütg an bem if)rigen ermeffen \)aht, unb ba| i(f|

[terbe, weil mir auf (Srben nid)t§ me^r ju lernen unb ju erwerben

übrig bleibt." (Sr öerfidiert if)r, fie fei bie ^lUereiujige ouf Srben,

bie er jenfeitS wieber gu feigen wünfc^e, unb mit öerftönblic^em

Unban! gegen bie ©d^wefter, bie if)n bo§ le^te, ba§ entfc^eibenbc

Wal öon fic^ geftofeen f)atte, frogt er: „(itwa Ulrüe? — ja nein,

nein ja: t§> foü öon i^rem eignen ©efü^I ab{)angen. @ie f)at,

bün!t mic^, bie ^unft nic^t oerftanben fic^ aufzuopfern, gan^ für

baS, wa^ man liebt, in ©runb unb S3oben ju gef)en: ba^ ©eligfte,

wa§ firf) auf (Srben erbenfen lä^t, ja worin ber |)immel be«

ftet)en mu^, wenn eg wa^r ift, ha^ man barin oergnügt unb

glüdlic^ ift."

%VLX etwa§, „wa§ man liebt, in @runb unb Soben ju ge^en"

— er l^at eg für fic^ erfe^nt, oon einer ^van, bie eineä fold^en

Dpferg fä{)ig wäre. Unb e§ c^araherifiert bie ^Tragi! feinet Unter*

gangS, ba^ er fic^ I)ineinftürät in ben Strubel biefer (Smpfinbungen,

in bem er bie urfprünglidjen 3}?otioe ber ^reunbin oergi^t, fte

umformt, mit feinen eigenen oerbinbet unb ftc^ an bem ©ebanfen

beraufc^t, ha^ bie geliebte grau fic^ für i^n opfere. Unb Henriette

SSogel, feine gele{)rige Schülerin, folgte i^m willig bi§ ju ben legten

2lu§fd)Weifungen biefe^ @efüt)I§. ^a, fie wirb i^n in biefer ©elbft«

täufc^ung um fo lieber erfjalten t)aben, je met)r eS if)rer romantifc^en

5lrt entgegenfam, ben Xob, ben fie um it)rer ^ran!^eit willen ge*

fuc^t, aus ber ©p^öre beg ©analen ^erau^äu^eben, it)n ju oerflören

unb gu fteigem ju einer m^ftifc^*ge^eimni§ooUen (Sfftafe jweier

Siebenben.
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3ene einmal getroffene SSerabrebung öerleitet fie gn einem Äultug

bcr fiiebe unb beö Xobeö, bem fie fic^ entt)ufiaftifd^ Eingeben. S)cr

(Seban!e, gemeinfam in ben %oh ju ge^en, berücEt unb entflammt

il^re Sinne, ftadielt fie auf, unb bie, bie fic^ anfangt füf)I gegen*

übergeftanben ()aben, fc^roörmen je^t angefic^t^ beä Xobeg üon i^rer

^ei^en Seibenjc^aft; fie umfc^meicf)eln fic^ gegenfeitig unb beibe

erfinben immer neue ^Kamen, einanber ju oer^errlic^en. (58 ift un8

ein ©c^riftftüc! erhalten geblieben, ba§ eine fo öer^ücfte 8tunbe feft»

l^ält. 2)iefe§ ungemein feffeinbe 3)ofument, ba§ ben ßIeiftforf(^crn

öiele Slötfel aufgab, ift eine 2lrt SSec^felgcfang, ein ©piel jroifc^en

gmei Öiebenben, bog auS einem SBettftreit t)erDorgegangen fein mag.

Äleift bic^tete einen ^it^^rambuö auf feine Xobe8gefäf)rtin unb fie

antmortete i^m, inbem fie feinen ©til— alg eine fc^miegfame ©fladin

— nact)at)mte. @r beginnt: „2Kein 3ettc^en, mein ^er^d^en, mein

ßiebe^, mein jtäubc^en, mein Seben, mein liebet füfeeS Seben, mein

SlUeg, mein ^ab unb ®ut, meine ©cf)Iöffer, 'ädtx, SBiefen unb 2ßein»

berge, o ©onne meines SebenS, ©onne, SWonb unb ©teme, ^immel

unb @rbe, meine Sergangenfjeit unb 3"fu"ftf meine 93raut, mein

9J?äbd^en, . . . mein Stugenftem, o ßiebfte, mie nenn' ic^ bid^?

. . . meine Ärone, meine Königin unb Äaijcrin. S)u lieber fiiebling

meines ^erjenS, . . . mein 2öeib, meine ^oc^jeit, bie 2:aufe meiner

Äinber, mein Xrauerfpiel, mein S^Jactirufim, mein S^erubim unb

©erapf), mie lieb i^ bic^!
—

" SDiefen auS einem fpielerifrf)en

Xrieb entftanbenen SiebeSfj^mnuS f)at man bereits atS SBotinfinn

bejeid^net. §tber feine legten ©riefe finb auS berfelben m^ftifc^*

efftatifcf)en ©timmung t)erauS geboren. Unb ber @inftu§ ber

äRarienliteratur, ber 93ibel, oor allem ber ^falmen ift ^ier

toie bort nic^t gu oerfennen. ÄleiftS unb |)enriettenS le^te

9üeberfd^riften förbt ein überfc^menglic^er S^riSmuS, ber in ben

fatf)oIijc^en SK^ftifern beS fiebjct)nten Sa^r^unbertS murmelt, bie

Äleift jujammen mit ber ^^i^eunbin furj üor feinem Xobe gelefen

'^aben mag.

SBie empfänglich feine ©eele für alle SBonnen ber fatf)oIifc^en

äK^ftit geworben mar, jeigt neben biefem SiebeSgebic^t ber le^te ©rief
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an SWarie üon Äleift. ©d^on luar er biefem ßeben entrücft, unb au§

ber Idimerjüc^ften Sflefignation jubelt eine Stimme tt)ie aug einer

anberen SBelt: „ÜWeine liebfte äRarie, njenn jDu njü^teft, wie ber Xob

unb bie Siebe [id) obnjerfijeln, um bieje testen 5tugenblic!e meines

SebenS mit $8Iumen, t)immlijc^en unb irbifc^en, ju betränken, geuji^

5Du mürbeft mid) gern fterben (offen. 5td^, id) öerfidiere SDid^, id)

bin ganj feiig. 3Jiorgen§ unb abenb§ fnie i6) nieber, tt)Q§ id^ nie

gcfonnt f)Qbe, unb bete ju ®ott; ic^ !ann i^m mein ßeben, ba§

aßerquQlöoIIfte, ha^ je ein 9J2enfc^ gefül)rt 'i)at, je^o banfen, ttjeil

er e§ mir burd^ ben njollüftigften aller Xobe oergütigt."

SRit biefer bloSp^emifc^en ^eiterfeit erf)ebt er fic^ über bie

(Srbormlidifeiten be§ S)afein§, bie er bi§ ^ur SiJeige ^attefoften muffen.

@r lö^t alle ^reuben, alle dualen, alle ©d^merjen meit hinter fid^.

@r !(agt nic^t an, er befdiulbigt feinen OJienfc^en, er mad^t niemanbem

einen SSormurf; er felbft trägt bie SSerantwortung (f)atte er bod)

felbft gefagt: 5:)e§ ÜJ?enfd)en ®emüt ift fein ©c^idfal); er befennt,

er beichtet, — er gibt ju, ha^ er unterlegen fei. @elbft bie ©dimac^

ber politifc^en ©rniebrigung ^reufeenS, bie er immer Ujie eine per*

fönlic^e Seleibigung empfunben ^atte, beurteilt er je|t milber. Unb

ttjieber umfangen it)n $amlet§ SRelanc^olien. @r gefte^t, e§ fei jmar

mal)r, ba^ i^m fomo^l mie aKen anbern bie Ä^raft fehlte, bie ßdi

lieber einjurüden; er füt)le aber ^u tt)ol)l, ha^ ber SSille, ber in

feiner S3ruft lebe, etmaS anbereS fei al§ ber SBille berer, bie biefe

tpi^ige 93emer!ung mad)en, „bergeftalt, ba| ic^ mit il)nen nichts

me^r ju f(Raffen Ijaben mag".

Unb er ift fo überempfinbtic^ gemorben, \)a^ i^n bie ©efic^ter

ber 3Jienfd)en auf ber (Strafe onmibern. ^^ra^en mag er gefel)en,

mögen i^n angegrinft Ijaben. ®enn alle§, maS er fal), erfd^ien i^m

je|t t)er5errt, beleibigte feine ©inne, griff i^n brutal an. ©eine über*

reiften S^eröen reagierten auf ben leifeften ©inbrud. 3n biefer

{)t)pertropl)ifc^en S'leuraftl^enie flagt er je^n ^ogc öor feinem STobe:

„SJleine ©eele ift fo njunb, ha^ mir, id^ möd)te faft fagen, menn

ic^ bie 9^afe au§ bem ^^cnfter ftede, ha^ XageSlic^t tt)el)e tut, ba§

mir barouf fd^immert." 3)?it eifiger ^larl^eit fief)t er feine ©itua*
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tion. @r tt)ct§ too^I, ba§ man i^n für tranf galten wirb, toenn

er fo etwas ausfpric^t, aber er fennt feinen S^iftönb, feine feltfam

gefpannte Seele, unb er weil, bafe eine weitere Spannung, eine

Steigerung nic^t me^r möglich ift. „öS ift mir ganj unmöglich,

lönger ju leben", fc^reibt er an SWarie oon Äleift

3^n fc^recft ber Zob nic^t, ben er immer al§> legten Üleij, al§

^öc^fte locfenbe Suft empfunben ^atte. 2)iefer üerwegene 3Keta*

p^^fifer Ijatte einen primitiöen Unfterblic^feitgglauben. SBag ift

Sterben anberg, fo ^atte er fc^on üor Sauren 9lüf)Ie oon Silienftem

gefragt, aU ob wir aug einem 3in^i"ci^ i" i>og anbere ge^en?

„Sie^, bie SSelt fommt mir t)or, wie eingefc^ac^telt; ba^ steine

ift bem ®ro§en ä^nlic^." Unb biefer peffimiftifc^e ^ant^eift fann

in bem 3:ob wie in bem ©rbaufent^alt nic^tg ©nbgüItigeS fefjen.

Sr fc^wingt fic^ hinüber. @r befreit fic^: benn feine Seele forbert

bie (Sntfpannung. @r fü^It: er bricht ^ufammen. ^ie fleinften

Eingriffe, benen bai ®efü^I jebeS SWenfc^en nac^ bem Sauf ber

®inge ^ienieben auSgefe^t ift, fc^merjen i^n boppelt unb breifac^.

Seine 9?eroen finb zerrüttet. @r wiö feine Cualen beenben. So
fc^Iiefet er ah.

Unb fein gemarterte« ^erj jubelt, ba er eine g^eunbin ge»

funben ^at, oon ber er fagt, ba^ i^re Seele wie ein junger

fibkx fliegt, unb bie feine Xraurigfeit alS eine ^ö^cre, feft*

gewurgelte unb unheilbare begreift, iag §atte er bisher entbehrt,

unb biefe mutige ©infic^t unterfc^ieb Henriette SSogel oon aßen

anbern ^^rauen, bie oerfuc^t Ratten, i§m ju ijelfen, i^n am fieben

iu ert)alten, i^n ^u „retten". ®r aber woüte nic^t gerettet, er

wollte oerftanben fein. Unb jum erftcnmal ift er glücflic^, einen

3Jienfc^en gefunben gu ^aben, ber fein Unglücf, bie Xragif feine*

Sebeng unb bie 9iotwenbigfeit feine* S^icffalS a^nt, begreift,

i^m beftätigt, fein fieben wie feinen Xob anerfennt. ^rg: ein

SBeib, ba* an i^n glaubt. Unb biefe* nie empfunbene ©efü^I

befeligt feine legten Jage. S)enn biefe ^^rau, obfc^on fie 3JJitteI

genug ^ätte, i^n auf Grben ju beglücfen, oerlä^t, wie er glaubt,

um feinetwiHen einen SSater, ber fie anbetet, einen ÜJ?ann, ber
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großmütig genug njor, fie if)m abtreten gu njoHen, unb ein Äinb,

ha^ fie oon ganzem ^erjen liebt. @ie gen)ät)rt i^m bie un«

erf)örte Suft, mit it)m gu fterben unb „firf) au§ einer ganj njunfcf)«

lojen Sage njie ein $8eild^en au§ einer SBieje ^erau§ ^eben ju

laffen". . . 2)a§ toar ber njoHüftige SHeij, ben biefe greunbin

ouf i^n ausübte, unb ben er in öergücfter Segierbe auSfd^Iürfte.

SlUeö fc^üttelt er oon fid), oHe ®eban!en, alle ®e[üf)Ie an bieje SBett,

unb feine „ganje jaudjjenbe Sorge" ift nur nod), „einen 5lbgrunb

tief genug ju finben, um mit i^r fjinab^uftürjen".

(Sr ()at if)n gefunben, ben Stbgrunb.

Unb jebe Erregung meifternb, fpringt er mit grauenooHer ^alt*

blütigfeit l^inab. S^ad^bem er oor^er ein paar gleichgültige, neben*

föc^Iic^e ?lngelegen^eiten für fid) unb feine Xobe§gefäf)rtin georbnet

unb auc^ ha^ ®eringfte, ttjaö i^m an SSerpflidjtung blieb, nic^t oer*

geffen ()atte. 3n bem ^Briefe an ben ^riegSrat ^eguilt)en, einen

^reunb ber SSogelfd^en O'amilie, trafen fie gemeinfam it)re legten

SSerfügungen. Henriette tt)ünf(f)te, ha^ man itjrem guten SSogel ju

SSeifjuad^ten eine „red^t fd)öne, bla^graue Xoffe" faufe unb gibt

genau an, wie fie ausfegen, unb mo man fie befteHen foll. Äleift,

ber nac^ i^r feinreibt, bittet: feinen 93arbier für ben (aufenben

SJlonat 5U beja{)(en, feinem SBirt al§ Slnbenfen ein ft^marjeS gell*

eifen gu fd)en!en unb mef)rere Briefe (oon benen un§ nur einer

ert)alten geblieben ift) ju beforgen.

SDiefeS eine Schreiben ift on Slbam 2)^ütler§ grau, bie ge*

fc^iebene grau oon ^a^a, mit ber ßleift feit oielen Sai^ren be=

freunbet mar, gerid^tet. (£§ ift nidjt fo nüd)tern unb gefd^äftlic^

tt)ie bai an ben gum ©ac^malter ernannten ^eguilf)en. Äteift

fd^mörmt oon ben fonberbaren ®efüf)Ien, „f)alb metjmütig, f)alb

auSgelaffen, bie fie in biefer ©tunbe bemegen, ha if)re Seelen fic^,

mie 5tt)ei frö^üc^e Suftfc^iffer, über bie Säelt erf)eben", um ba(b

i^re gro^e @ntbec!unggreife anzutreten. Sie moHen nid^tg me^r

oon ben greuben biefer SSelt miffen unb „träumen lauter t)imm=

lifc^e gturen unb Sonnen, in bereu Schimmer fie, mit langen

glügeln an ben Schultern, um^ermanbeln merben".
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3n bicfer Stimmung, bie i^ncn bcn fommcnbcn Zoh p^ontaftifc^

ücrüärtc, fuhren [ie an einem büfteren ^iooembertiormittag ^inaug

na6) SBannfee. @§ war ber 20. S^ooember 1811. @ie [liegen im

„SReuen ^uge", beim ©aftnjirt ©timming, ab, befteßten jwei

3immer im erften ©tocf unb baten bann — e^ mar nac^ jmei

U^r — um ein 3Äittageffen. Sie äußerten, fie moüten ein paar

iJreunbe auS ^otäbam erwarten, unb fragten, ob fie ni^t einen

Äa^n befommen !önnten, um über ben ©ec nac^ ber anbem ©eite

gu fahren. 2)a man i^nen antwortete, ein Äa^n fei fc^roer ju be*

fc^affen, aber ber SSeg ju gu§ fe^r bequem, gingen fie hinüber;

!amen aber balb jurürf unb blieben nun auf i^rcn ßimmem, mo

fie Kaffee befteüten unb bann S3riefe fc^rieben. 2tlg i^nen bie

3)ienerin baö 5tbenbeffen brad^te, fa^ fie, bafe bie ^Jremben SSein

unb Stum bei fic^ Ratten. 2)ann fc^rieben fie »ieber unb »er-

langten nichts metjr. 2)er ^auStnec^t, welcher bie S'Zac^t über

machte, fa^ in ben ßintmem beftänbig fiic^t brennen unb ^örte

bcibe gumeilen auf- unb abgeben, ©o öerlief bie Sfiac^t.

2)en gangen näc^ften SSormittag blieben fie ftiü unb jurürf-

gebogen auf i^ren 3intmern. Um 3Kittag tjerlangten fie einen

93otcn, ber ben 93rief an ben ^ieg^rat ^eguil^en nac^ 93erlin

bringen foöte. ©ie er!unbigten fic^ miebertjolt, ttjann er njo^l in

S3erlin fein fönnte, unb fragten oft nac^ ber Ut)r. ©nblic^, alö fie

annehmen fonnten, ba§ bie SJMbung überbrac^t fei, oerlangten fie

Äaffee, gingen beibe I)inau§, plauberten über bie Sage unb bie

f^öne ®egenb, fc^ergten unb taten fet)r oergnügt. Henriette fragte

bie SSirtin, ob fie roo^I ben Äaffee jenfeit^ beg ©ee§ auf bcn

fc^önen grünen ^la^ bringen laffen möchte. 2)ie fd)öne Slu^fic^t

öerlode fie. 3)ie i^xan äußerte i§re Serrounberung, bo e2 fo weit

fei. Äteift aber fagte fel^r guoor!ommenb, er mofle ben Seuten

i^re 3J?ü^e gern begasten. 3"9^^i^ ^^^^^ ^^ fi^ "oc^ für ac^t

©rofc^en 9flum.

©ie liefen fic^ alfo 2;ifc^ unb ©tü^Ie unb ben Kaffee auf ben

fleinen ^üget bringen, ben fie auf it)rem geftrigen furgen ©pagier*

gang auggefunbjcf)aftet Ratten, unb gingen hinüber. 3)ie ©teüe
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toar ettua fünf^unbert ©c^ritt öom ©oftfiaug entfernt. @ie üer-

langten bie Sflec^nung unb bejatilten fie. Snbeffen fuhren fie fort,

bie munterfte Suftigfeit gu geigen, fprangen miteinonber unb warfen

©teine in§ SBaffer. Äleift lie^ fic| nocf) einen S3Ieiftift t)oIen. 35er

?tufWärterin, bie if)n brachte, gab Henriette ein Xrin!gelb unb

fc^irfte fie bonn mit bem ^affeegefc^irr fort. 3118 fie titoa öier^ig

Schritte gegangen war, fjörte fie einen @c^u§ fallen, nac^ wenigen

@e!unben einen ^weiten. 6ie glaubt, ba^ bie gremben jum 93er=

gnügen fc^öffen unb ge{)t in§ ^aug. 5118 fie nac^ furjer ßeit

5urüc!fommt, fiet)t fie bie gremben entfeett auf bem 93oben liegen:

^enrtetteng Seiche in einer fleinen SSertiefung, if)r oberes ßleib nad^

beiben Seiten aufgefc^(agen unb il^re |)änbe gefaltet auf ber Sruft.

steift ^atte fie fo ftc^er burc^ ba§ ^er^ gefc^offen, ba^ nic^t ein

Kröpfen Slut gefloffen war. @r mu| bie ^iftole oon neuem ge*

laben ^aben, obwohl er eine jweite gelaben jur §anb t)atte; er

war oor Henriette niebergefniet unb ^atte fic^, inbem er bie ^iftole

tief in ben 9Kunb l^ineinlegte, bie Äugel burd) ben 9Jiunb inS

^irn gefd^offen. 93eibe waren oöttig unentftetit; ifjre 3JJienen

geigten einen frieblic^ fjeiteren 5lu8bru(!.

Slm Xage barauf grub man i^nen, bem 2)ic^ter ^einric^ oon

Äleift unb ber ^rau be§ 9tenbanten SSogel, bo8 @rab. @8 lä^t

fic^ ben!en, welc^ unget)euere§ 3luffef)en bie Zai überall erregte.

5inerorten würben Stimmen bafür unb bagegen laut; biefer äJJorb

unb ©elbftmorb würbe oon S5erufenen unb Unberufenen ge*

tabelt, gerüf)mt, getäftert, gefc^mä^t. Unb ber, bem bie 2öe(t jeit

feines SebenS nur feinbfelig=gleid^güttig gegenüberftanb, oon beffen

©d)affen fie ni(f)t§ wu^te, würbe nun im Xobe eine ©enfation.

@rft biefe Äataftrop^e reigte bie ©emüter unb ©eifter auf. Xaft^

Io§ begann man in ben ©efeUfc^aften unb in ben Journalen

über ben Xob biefeS ©infamen, um ben fid^ boc^ niemanb ge*

fümmert f)atte, ju jetern. SJJan entrüftete fic^ au§ religiöfen unb

moralifc^en ©rünben. 3m Seben ^atte er unter ben gubringticiien

äJ^einungen, unter ber SSerftönbniSlofigfeit ber 9?äc^ften unb ber

©efeQfc^aft gelitten, je^t war er enblic^ befreit, er ^atte fic^ loS-
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gcfouft bon i^rnt Urteilen unb i^ren ^oi^^^ri^nQ^^f öon i^rer

SRoral unb oon i^ren ©efe^cn.

S'Jur einer einzigen gegenüber füllte er fic^ noc^ jur Sflec^cn*

fc^aft üerpflic^tet: Ulrife. (£r fürd^tete, er §ätte i^r Unrecht

getan. Unb i^r i)at er am Xage feinet 3;obe§ bicfeS le^te

^crjlic^e Sebenjo^t gejagt: „3c^ !ann nic^t fterben, o^ne mic^,

gufrieben unb Reiter, wie ic^ bin, mit ber gangen SBelt, unb

fomit auc^, öor allen Stnberen, meine teuerfte Ulrife, mit 2)ir

öerfö^nt ju ^aben. £a§ fie mic^, bie ftrenge ^tufeerung, bie in

bem 93riefc on bie ßleiften enthalten ift, la^ fie mic^ gurücfne^men;

toirflic^, 3)u ^aft an mir getan, ic^ fage nic^t, mag in Gräften

einer ©c^mefter, fonbem in Gräften eine« ÜKenfc^en ftanb, um mic^

ju retten: bie 3öa^rf)eit ift, bafe mir auf @rben nic^t ju Reifen

ttar. Unb nun lebe mo^I; möge S)ir ber ^immet einen %ob

fc^enfen, nur ^alb an g'^eube unb unau^fprec^Iic^er ^eiterfeit,

bem meinigen gleich : ba§ ift ber ^erjlic^fte unb innigfte SBunfc^,

ben ic^ für 5)i(^ aufjubringen meife.

©timmingg bei ^otöbam 3)ein

b. — am SWorgen meinet ^obeg. ^einric^.

Aber ouc^ bie Sc^rocfter ^at boS ®rofee, ©mige, ©c^idfal*

beftimmte feines XobeS fo menig ju crfennen Dcrmoc^t mie bie

ÜKe^rja^I i^rer 3eitgenoffen. Sie mollte, fo erjä^It man, ben

S^iamen be§ Sruberg nic^t me^r nennen ^ören. „Sprechen mir

nic^t oon i^m," foß fie geäußert ^aben, „e§ tut meinem ^erjen

me^." Unb ha^ fagte bie, bie i^m tro^ üKarie oon Äleift oiel*

leicht ber näc^ftftel)enbe äKenfc^ gemefen mar, bie oon feinem

SBert unb feiner ©ebeutung aUerbingS auc^ im Seben nur eine

familienftolje §l^nung ^atte. @ine ^Jrau oon anberm 93Iut unb

anberer fRaffe, empfänglicher unb feinem ®eifte nä^er, bie Sfla^el

fc^rieb über ben Xob i^reS ^^eunbeä an ^tlejanber oon ber

3)2ar»i|: „Sßon Äleift befrembete mic^ bie Xat nic^t; eS ging ftreng

in it)m ^er, er mar ma^r^aft unb litt oiel. — @ie miffen, mie ic^

über ÜJ^orb an un§ felbft benfe: mie @ie. 3c^ mag e§ nic^t, ba^ bie
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Unglüdlic^en, bie 3Kenj(i)en, bis auf bie ^efen leiben, ^em too^r»

t)aft (Srofeen, Unenblic^en, »enn mmt eS fonjipiert — fann man

fid^ auf allen SSegen nö^ern; begreifen fönnen mx !einen; tt)ir

muffen f)offen auf bie gi)ttlid)e ®üte; unb bie foHte gerabe nac^

einem ^iftoIenftf)u§ ii)x @nbe erreicht ^aben? Ungtücf aller 5lrt

bürfte m\6) berüfjren? Sebem elenben lieber, jebem ^lo^, jebem

^ac^ftein, jeber Ungef(f)ic!Iic^feit foUte e§ ertaubt fein, nur mir

nic^t ? . . . S<^ freue mic^, ba§ mein ebler ^reunb — benn ^reunb

ruf id) i^m bitter unb mit Xränen nac^ — ba^ Unmürbige nic^t

bulbete: gelitten l^at er genug, deiner öon benen, bie it)n etma

tabeln, {)ötte i^m ^e^n diäter gereid^t; 9^äd)te gemibmet, SfJadific^t

mit i^m gef)obt, t)ätt er fid) i^m nur gerftört geigen fönnen. 3c^

»eife üon feinem %oh nid^tg, al§ ba^ er eine ^rau, unb bann fic^

erfc^offen l^at. (S§ ift unb bleibt ein 9J?ut. SBer öerlie^e nic^t

ha§ abgetrogene in!orrigibIe Seben, ttjenn er bie bunflen äJ^öglic^*

feiten nid^t nod) mef)r fürd^tete."

©0 tapfer f)at bie finge grau bem greunbe bie Xreuc gc*

f)oIten. 3!^re Söorte geugen öon innigerem S8erftönbni§ alö bie

ber 5tbam Wtüütx, 5lrnim, Srentano unb be§ guten gouqud.

Sie ift bie eingige, bie nac^ ber ^ataftrop^e feine bürgerlidjen

öebenfen äußert, bie ein großes menf(i)Iicf)e§ @efü^I für aEeg

Seiben in fic^ trug unb bie nichts al§ \t)x ^erg fprec^eri lie^.

@ie fjatte in feine Seele gefc^aut, fo fonnte fie biefen Zob meber

t)er^errlid)en nod) tabeln. 2)enn: fie l^otte if)n begriffen, fie ^atte

i^n erlebt.

Wlan t)at ÄleiftS Seben mit 9fled)t eine Xragöbie genannt.

92ic^t etma mit 9fled)t, meil er nad) einem qualöollen Seben fic^

felbft tötete, ©ein Seben barf öielmefjr in einem tieferen Sinne

begf)alb eine Xragöbie genannt »erben, meil er in einem furd^t*

baren Kampfe mit ber Umwelt, unter ben quölerifdjften SSiber*

fprüc^en feinet Snnern al§ ein ^elb unöergänglic^e SSerfe fd)uf
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unb als ein ©icgcr uttterlag. 93ect§oocnfc^e üKufif begleitet feinen

Untergang.

©ein er^aben»unglüc!lic^e§, an Äataftrop^en reiches Seben

»eift bic Sinie ftarrer S'JotTOenbigfeit auf, bie ate ©nbpunft biefen

oft mifebeuteten 3;ob ^aben mufete.

Sei faum einem anbern ^ic^ter föüt fein Seben mit feiner ^nft

fo jufammen wie bei Äleift. @r ift ber fubjeftiofte, ber perfön*

lic^fte Äünftler unter ben 3)eutfc^en. ^Wan fönnte einwenben:

fein ßeben fei ungtücElic^, jerriffen, Dofler Sfäeberlagen geroefen,

toä^renb feine ^nft eine 9lei^e §elleuc^tenber ©icgc barfteöe.

S)iefe gfcftftellung ift fo richtig »ie oberflächlich. %a\]o^ SSort,

ha^ nur burc^ aHju häufigen ©ebraucf) öon Unberufenen gu einer

2:rit)ialität ^erabgefunfen ift: „Unb »enn ber ÜJJenfc^ in feiner

Dual oerftummt, gab mir ein @ott ju fagen, roa^ ic^ leibe" trifft

jeben Äünftler. ®aS ift ja bie erfte SSorftufe be§ ÄünftlerS, be«

tragifc^en ÜKenfc^en, bafe er me§r unb tiefer leibet als bie anbern,

ba^ er ungtüdElic^cr ift, ba% er oon taufenb ©efa^ren me^r bcbro^t

»irb aU fie. Unb gu biefem 6c^ic!fal, ba^ jebem oon i^nen in

bic S33iege gelegt wirb, tritt bei einigen, — ben fenfibelften, benen,

bie niic für einen anbern 8tcrn geboren fc^einen, unb bic beS^arb,

tocnn fie biefe SSelt betreten unb mit i^r in ©crü^rung fommen,

gtcii^fam ein oernjunberteS ©efic^t machen — bei biefen aßju reig«

baren, IcbenSfremben S^iaturen tritt bie Unmöglic^feit ^inju, fic^

^ier in biefer SBelt jurcc^t ju finben, an aß bem teiljune^men,

maS i^re ÜKitmenfc^en treiben.

3n bem 3a^r^unbert, baS feit ber Äataftropt)e am SBannfec

ba^inging, ift ben 2)eutfc^en fein 3)i(^ter crftanben, ber e§ oer^»

moc^t ^ätte, fcelifc^e Seibenfc^aften fo finnlic^ fühlbar »erben ju

laffen, Silber t)on einer fo fatten ^laftif, SBerfe in fo gereifter

Dbjeftioitöt ^erauS^uftetlen, mie ber 8c^öpfer ber ^ent^efitea,

bcS Äo^It)aaS, beS ^rin^en oon ^omburg. Sie fte^en ba in

eblc unb reine ^or^^" ftCQoffen, flar unb burc^fic^tig unb o^nc

©c^Ioc!en. Unb mer oermöc^te ju fagen, bafe ein qualooQ lei*

benber 3Kenfc^, ein oon 3Jiartem verriebenes ^im fie fc^uf? 3n
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biefen SBcrfcn ober enttub [ic^ feine ©eele, entlub ftc^ fein

©Cornerj, entluben fic^ feine Krämpfe, feine SBerjücfungen unb

feine ©fftofen.

2)ie SSeltliteratur !ennt nur einen, ber — jefjn ^a\)xt na6)

Äleiftg Xobe in granfreicJ) geboren — fo einfam, fo fd)merj^aft

gelitten ttjie er, ber bei wilbeftem @goi§mu§ fo felbftloS, fo un*

perfönüc^ fc^uf, unb ber al§ ^lomancier fid) bem Siloöelliften

steift nät)ert burd^ bie SD^nami! feiner ©rfinbung, burd^ bie tjarte

©ac^üc^feit feiner au§ tieffter äRenfc^Iic^feit geborenen ®eftaltung§*

!raft unb burc^ bie 5lugbru(f§fä^ig!eit feiner (Sprache: ©uftabe

glaubert, ben ^id)ter ber SJiabame 93oOQr^.

glaubert aber, al§ er in feiner @infam!eit ju 9flouen ftarb,

fd£)to^ ein beinah fec^§igjä^rige§ Beben, steift ftarb — jünger

at§ SJJojart unb Ülap^aet — mit öierunbbrei^ig Sat)ren.



Slnmerfungen





CHitleittiitg

3u ©citc 4 unb 6: SBielonbS Urteile über ÄIcifl jucrfl oeröffcntH(^t

in bcr 3eitj(^rift „Drp^eug", 9?ümberg 1824, ^eft 3, ©. 155.

3" ©cite 10: Sgl. Dtto Subwig on 3ulian St^mibt, ©reiben, 3. Qult

1857: „SReincä Sradjtcnä ^ot mon ju wenig bei Settot^tung beg ßleiftfc^en

SBcjeng unb feiner ftunft an ben ©influfe feiner mufifalifc^cn Stubien gebac^t.

3)a§ appellieren on ba^ unmittelborc Oefü^I, bic fonfequente ^ü^rung ber

(El^oroftere, bie gntroidlung beä @anjen aug einem ^ouptt^ema, bag SBieber«

jurüdfe^ren öon ben fontropunftifc^en Umroenbungen beöfelben (im ^roeitcn

Seile ber Sonotenform) ju feiner einfachen anfänglichen ©cftolt (im britten),

in bcr man ben Slnfang, bo(^ uncnblic^ reicher burc^ bie erlebte ©ntroicflung

feines ®e^alteä, wicbcr cmpfinbet, ftunftmittcl, bic feine Äunft fo fonfcquent

unb bewußt anwenbet, als bic polQp^onifc^c aJhifif, bic burt^ unb bur(^

bramotifc^ ift, laffcn fic^ in jeber filciftfc^en Arbeit leicht erfennen. Siel-

Icid^t ift bieä auc^ ein @runb mit, wcS^alb 8ie fileift mic^ [sie] fo ä^nlic^

finbcn, unb oiclleic^t, warum Äleift fo ftarf auf mid^ mirfcn lonntc, wenn

er baS wirfli^ getan, ba ic^ noc^ t>ov lurjer 3^^^ nur wenig Don i^m

fanntc, unb glaube oon S^afefpearc unb Seffmg am fiörfftcn unb nac^-

^altigftcn beftimmt morben ju fein. ..."

3u ©eitc 11: «gl. SWe^fc^c« „®cburt ber Sragöbie" britte «uflage

1894 ©. 160. ?lber nic^t nur biefem ©rftlingSmerfe 9Me|ifc^cS, fonbcm aud^

feinen „Unäeitgemä§cn Betrachtungen", befonberS bem britten Stücf „Schopen-

hauer alä erjie^er", ba« ein paar ^crrlic^c ©tcDcn über Äteift enthält, fü^le

ic^ mi^ verpflichtet.

1. SiapHtl

3u ©eitc 14 : Slcifl felbft bcjcic^net ben 10. Dftober alä feinen ®c-

burtStag (f. Sricf an 9Bil^elmine »om 10. Cftober 1800). 3)ic ältere f^or-

fcbung bis SBilbranbt na^m auc^ bicfcn 2:ag an. ®rft fpäter folgte man
bem ©intrag im ftir^enbuc^, baS ben 18. Dftober angibt.

^fijofl. ^tinxxd) Bon ftleift 41
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f(^rift „$aöas" ^eraud; ocröffentIi(^tc 1810 anonym feine „Steife mit bet

Hrtnee im ^ai)xt 1809" ; brachte eä fpötcr in fc^neHet Äarriere big jum

prcufeifd^en ©enerolleutnant unb S^cf be^ (Srofeen @encralftab#. Srftct

^eroußgcber beg „aRilitär'Sßo^cnblatts". Starb 1847. Sie^e „'äu^ bcn <)3a»

pieren ber i^öntilie oon Sc^Ieini^", ^öerlin 1905. ^n einem Stühle oon

Silicnftem geroibmcten Sieftolog öom 3a^re 1847 (im 83ei^eft bc^ SWilitdr-

aSBoc^enblatt«, DItobet—S)ejembcr 1847) finbet fid| biefc Semerfung: „3)08

au^gejei^nete Cuortett, welt^eg oon ftleifi, oon ©(^lot^eim, oon ©leifeenberg

unb 9lü^Ie bilbeten, ift ben ^ufföxtui nod) ^eutc lebenbig im ©ebäc^tnig.

Unb wie ber rechte @mft niemals ben 8inn für Sc^erj unb ^eiterfeit au8*

fc^Iiegt, fo genoffen bie l^reunbe auc^ mit bem leiteten i^Iuge biefer @tim<

mungen bie oergänglic^e 3^^^- ^^^ ^^^^ ^<^^ Ouartett auf bie ^bee,

als reifenbe ^ufifanten einen 2luSfIug in ben ^arj ^u machen. %ie ge«

bac^t, fo getan. D^ne einen fireujer mitgenommen ju ^abcn, mürbe in

3)örfem unb Stöbten gefpielt, unb nur Dom ©rtrage ber ftun^ gelebt.

®er ©rfolg n»or glönjenb; man fe^rtc oon ber genialen 9teife neu erfrifc^t

unb geiftig belebt mieber ^eim." (Sie^e dia^mer, in ber Sonntagsbeilage

9lr. 20 jur 9iationaI'3eitung oom 15. 2Rai 1904.) — ^artmann oon

@c^Iot^eim, auS Sc^roarjburg, war etwa fünf 3a^re älter als Steift,

ftanb feit 1788 in ^otsbam; mürbe 1801 QJouoemeur beS ^rinjen Sari

oon SKedlenburg-Streli^; 1803 StabSfapitän; beging 1805 einen Selbft-

morboerfuc^. Steift eilte ju i^m unb ^alf bem i^reunbe über biefe fc^werfte

3eit ^inweg. fiarolinc trieft, fpätere grau oon gouque, ft^reibt auS ^otS-

bam, an grnft oon ^fuel (12. Wpxil 1805): „§einri(^ Steift ift gleich SDHtt-

wo(^ ^erübergefommen, als er bie traurige S^ac^ric^t erfahren unb bis

geftem na(^mittog Sag unb 3lad)t bei 6(^Iot^eim geblieben. 2)iefe ®efell-

f(^aft ^at bem armen Seibenben fe^r wo^l getan, i^m ^at er fid^ ganj gc'

öffnet, ber mit i^m gleich empfinbet, feine Sat notwenbig fanb, fic ju billigen

ft^icn, woburt^ er freili^ bie HRenfc^en fc^r ffanbalifiertc . . ."
(f. Säumer,

„4- oon Steift o^ SWenfc^ unb ®ic^ter" ©. 20 f.).
— Sari oon ©leiten-

bcrg, geb. 1771, Scutnant im 9iegimcnt Oarbe, oermö^It mit SIeiftS &)uftne

Saroline oon ^annmi^, ftarb als Dbcrftleutnant 1813. — (£rnft §cin»

rit^ «bolf oon ^fuel, geb. 1779 ju ^a^nSfelbe bei granffurt a. D.;

würbe 1797 gä^nrid) bei bem Infanterieregiment 9ir. 18 in ^otSbam,

na^m 1803 feinen «bf^ieb, trat ein Vierteljahr fpäter mit SIeift bie

oer^öngniSooQc 9icife an, bie fie in bie Sc^weij, an ben 2^uner See, nac^

SRailanb, ®cnf, ^ariS führte, ^fuel trat 1805 wieber in bie prcuf(ifc^c

«rmee ein, fäm^jfte 1806 in ber Sc^Iac^t bei §Iuerftäbt mit, fc^ieb 1807 mieber

aus bem 2!ienft auS; mürbe in 'JreSben burd^ Stü^IeS Vermittlung Se^rer

bei bem ^rinjen Sern^arb oon So(^fen»SBeimar; 1809 in öfterrei(i)if(^en,

1812 in rufftfc^en 3)ienften ; 1815 preufeifc^er Sommanbant oon '^ariS, 1847

41*
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©ouöcrneut öon 93crUn, 1848 furje 3ett SRinij'terpräfibcnt unb ^iegSminiftcr,

1858 ItbcrokS 9!KitgUeb beg ^reufetfc^en 3lbgeorbncten^ouje§; ftarb 1866.

SBtIbranbt empfing bon i^m nod^ |)er|önltd)e Sluffd^Iüffe über Äleift. ©iel^e:

SB. Soerae „Erinnerungen an ben ©eneral ©rnft bon ^ßfuel", S)eutjc^e SRunb-

jd)ou, gebruar 1888, unb Sio^mer, „§. ö. tieift alg SUienjc^ unb ©id^ter"

©.4 ff.

3u Seite 29: ®iefc «ßroaebur fanb noc^ ftott im ^al^rc 1808. (aSgl.

Ä. (Siegen in ber Einleitung feiner Äleiftauägabe ©. XXII.)

3. Hopitel

3u ©eite44 ff.: E^riftian Ernft SBünfd^ (1744—1828). ©oet^eS Xenion

gegen ü)n: Su^iläumSauägabe S3b. IV ©. 171. SBünfc^S Einfluß ou§füf)rUc^

nod^geroiefen üon ©ruft tat)fa in: „tieift unb bie SRomontif. Ein SSerfud^."

«erlin 1900, ©. 15 ff.

4. Rapüil.

3u ©eite 56 ff.:
SSill^elminc öon QcuQt, geb. 1780, geftorben in

Sei^jig 1852 aU üerraitwete grrau ^rofeffor Ärug. — ^f)xt ©d^roefter Suife,

öon Äleift bie „golbne ©c^roefter" genannt, geb. 1782, geftorben 1855.

5. ^apittl

3u ©eitc 72: 9tm beften orientieren: Wta]c 9!Korrig, „|)etnrid^ oon

ÄleiftS JReife nac^ aSürgburg" (93erün 1899) unb 9io^mer, „S)o§ Äleift^.

«Problem" (93erün 1903).

3u ©eite 77: SrodeS 93rief bei «Ral^mer, „®aä tIeift»'i}JrobIem" ©. 66 f.

abgebrudt. ^ä) l^abe im :3uIiu§*|)of))itaI in Söüräburg Siaci^forfd^ungen on-

gcfteüt, ob tieiftä 3lamt (ober ba§ oon it)m gett)ät)Ite ^feubon^m: Älingftebt)

in ben Sllten be§ Äranfenl^aufeS oermerlt ift. Dl^ne Siefultot. gaft «Kc

SBüd^er unb Slften finb 1806 bei einem grofien 93ronbe bernid^tet roorben.

3u ©eite 80: SKorrig (©. 29): . . „Eg ^anbelt fic^ um bie mo^I-

befannte unb überaus ^läufige |)ft)d^ifdt)e igmpotenj, bie bei nerböfen grub»

lerifd^en ^ünglinöen burd^ übertriebene SSorfteHungen öon ben golgen fol^er

2fe^Ier äuftanbe lommt." — 9to:^mer (©, 63) : „3Benn ba§ öorliegenbe Seiben

bur^aug einen 9?amen l^oben foll, fo mcrben roir notf) allem nic^t on ber

Siagnofe ÜKorriä, „Impotentia psychica", feftl^alten fönnen, fonbern ttjir

muffen eine berjenigen angeborenen ©törungen annel^men, bie mir äufammen»

faffen unter bem SBegriff: ,lmpotentia coeundi e defectu seu deforraatione".

Über bie befonbere 2lrt ber öorliegenben ©törung logt fid^ nidt)tS fagen,

jebcnfattS aber' l^anbeltc c3 fid^ nur um eine geringfügige anatomifd^e SScr-

önberung."

3u ©eitc 81: 2)ie 3tt'eifc^/ ob bicfe bibaftifd^en ©tropl^en mirflid^

oon ÄIcift l^errül^rcn, fd^einen mir nid^t bered^tigt. 2tm 21. 2luguft 1800



Änmerhingen 645

brürft Älei^ in einem ©rief an fBif^cImtne feine grteube baräbet au8,

i>a^ fie ftd) biefe ntoralijc^en Sentenzen ganj ju eigen gemalt ^abe. oie^e

meine SIcijt-9luggabe Onjel-Serlag) 93b. V S. 391.

3u Seite 85: ÄleiftS jüngerer »ruber, ßeopolb üon Stk\% geb. 1780,

ftanb feit bem 3uli l'^99 alg fieutnant in ^otgbam beim Slegiment ®arbe.

(gr na^m feinen «bf(^icb oB SWojor 1811 unb flarb 1837 olS ^oftmciftcr

in ©tolp i. %
6. §iapHtl

3u Seite 102 f.: gin junger ^^ilofop^ — fte^e Dtto SBeininger,

„Über bie legten 2)inge".

3u Seite 103 f. : Sie^e 9He^frf)e3 „UnjeitgemSfee 93etro(^tungen". dritte«

Stüd: „Schopenhauer aU Srjie^er".

3« Seite 105 f.: ^ermann ^ettner in feiner „fiitcroturgefc^ic^te bc3

18. 3a^r^unbert3".

7. kapUtl

3u Seite 117: Steift entnahm biefe Sftflflcn, wie ^ugo 3artmonn no(^-

»oie« („gup^orion" XIV, 4. ^eft, S. 790), Äant« „Anthropologie" («umgäbe

öon tirc^mann, Seipjig 1899, S. 135).

3u Seite 124: fileifig Porträt i^ ni(^t Tigniert. SKinbe-^ouet reprobu«

jiertc ti jum erftenmal in „93ü^ne unb aBelt" 1905, 2. Siooember^eft.

8. Siapittl

3u Seite 140: Äleifl in feinem 93rief au8 ^oriS an Caroline oon

S<!^Iiebcn (18. 3"^ 1801) über ®Ieim: „ber ein greunb oon allen ift, bie

i${eift feigen". @Ieim^ Dbe, bie SIeifi anführt, lautet mörtlic^:

Job, fannft bu bit^ au(^ oerlieben?

SSarum ^olft bu benn mein 3Räbä^m?

fiannft bu ni(^t bie SKutter ^olen?

^enn bie fie^t bir boc^ noc^ ä^nlic^.

grifc^c rofenrote SBangen,

2)ie mein SBunfc^ fo fc^ön gefärbet,

93Iü^en nic^t für blaffe Ünoc^en,

Slü^en nic^t für beine fiippcn.

Xob, xoai roiüft bu mit bem SRöbc^en?

3Rit ben 30^"«" o^nc Sippen

Sannfl bu ti ja boc^ nic^t füffen.

9. Stapütl

3u Seite 152 ff.: Stelle Äarl Sorlänbcr^ auSgejcic^neteä 93u(^: „ftant,

S^iQer unb ®oet^e" (Seipjig 1907j.
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3u ©eitc 152: ©dritter empört fid^ über Äontg 3lnnai)me eincg §angä

jxim robifalen 93öjen in einem 93rief on Äörner, ber „bie 9fietigion inner'

t)alb ber (Srenjcn ber bloßen SSernunft" onfünbigt.

3u ©eite 157: gür ®oet^c§ Urteil über Äant j. „^erbcrg 3lad}W
93b. I ©. 143.

3u Seite 164 : Subioig 3:ieclg „öefammelte ©d^riften" 1828, VI. 93b.

©. 50 ff.

3u Seite 171: Söill^elmincnä 93rief, gerirfjtet ,A Monsieur de Kleist

ci-devant lieutenant dans les gardes prussiennes ä Thun en Suisse, poste

restante", ift einer ber ttjenigen, bie üon i^r ouf ung ge!ommen finb. ©o
mog fein SBortlout intereffieren. SUiinbe^^ouet brudte \i)n juerft tioUftänbig

in feiner 93riefausgebe (93ibIiogra|):^ifd^eg ^nftitut) ©. 411 f.:

^ranffurt am 10. STpril 1802

SKein lieber ^einrid^. Söo S)ein je^iger 2Iufentf)oIt ift, tt)ei§ id^ jioar

nid^t beftimmt, oud^ ift e§ fe:^r ungewiß, ob bo§, woä id^ je^t frf)reibe,

2)id^ bort noc^ treffen wirb, wo idt) :^örte, ha^ S)u 2)id) Quf^Itft; bodt)

idt) fann unmöglid^ länger f^njeigen. SJtog id^ aud) einmal »ergebend

fd^reiben, fo ift eg bod) nid^t meine ©d^ulb, toenn 2)u oon mir feine ^aä)'

rid^t erl)ältft. Über jmei SDionate war ©eine gomilic in ©ulben, unb

id^ !onnte oud^ nidt)t einmal burrf) fie erfahren, ob 5)u nod^ unter ben

©terblid^en wanbelft ober öielleid^t aud^ fi^on bie engen Äleiber biefcr

S33elt mit beffern tjertaufd^t {)abeft. —
©nblidt) finb fie wieber f)ier, unb ba id^ fd^merjlid^ erfat)ren l)dbe,

wie \vti)t eg tut, gar nidt)t§ ju wiffen öon bem, wo§ un§ über atteS

am §er§en liegt — fo will ic^ aud^ nidf)t länger fäumen, 2)ir ju fogen,

wie mir eä ge^t. SSiel @ute8 wirft 2)u nidt)t erfahren.

Utrife wirb 2)ir gefd)rieben ^aben, bo§ idf) ba§ UnglüdE l^otte, ganj

;)Iö^Iid) meinen liebften 93ruber [tarl oon 3enge] ju oerlieren — wie

fdt)merjüdt) ba^ für mid^ war, brauct)e id) 2)ir woI)I nic^t ju fagen. 3)u

wei^t, ba§ wir bon ber frü^eften ^ugenb an 'immer red^t gute greunbe

waren unb ung red^t ^erjlid^ liebten. 9Sor fur§em waren wir ouf ber

fitbernen ^od^jeit unferer Altern fo frot) äufammen, er fiatte un§ ganj

gefunb üerloffen, unb ouf einmal erl^olten wir bie 9?adf)rid^t oon feinem

2obe. — S)ie erfte 3eit war ic^ gons wie erftorrt, id^ fprod^ unb weinte

nidtjt. — 9i:^Iemann, ber wol^renb biefer traurigen 3^^^ oft bei unä wor,

t)erfid)ert, er f)obe firf) für mein ftorre^ 2ädf)eln fel)r erfd^redtt. 2)ie Slotur

erlog biefem fc^redlic^en 3"ftaube, unb i^ würbe fef)r fronf. (Sine 9iac^t,

bo fiouife noc^ bem Slrjt fd^idte, weil id^ einen fe^r ftorfen Stam|)f in

ber 93ruft :^atte unb jeben Slugenblid glaubte ju erftideu, war ber ©e^»

bonle on ben Sob mir gor ni(^t fd)redlidf). S)od^ ber 3uriif ö"^ meinem

^erjen ,cg werben geliebte SJienfc^en um bid^ trauern, ©inen fonnft bu
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no(^ g(ürfliö) moc^en!' ber belebte mic^ aufS neue, unb id^ freute mtd^,

boft bie 3!Kebtjin mtc^ tuieberl^erftellte. ©ornalä! lieber ^einri^, ^ätte

ein 93rief oon 3)ir meinen 3"ftflnb je^r erleichtern fönnen, bod^ S)ein

©^meigen oermel^rte meinen ©c^mers. 9Keine ©Item, bie ic^ gemol^nt

mar, immer fro^ ju fe^n, nun mit einemal \o ganj niebergefd^Iagen unb

bejonberg meine 9Kutter immer in Xränen ju fe^n — ba§ mor ju oiel für

mi(^. 2)abei t)atte ic^ noci^ einen großen Äam^f ju überfielen, ^n fiinbom

roar bie ®omina geftorben. Unb ba man auf bie ältefte au# bem Älofter

Diel JU fagen ^atte unb ic^ bie jttjeite »oar, fonnte ic^ ermorten, ba§ ic^

2)omina werben würbe, ^ä) rourbc auc^ »oirflic^ angefragt, ob i^ e^

feintüoHte, SJiutter rebete mir fe^r ju, ba biefer ^.ßoften für mic^ jel^r

öorteil^oft fein »oürbc unb ic^ boc^ meine 3uh»nft i^it^t beftimmen fönntc.

®oc^ ber GJebanfe, in Sinboro leben ju muffen {ma$ bann notmenbig

war), unb bie ©rinnrung an bae SSerfprec^en, toai id) 3)ir gab, ni^t ba

ju ttjol^nen, beftimmten mic^, baä gröulein oon Sianbow jur SJomina ju

TOäl^len, welche nun bolb i^ren *)Joften antreten wirb. 93ebaucrft 3)u mic^

niciet? ic^ ^obe oiel ertragen muffen. 2;röfte mic^ balb burd^ eine er»

freulic^e ^iod^ric^t oon 2)ir, fc^enfe mir einmal ein poor Stunben unb

fd)reibe mir recl)t üiel.

3?on deinen SAmcftern l^örc ic^ nur, bafe 2'u rec^t oft an fie fd^reibft,

l^öd^ftenö noc^ ben 9iomen 3)einc8 Slufent^alt^, 3Ju fannft 2)ir alfo leici^t oor-

ftcUcn, loie fe^r mir oerlangt, etioog mc^r oon 3)ir ju ^ören. ^^onnmi^en^

ftnb fel^r glüctlid). ^c^ l^abe mirf) aber fe^r gemunbert, bafe ^ilugufte aU 33raut

fo äärtlid) mar, ba fie fonft immer fo fc^r bagegen fprac^, boc^ eä läfet fic^

nid^t gut, über einen ^uftanb urteilen, ben man noc^ mdjt erfal^ren l^at.

t^rreuben gibt ei je|t für mi^ fc^r wenig — unfere fleine ©milie maäjt

mir jumeilen frol^e Stunben. ©ie fängt fd^on an ju fprec^en, menn id) frage

,n)o§ mad^t 2)ein ^erj?' fo fagt fie gonj beutlic^ ,mon coeur palpite', unb

babei i^ält fie bie red)te ^anb oufi^ |)erä. S^agc ic^ .mo ift Stleift?' fo mod)t

fie baä Jud^ Ooncinanber unb lü^t 2)ein iöilb. 9Rad)e 2)u mid^ balb froher

bur^ einen 33rief oon 2)ir, ic^ bebarf ei f e^r, oon 2)ir getröftet ju merben.

3)er grü^ling ift miebergefel^rt, aber nidl)t mit i^m bie froren ©tunbcn,

bie er mir raubte! 3)odl) id^ toitl ^offen! 3)er ©trom, ber nie mieber*

fe^rt, fü^rt bur^ flippen unb SBüften enblic^ ju frud^tboren fc^önen

öiegenben, roarum foU i^ nic^t auc^ Oom ©trome ber 3eit ertoarten, ba§

er au^ mic^ eublid^ fd^önern ©efilben jufü^re? 3^*) «oünfdje S)ir red^t

oiel frol^e Sage auf deiner Steife unb bann balb einen glüdtlic^en iRul^epunft.

3[ce i^abe bie beiben@emälbe oon 8 unb ein 93uc^, worin ©ebid^te

ftel^en, in meiner S^erioal^rung. 5)og übrige Oon '5)etuen ©adl)en l^at 2)ein

S3ruber. 50?an glaubte, bieg gehörte Sarin unb fcfticfte mir e^ fieimlid^ 511.

jc^reibe re^t balb au Seine SBil^elmine.
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10. SiapiUl

3u Seite 173 ff.: ©tel^e 3:^eo^:^tI 3otttng, „|)etnric^ üon tleift in

ber ©d)rt)ei8" (Stuttgart 1882), unb @aubtg§ „SBegtüeijer burc^ bie floffiidien

©d^ulbromen", V, 4 (§. öon Äleift), bem id^ für biejeä to^itel auä) bog

9!»otto bonfc.

3u ©ette 178: ©efener olg g^ationalbud^brucfer; Siö^ereg
f.
goUing ©.27.

3u ©eite 182: Über ba§ ©jenor S)ie gomilie 2;t)ierre5 unb über

bie ^onbfcf)rift 3)ie gomilie ©l^onores: Otto 'i8xai)m in ber ©onntagg-«

beitoge ber SSoffifc^en Leitung 1883, 3lt. 10 unb 11.

3u ©eite 183: Über 3f^offe unb fein SBirfen in ber ©d^ttjeij aug=

fü^rlid): «Ro^mer, „§. bon Äleift a. 3JI. u. 3)." ©. 79 ff.

3u ©eite 189: 5ßaul ipoffmonn im ©u^tiorion X, ^eft 1—2, 1903:

„Ulrile bon SIeift über i^ren SBruber".

3u ©eite 194: Sßielonbg IBrief on feinen ©ol^n au§ ßubttjig ©eigerg

„SlIt-SBeimar".

3u ©eite 196: 9luf ®runb be§ erften 5)ru(ie8 ber gomilie ©^onorej,

ben 3oüi"9 i" feinet SluSgabe bot, mt§ Hermann ©onrab auf bie »ißfür-

lid^e unb oerball^ornenbe 3lebaftion Submig SSielanbS {)in (^reufeifi^e ^ol^r*

büd^er, 9?obember 1897). — ©iel^e ferner (Jugen Söolff, ber nur bie §anb-

fd^rift, nid^t 5)ie gomilie ©c^roffenftein al§ Eigentum tieiftg gelten laffen

Ujia („3eitfc^rift für Süd^erfreunbe" Qa^rgang II—IV).

11. SiaplUl

3u ©eite 198: «Olanuflri^t auf ber töniglirfien «ibliot^el ju «Berlin.

§luf bem SSorfa^blatt bon frember §anb: 2)ie f^amilie ©d)roffenftein.

9Kanuffri^t bon tieift. S)ag SUianuffript ift ganj bon tleift gefd^rieben.

©eine ©d^rift geigt feine, f(f)orfe 3üge, meift fel^r flar unb öft^etifc^ gleid^-

mofeig. 3o^Hofe torrefturen. ©r fonnte fii^ im geilen, im ©lätten unb in

feinem ©treben nad^ gufammenbrängenber Äürje nie genug tun.

12. SiapxM
3u ©eite 222: (Sine unbraud^bore, unbollftonbige to;)ie be§ ©uiäcorb

— in einem ©ammelbanb mit anbern tIeift»9Dtanuffripten — auf ber fönig-

lid^en SSibliotl^ef ju 93erlin. — ®a§ aJlotto ou§ einem 33riefe 3BieIanb§, nad^

einem bon i^m felbft gitierten Sörieffonsept, juerft gebructt in ber 3eitid^rift

„DxpJ)tui", 9?ürnberg 1824, <peft 3, ©. 155.

^n ©c^illerS „§oren" mor 1797 (^onuar-Sdiörä) ber 9Iuffa^ eineg

SRojorS bon gunf erfc^ienen über „iRobert ©uigcorb, ^erjog bon Simulien

unb Salabrien". Steift mag il^n gelefen l^aben; bod^ ift irgenbeine tiefere

93eeinfluffung nid)t ju erfennen. |)öd^ften§, bafe l^ier jum erftenmal bie

grofee ©eftolt beä ^Jormannen^^erjogg bor \i)m aufgeftiegen ift, bie eg ü^n

fpäter gereift :^at, jum gelben feiner 2;ragöbie gu mod^en. Slber aud^ biefer
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aUcij braudjt ni^t einmal öon bcm 2runf^(^cn Äufja^ au§gegongcn ju fein.

Daß Äleifi^ Srogöbie unb bcr guntidje 3trtifcl fic^ oft im Stofflichen treffen,

Bcrfte^t fic^ oon fclbft. HKinor \)at benn au^ neben gunfS biogro^j^ift^em

2tuffa^ bie 1148 ooflenbete „^HegiaS" bcr 2tnna Äommcna genonnt, bie

ÄIcifi gelcfen ^aben foll (©np^orion I, S. 564).

3u Seite 229: „tro^ einer fe^r ^übfc^en Soc^tcr SBielanbg" — : bie

no(^ ni(^t Dierje^njö^rige fiuife SBicIanb (geb. 1789).

3u Seite 233: 9luf fieffing ^at fc^on dtidf S^mibt ^ingcmiefen: im

crften 93anb feiner Slcift'SluSgabe S. 452, unb er \)at femer ouf eine ä^nlit^e

Stelle in ben „^a^loerwanbtft^aften" aufmerffom gemad^t: „5)ic ®lü(fli(^en,

benen ber Unglücflic^e nur jum Speftafel bienen foU. Sr foC . . . bamit

fie i^m beim 9lbf(^ciben nod) applaubieren, wie ein @Iabiator mit 3lnftonb

öor itjren Äugen umfommen."

3u Seite 242: 6g ift oft ücrfu^t werben, bcn Sorfo ju OoHenben,

ober feine 3rottfc^ung unb feinen Schluß menigftenS anjubeutcn: oon Sra^m

in feiner S3iograp^ie; fe^r p^antaftifc^ oon Äonftantin Slößler in ben

„^eu6if(^en 3a^rbü(^em" (83b. 65, S. 485 ff.).

13. Hapiiel

3u Seite 244: SielanbS 83rief an ben Verleger ®öf(^en lautet

(jum erftenmol oeröffentlic^t oon Sem^arb Seuffert, SSiertelja^rSf^rift für

2it.®efc^. II, 1889, ©. 306):

SBeimar, ben 24. 2februor 1803.

Seuerfler ^reunb,

Der Überbringer biefeä 33Iattg, ein ^eu oon Äleift, ou^ ber 5<iniil^f

beS berühmten unb unfterbU(^en Dic^ter^ biefeS 9{amend, wünfc^t burc^

Vermittlung eine§ gemeinf(^aftli(^en ^tcunbeg, 3^re Sefanntfc^aft ju

ma^en. Sr gebenft fi(^ einige 3^^' i" Sci^JjiS aufäu^olten unb bebarf

jU biefem (5nbe eine^ bofigcn Ji^eunbeS, bcr i^m wegen einer SSo^nung

unb ber übrigen Sebürfniffe biefer Art mit gutem SRote biene, unb ^at

mic^ ba^er, ba er o^ne aQe 93efanntf(^aft in Sei^^jig ift, um ein paar

3eilen an Sie gebeten. §err oon ftleift ift mit meinem älteften So^n in

ber S(^roeij befannt geworben; im oerwi(^encn ^erbft wor mein So^n

auf ber Slüdrcife fein ®efä^rte big ^ena. 3lad) einem furjen 3lufent^alt

bafelbft fom ^en oon tticift nac^ SBeimar; ic^ lernte i^n nä^er fenncn,

fanb an i^m einen jungen SJiann oon feltcnem ®enie, oon Äcnntniffen

unb Oon fc^ä^barem Saralter, gewann i^n lieb unb lieg mic^ ba^er leidet

bewegen, i^m, bo er mir einige ^tit nä^cr p fein wünft^te, ein 3iwmer

in meinem ^aufe jU Dfemannftebt einjuröumen. So ift er benn feit ber

jweiten SBo(^c biefeS ^o^rf^ ft^on wochenlang mein |)au§genoffe unb

Uommenfal gcwcfen, unb iö) f)abt mic^ nic^t anbcrä alg ungern unb mit
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©cl^mcrj wieber oon il^m getrennt, ^ä) fonn i^n alfo Q^rem 3Bo^In)oüen

um jo getrofter empfel^Ien, bo td) öerfid)ert bin, ba§ er 3^nen in Icinerlei

9tii(Ifid^t läftig fallen tt)irb. ^ä) gmeifle feinen Slugenblirf, er wirb ©ie

unb ©ie werben i:^n ebenfo balb lieb gewinnen aU bieg ber ^aU jnjijc^cn

i^m unb mir wor. 2)en bejonberen ^med, meSmegen er einige Q^it in

ßeipäig äu leben tt)ünfd)t, wirb er S^nen üermutlitf) felbft eröffnen.

3u Seite 244: ^einrid) 9luguft ßernbörffer (1769—1846).

3u (Seite 245: gouquöS „ßeben§gefd)irf)te" erfd^ien: ^oüe 1840.

3u (Seite 260: Über $eter üon ©uoltieri ögl. SSornl^agen, „Valerie

oon Silbniffen auä dta^tU Umgang unb Sriefroed^jel" I ©. 157
ff. @en^

fc^reibt an 33rincfmann, 4. Stuguft 1804: „SBarum gel)t benn biefer

©ualtier^ nic^t enblic^ ouf eine feiner bielfad^en SJiiffionen? — @r ift,

joüiel id) roci^, je^t SJlinifter in ©^onien, unb treibt fic!^ bennoc^ fort*

iijol^rcnb in 93erlin l^erum" (SSittid)en, „S3riefe öon unb an f^r. öon öen^"

II, 215). ^ad) Sßornf)agen üerl^inberte §augn)i^ — auö perfönlidier ©egner»

fd)aft — bie Slbreife ®ualticri§ auf feinen f))anifrf)en Soften. 1804 ging

©uoltieri alä ;preu§ifd^er ©efanbtcr nad^ SKobrib, ftorb in Slranjuej burc^

©clbftmorb im mai 1805.

14. RapiM
3u ©eite 265: UIrife§ ©o^e — fic^e ^. ^offmann im @up!^orion

X, §eft 1—2, 1903.

3u ©eite 269: Äleiftä ®efuc^ an Sluergiualb — öon ^aul ©ägon

mit folgenbem Kommentar beröffentlid^t in ber ©onntagSbeilage ber 9iotionoI*

Leitung üom 14. ©e^jtember 1904:

§od^tt)ot)lgeborener §err,

§00) gu oerel^renbcr §err (öefieimer Dber ^inangratl^,

Sin fortbouernb Iränüid^er ^nftonb meineg Unterleiber, ber mein

©emüf^ ongreift, unb mirf) bei allen Ö5efd)äften, gu benen id) gebogen gu

merben, ba§ ®lüd f)dbt, ouf bie fonberbarftc 2trt äugftlid^ mod^t, mad)t

mid), ju meiner innigften 58etrübni§, unfäl^ig, mid^ benfelben ferneri^in ju

unterjieiien. ^d) bitte @tt). ^od^iuo^^Igeboren untertI)onigft, mid^ fortbauernb

gütigft oon ben Strbeiten gu bispenfieren, bi§ id) oon bem §@. &ti). £)b.

^in. füati) 0. 5ntenftein, bem id) meine Soge, unb ben ^Uinfc^, gän^Iic^

boüon befreit ju werben, eröffnet !^abe, nöljer befd^ieben fein werbe. 9He»

manb fann ben ©c^merj, mic^ ber ©ewogenl^eit, mit weld)er id^ oon @w.

§od)Wo:^Igeboren fowol^I, al§ bon einem üeref)rung6Wiirbigen ßoüegio ouf»

genommen ju werben, bog &\üd l^otte, fo wenig würbig gegeigt ju l^oben,

lebi^ofter empfinben aU id). ^Jur bie Unmöglid)feit, il^r fo, wie id^ c^

wünfc^te, ju entfpred^cn, unb ber SBiberwiüe, c§ :^alb unb unüoUftonbig

ju tun, fönnen biefen Umftonb entfd^ulbigen. ^d) ftatte (Jw. ^odtmoifX'

geboren meinen innigften unb untert^önigften 2)anf ob für jebe ©nobc,
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beten ic^ ^iet t^eil^aftig geworben bin, unb roetbc bie crftc ©elegen^eit

ba td mir mein 3ujitanb erlaubt, benagen, dm. f)0(^n)o^lgeboren t)on

meiner unau§Iö)(i^Ii(^en S)anlbarfeit, unb bet @^rfur(^t ju überzeugen,

mit melc^er ic^ bie @^re ^abe, ju fein

(Sm. ^ocbroo^lgebo^ren,

ge^orfamiter

^einti^ Don SIeift.

«önigSberg b. 10t. 3uli 1806.

^ic Siüdfeite enthält bie Äntioort Äuer^roalbs in abjc^rift;

«bft^rift, abg. b. 12t. 3ul.

(5ö t^ut mir geroi§ fe^r leib, bo§ gro. §o(^njo^Igeb. 3'^rc 3lbfid)tcn,

3^rc fünftige Saufba^n betr. geänbert ^aben, unb ic^ roerbc olfo aud),

wenn 3^re ftränflic^feit gehoben, unb baburc^ ein anberroeitiger gntfc^Iug

bei S^nen bewirft roerben foOte, gewiß mit SJiergnügen boju bie ^onb bieten.

^uer^malb
Königsberg b. 12. 3uU 1806.

Hn b. $. D. Kleift, ^o^mo^Igeb.

ftleift bittet aljo in biejem Briefe feinen Sorgefe^ten Jlueräroalb, i^n

fortbouemb »)on feinen 9lrbeitcn bii^penficrcn ju rooUen, boä ^ei§t roo^I boc^,

bag er entfc^Ioffen fei, feinen "flbf^ieb nehmen ju rooUen. 8o faßt auc^

^uerSioalb felbft ba^ Schreiben ÄleiftS ouf, wie bie obenfte^enbe '•Antwort

bad beutlic^ jeigt. ^n biefem Sinne offenbar l^atte ber ^ic^ter auc^ an

feinen näc^ften Sorgefe^ten unb ®önner, ben ®e^eimen Cbcrfinanjrat Don

Ältenftein, noc^ Serlin gefc^rieben unb um feine ©ntlaffung gebeten. 2)iefer,

ber nadf ben unglürflit^cn Cftobertagen biefeä 3o^re^ mit bcm ^ofe unb

ben ^ö^eren Staatsbeamten auc^ nac^ Königsberg übergefiebelt war unb

über beffen freunbf(^aftli(^e Anteilnahme unb fiiebenöwürbigfeit fileift felbft

an bie Sc^wefter berichtet, wirb i^m oon bem plö^Iic^en 'übbrec^en aller

Etüden abgeraten unb i^m empfohlen l^aben, oom ^^inifter ^arbenberg Dor<

läufig nur einen Urlaub noc^jufu^en, um, wie fileift felbft fpätcr fogt, „fic^

befto fanfter aui ber Slfföre ju jie^en".

^arbcnbergä Äußerung ju biefem ®efu(be, an ?lueräwalb gerichtet,

liegt in ben ^45öpicten bei ÄleiftS 'Öricfe unb lautet:

S)er oon (Swr. ^oc^wo^lgebqren nac^ meinen SBünfc^en bei ber bor*

tigen Kammer ju feiner MuSbilbung bisher befc^äftigte Sieutenont außer

3)ienft ^einric^ oon Äleift, ^at mir angejeigt, baß er burt^ ein djronifc^eS

Uebel öer^inbert fei), fi(^ ben ©cfc^öften ju wibmen, unb baß er nur oon

einer gänjUc^en 2)iSpenfation oon ©efc^Sften auf einige 3^^^ unb einem

?lufent^alt ouf bem fianbe, bie SBiebcr^crftetlung feiner ®efunb^cit ^offen

bürfe. 3« ber !öorauSfe^ung ber 9ii(^tigfeit feiner Angabe, ^abe ic^ i^m
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ben nad^gefud^ten 6 monotlic^en Urtoub crtl^ctlt, i'^m aber juglcid^ be-

merfltc^ gemo^t, tuie wtd^tig e§ für i:^n je^, bo^ er jur SSoUenbung jeiner

Stugbilbung nid)t§ öerfäume, unb ni(i^t of)ne bie bringcnbfte 9Jot üon jener

Urlaubäbeioittigung ®ebraud) mod^e, fonbern biejen Urlaub, jotüeit eä

jcine @e)unb'^eitg»3uftänbe üerftotten, obfürge, um ftd^ fobonn binnen

wenigen SKonoten noc^ bie gu feiner Prüfung erforberlii^e Qualification

ju oerfd^offen. :3nbem ic^ ©rar. |)0(^tt)o^Igeboren I)ieOon gonj ergebcnft

benQd^rid)tige, banfe id) ;3^nen juglcic^ öerbinblid^ft für bie Sorgfalt, womit

©ie für bie 9lu§bilbung be§ p. üon fleift bi§:^er (Sorge getragen t)oben.

6r felbft erfennt foIcf)e§ mit frf)ulbigem 3)anf, unb id) l^offe ba^er umfo*

me^r, ba§ er firf) bei wieber erlangter @efunbf)eit bem Äönigtidien S)ienft

mit aller Slnftrengung wiebmen unb fic^ i^'^rer ferneren ^^rürforge wert:^

mad)en werbe, ber ic^ il^n beften§ cm^fe'^Ie unb biefe Gelegenheit mit

SSergnügen benu|e, @w. .§o(i)Wo:^Igebn. meiner gan§ öoräüglid^en §od^»

od^tung ju üerfid^ern.

Xem^elberg, ben 18tcn Sluguft.lSOÖ.

§arbcnberg
9In

ben ©el^eimen Dberfinanj diati)

unb Äommer ^röfibenten §errn

öon 5luer§woIb ^o(i)Wof)Igeboren

JU Äönig§berg in ^reu^en.

3u ©eite 270: SBil^elm Sraugott trug (fieben ^al^re älter aU ticift);

würbe 1809 nad^ Sei^jig berufen; ftarb bort 1852.

3u 6eitc 279; S8gl. tuno gifd)er§ ^amletinterpretation.

15. Rapittl

«gl. 5u biefem ta^itel: üon ber @oIg' „Sßon 9tofebad) bi§ ^ena"

(2. Stuft., Berlin 1906); ^aul ©d^redEenbod^, „2)er ^ufammenbrud^ ^reu^enä

im Sa^re 1806" (^ena 1906); Subwig (Seiger, „93erlin 1648—1840" (2. Söb.,

Serlin 1895); ferner Gräfin ©o^j^ie ©d^werin: „9Sor :^unbert iga^ren" (Serlin

1909). SBiöiboIb 9IIefi§' 9tomon: „9?u^e ift bie erfte 33ürger;)flic^t". 9tu§-

geäeidtinete ®t)ora!teriftif ber ^uftönbe öon 1806.

3u ©eite 294: ©o urteilt Sam^jred^t im 9. S3anb feiner „2)eutf(^en

©efc^idlte".

3u ©eite 301: SSgl. über bie ®efangenna:^me tleift§: JRo'^merg auä*

füt)rlic^e S)arfteIIung in „§. ti. m. a. Wl. u. ®." ©. 94 ff., wo auc^ bie

©ingaben ÖJauüainä unb @^renberg§ abgebrucEt finb.

3u ©eite 304: Ulrifeä 93rief an ben ©enerol ©tarfe ift botiert oom

3. 9lpril 1807 unb ^t folgenben SBortlaut. 9[Rinbe«=^ouet oeröffentlid^te in

feiner SBriefauögobe (@, 476) ben ung crl^oUen gebliebenen Entwurf:
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Monsienr,

Je ne viens pas solliciter une favoor anpr^ de Votre Excellence,

mais je viens demander justice. Je pois donc esp^rer qa'ElIe daigaera

m'öconter et m'accorder ce que je demande; c'est loi rendre Service

k Elle mßme qae de loi foamir Toccasion d'exercer des vertos qni loi

Bont chöres.

Je me contente d'ezposer simplement les faits, ils parlent assez

d'eux mfimes.

Mon fröre .... est arrivö ä Berlin vers la fin de Janvier; avec

des passeports vis^s par les autoritte Fran^oises; antrefois officier dans

rannte du Roi, il ne Test plus depuis huit ans qu'il a demande et

obtena son congä; il venoit de Eoenigsberg oü il avoit travaillö ä la

Chambre des Domaines comme volontaire, pour se former aux affaires

de finance; et il comptoit se rendre ä Dresde, afin d'y cultiver pai-

siblement les lettres et les arts qa'il aime; et auzquels il s'est voo^;

mais au Heu de pouvoir se rendre ä la destination qn'il avoit choisie,

il s'est vu arrfit^ ici sans raison ä loi comme, sans ezamen pr^alable,

et non seulement on l'a emmen^ comme prisonnier, mais on le traite

comme s'il s'^toit rendu coupable de quelque d^lit et privö de la libert^,

il languit dans un cachot au cbäteau de Joux.

Ces faits sont de la plus ezacte v^rit^; je suis pr6te k les prou-

ver, et ä fournir ä Votre Excellence tous les renseignements qu'Elle

demandera; et tous les t^moins qu'Elle voadra entendre.

Je le r^pöte, je demande justice; Votre Excellence est trop int^r-

ess^e, Elle mdme, ä ce que justice se fasse, pour que j'ajoute d'autres

consid^rations a celle qui est toute paissante sor son ame gönereuse.

Si Votre Excellence consulte la voix publique Elle pourra facile-

ment apprendre, que mon fröre n'est pas sans nom et sans röputation

dans le monde litt^raire en Allemagne, et qu'il est digne de quelque

int^röt; mais Votre Excellence rendroit justice ä l'homme le plus obscur

et le plus ignorö, ainsi cette enquSte seroit superflue, et Elle pardon-

nera cette reflexion ä la tendresse d'une soeur affligöe qui en perdant

son frere a perdn ce qu'elle aime le plus au monde.

Veuillez donc Monsieur, porter la consolation dans mon ame et

vons häter de douner des ordres, pour que mon fröre soit incessam-

ment mis en libertö, et qne le mal-entendu dont il a ötö la victime

soit ^clairci.

J'ai l'honnear d'etre avec la plos baute considöration Monsieur

De Votre Excellence la trös bumble et trös ob^issante servante.

SJcr QJouöcrncur oon SSerlin antwortete Ulrife mit bem folgenben

Schreiben (abtejfiett: .Meli« ülrique de Kleist ä Berlin*):



654 3tnmer!ungeii

Berlin 8 avril 1807

J'ai re^u, Mademoiselle, la lettre que vous m'avez fait l'honneur

de m'öcrire le 3 de ce mois. monsieur votre fröre en passant du quar-

tier g^nöral ennemi derriere Tarmöe fran9oise, s'est exposö ä 6tre

regardö connue espion, et je Tai m§rae trait6 avec indulgence en le

faisant conduire en france. Sur la demande de M. Le miuistre d'etat

D'Angern j'avais donn6 des ordres pour adoucir la rigueur de cette

conduite, mais ils sont arrivös trop tard. J'ai 6crit au ministre de la

guerre pour l'inviter ä permettre ä monsieur votre frere de retourner

dans ses foyers; je dösire que cette demande soit accord6e.

Je vous prie, mademoiselle, d'agröer mon respect.

Le gl de doa gouverneur gl de Berlin etc. etc.

Clarke.

©icf)e oud^ ^oul §offmonn§ ^Ibl^onblung: „UIrtfe bon Äleift über

i^ren 93ruber ^etnrid^", ^upt^oxion X, §eft 1—2, 1903): „^ä) befommc

melirere S3riefe mit cinemmale, bie ollc nur üon §etnrtd)§ SCrretterung ^ari'

beln. ^d) fe^e mt^ ouf, reife nod) SSerlin, ge{)e gu ben froitäöfijd^en 58e=

prben unb rut)e nid^t t^tx, bi§ ic!^ ^einrid^ freigef^jroc^en ttjei§ . .
."

3u Seite 305: 3)er f^riebe öon Xilfit tuurbe crft am 9. ^uli 1807

gej(i^Ioffen. — S)en 3tm^f|itr^on l^attc ber alte Äörner, ber ha^ SUianuffript

burd) 'Siüt)U$ unb Slbam SKüüerS SSermittlung erfialten l^attc, fd)on im ^^ebruar

1807 ®öfrf)en ongeboten. ^n einem 93rief, ben guerft Qonog in feinem 33u(^:

„®t)riftian ©ottfrieb törner, 58iogro:p:^ifc^e 9larf)ric^ten über if)n unb fein

§auö", Berlin 1882, ©. 142
f. tieröffentlid)te, fc^reibt er bem ^ßerleger (S)re§ben,

17.gebruor 1807): „SSorje^t bitte ic^ ©ie um batbige Slntmort auf eine Stnfrage,

moju mic^ ein merlmürbigeä |)octif(f)e§ ^robuft üeranlafet, ba^ ic^ l^ier im

9!Konuf!ript gelefen f)obe. §err üon ^leift, SSerfaffer ber gramüie (5ct)roffenftein

unb eliemate preufeifd^er Offizier, t)at einen 9tm:p!^itrt)on in Jamben gemad^t,

ber fic^ befonberl burrf) ben ©d^roung unb bie |)o]^eit au0jeirf)net, momit

bie ßiebe ^u^^terS unb ber SlÜmene borgefteHt ift. 3luc^ ift bo§ 6tüd reid^

on fomifd^en 3ügen, bie nirf)t üon ^lautuä ober SFioIiere entle:^nt finb. 5)er

iöerfaffer ift je^t olä ÖJefongener in eine fronjöfifd^e ^roüinj gebrod)t morben,

unb feine fjreunbe roünfd^en bog SJianuffript an einen gutbenfenben SSer»-

leger ju bringen, um ii)m eine Unterftü^ung in feiner bebrängten ßage ju

ücrfd^affen. 2lbam SDtülIer, ber ^ier über beutfd^e Siterotur ^Borlefungen

gehalten l^at, miß bie §erauggabe beforgen, unb nod^ einige fleine 3la(ii'

läffigfeiten im SSeröbou üerbeffern. SJon ü^m ^abt id) ba^ SKanuffript er^

l^olten. 5)er SSerfoffer biefc§ ©tücfe§ I)at nod^ §tt)ei anbere [ben jerbrod^enen

ÄTug unb ^ßent^efilea] gröfttenteilä geenbigt, moüon fidf) üiel ertoarten Iä§t.

SBären ©ie geneigt, ba^ SJianuffript gu net)men, fo fd^reiben ©ie mir bolb

3^tc @rflörung."
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16. StapUtl

3u ©eite 310 f.: §ugo SBoIf backte an eine SScrtonung be§ ttmp^i»

tr^on. 3Sä:^rcnb er noc^ am „Soncgibor" arbeitete, begeifterte i^n Äleiftä

Äomöbie. ®t fc^reibt am 3. SJiärs 1897 aui 3Bicn an jeinen greunb Oöfar

®ro^e: „Äennft 2)u ÄleiftS «m^j^itrgon?? ®ag ift ein ibealer Stoff, bie

wa^te, „göttliche Äomöbie"! ^df ^obe le^t^in biefeä ^Bunbernjerf neuer-

bingg wiebcr gelefen unb war me^r bcnn je baoon ^ingeriffen. 3lm liebften

würbe ic^ mic^ gleich on ben Stnqj^itr^on mad^en" (|)ugo SBoIfg Briefe, an

Cäfar @ro^e, iöcriin 1905, ®. 256).

3u <Be\tt 328: gS ift intereffont, ju fe^en, wie Äleift übcrfefete, wie

er ©aüiji^men mit übernahm, wie er plö^Iic^ wieber gonj frei unb un«

ob^ängig oom ^orbilb übertrug, — wo er fteigcrte, wo er bag 3?ulgöre

oergötterte. 3^ gebe ^ier einige "i^roben feiner Überfepung^funft. 3Jic

Seitenjo^Ien besiegen fi(^ auf ben 3;cft beS ^Imp^itr^on (2. Sanb meiner

Äleift.?Iuggabe im 3nfel-«crlag)

:

Seite 4 o. u. 3^^^^ 5- ^Kotiere löfet Älfmene immer onrebcn

mit „3Kabame". Äleift fagt ^icr: „Xurc^lauc^tigfte", ein anbcr»

mal (S. 5 D. 0. 3cile 7 überfegt er wörtlich : „®näbigc grau".

Seite 8 o. o. Qtxlt 3: 3)2oliöre lä§t feinen Softe Tingcn; bei

Äleift pfeift er, um feine Ängft ju oerbergcn.

Seite 8 0. 0. 3^tc 10: SRoliöre: Cet homme assuröment

n'aime pas la mosiqne.

Äleift: (Sin greunb nic^t fc^eint er

ber SJhifif §u fein,

©eite 10 0. 0. 3^ilc 1—2: 3Roli6re nur: traltre.

Äleift: ©affentreter, gdenwäc^tcr.

Seite 12 o. o. Seilt 5: g« ftnben fic^ ^ier aa^lrei(^e ©aüijig»

men. 3^^ fü^" ^^^ i'icfe an:

Xu fagft oon biefem ^aufe bic^?

^DMliöre: Tu te dis de cette maison.

©pötcr (Seite 33 D. o. Seile 12):

fBenn ^^xi ausi biefem Xon nc^mt, fage ic^ nic^tg.

9){oU^rc: Si toos le prenez sor ce ton,

Monsieur, je n'ai plus rien ä dire.

Seite 40 o. o. 3«»!« ^' Unglürf ocrfolge bi(^, mit mir alfo

JU rebcn.

äJ^oliere: Te confonde le ciel de me parier ainsi.

Seite 12 o. u. 3eile 13: »ei SRolierc:

Sosie

Je suis son valet.

I
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Mercure
Toi?

Sosie

Moi.

Mercure
Son valet?

Sosie
Sans doute.

Mercure

Valet d'Amphitryon?

Sosie

D'Amphitryon, de lui.

Mercure

Ton nom est? ...

Sosie

Sosie.

Mercure

Sosie

Heu! comment?

Sosie.

Äleift löBt bcn fat|d)cn unb ben richtigen ©ofia§ nod^ abrupter,

itoc^ ftocfenber, ^alht, öicrtel SÖSortc jprec^cn.

mtxtüx

©ein 2)ie — ?

©ojioS

©ein 2)tcner.

aKerfur

©0 —

?

©ojtag
©ofia§.

©ette 15 0. 0. 3cilc 12: ^rid^ ©c^mibt nimmt — mie mit

jc^eint — mit Siecht an: „5)ie bem moühxt noc^gebilbeten S(^-5Bi|c

Jollen bod) mo:^I nebenl^er gic^teä ^d) unb yiiä^t'^ä) befpöttcln."

©c^mibt jitiert 31. SS. ©cl)legel, ber, o^ne tieiftä ju gebenfen, üon

gjioliöreä 2)iener jogt: „2)ie Betrachtungen be3 ©ojia über jeine

oerjdiiebenen Qd), bie einanber auggeprügelt :^aben, fönnen in ber

%at unjern :^eutigen ^^ilofop^en 5U beuten geben."

©eite29 ü.u. 3eile2: (Slf ©^ftanbäja^r— bei tlci[t. 3KoIi6re§

©oftag ifl mit ©leont^ig fünfse^n Sa^re öer^eirotet, unb ©citc 30
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0. 0. 3"Ic 7 läßt 3RoIi6rc 9Kerfut ftc^ entjc^ulbigcn: ,Ils sont

encore amants"; ÄIctft übcrjc|t: @t i[t noc^ in ben gütterujoc^cn.

2)a3U Seite 43 ö. u. 3^^^^ 7 : Slmp^itr^ou ift — bei Äleij't —
mit 3Ufmene fünf 3Konote ocr^cirotet, bei 3RoIiere: einige Jage.

Seite 30 0. u. 3eile 12: aRoliörcS SKercure unb eieant^iä finb

weniger berb unb Dulgär. 2)ie brutale gejc^Iec^tlic^e Snjpielung

beä 3Rcrfur auf S^arie „offenen Schaben" finbet fic^ ni(^t bei

9Rolierc.

Seite 32 o. u. 3eile 11: 3Roli6re« föftlic^cS «onmot, bog in

t^ranfreic^ jum Spric^toort rourbe:

J'aime mieaz un vice commode
Qo'une fatigante vertu

überfe^te l^leift me^r prägnant ali treffenb:

SSequcme ©ünb ift, finb ic^, )o oiel roert,

$II# läftge S^ugenb.

©eite 36 ö. u. 3«ilcö: 3Ba3 für Srjö^lungen!

92oIi^re: Quels contes! (9)2är(^en}.

©rite 37 D. 0. 3ci'f *: 3So^er entfpringt bieg 3rrgef(^n)ä^?

^n SBifc^mafc^?

^oli^re: D'oii peut proc^er, je te prie,

Ce galimathias maudit?

Seite 38 o. o. 3^^!^ ^^'- @^ if^ gel|auen nic^t unb nic^t geftoc^en.

^oli^re: Cela choque le sens comman.

Stite 46 0. u. 3cile 12: Sie braucht fünf ®rane Uhefemurj:

3n i^rcm Dbcrftüb^en iftg nic^t richtig.

HRoIiäre : Elle a besoin de six grains d'ell^bore

;

Monsieur, son esprit est toam^.

©eitc 51 0. u. 3cilc 4:

S^ann man, frag ic^, ben Dol^ lebhafter füllen,

©ei SKoIiöre fragt «mp^itr^on:

Peut-on plos vivement se voir assassinö?

Seite 51 o. u. ^tUt 2: bei SJtoli^re:

Alcmäne
Tons ces transports, toute cette tendresse,

Comme vous croyez bien, ne me d^plaisoient pas;

Et, s'il faut que je le confesse,

Mon coeur, Amphitryon. y trouvoit mille appas.

Amphitryon
Ensnite, s'il vous plait?

^(lioa. ^ctnrid^ fon StUiil 42
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Alcmöne
Nons nous entrecoupämes

De mille questions qui pouvoient nous toucher.

Ou servit. T§te ä t6te ensemble nous soupftmes;

Et, le Souper fini, nous nous fümes coucher,

Amphitryon
Ensemble ?

Alcmöne
Assur^ment. Quelle est cette deraande?

D'oü vous vient k ce mot, une rougeur si grande?

Ai-je fait quelque mal de coucher avec vous?

tietfts abrupter unb intermitticrenber 2)iaIog l^attc bei Woli^xt

lein SSorbilb:

©cite 52 ö. 0. Beile 11

:

Slmp^itrQon

hierauf jc^t — ?

3lIImcnc

©tanben

aSir tion bcr %a\tl auf; unb nun —
9Im^)l^itr^on

Unb nun?

3II!menc

9^arf)bem mir oon ber 2;ofeI oufgeftanben —
'ämptjitxt^on

SRa^bent i:^r öon ber Safel oufgeftanben —
Stifmene

©0 gingen —
^mptjxtx^on

(Singet —
Sllfmene

fingen tt)ir nun jo!

©citc 55 ö. u. S^^^^ ^'

SJJoIierc: Et sur rien tu te formalises!

tieift: SBie bu gteid^ über nic^tä bic gtetten ftraubft!

©eite58 b.u. 3cilell* SKoIiöre: J'avois mang6 de l'ail
. . .

tieift: 3d) :^attc 2Keerretrid) gegcffen . .

.

©eite95 0. o. 3cilc9:

SRoIiöre: Mercure

Dis — nous un peu, quel est le cabaret honnöte

Oü tu t'es coiffö le cerveau!
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Jfletfl: SWerfur

§ör, guter fjrcunb bort! SJcnn mir boc^ bic ^ei^e,

9Bo bu fo feiig bidf gejec^t!

e. 98 D. u. Beile 13:

2Sloli^xt: Messieurs, tenez bon, s'il vous plalt.

Steift: ^ült't cuc^, i^r §crrn, wenn i^r fo gut fein roollt.

Seite 102 ö. o. geile 6:

SRoIi^re: Oui, c'est ud enchanteur qni poste un caract^re

Pour ressembler aux maitres des maisons.

fticift oerfuc^t finnföfliger unb plaftifc^er aU SRoIiörc ju fein;

er wirft förperlic^cr, felbft auf Äoftcn beä 9Ba^rfc^einIi(^en:

'S)a§ fag ic^ anö). Qx ^at ben 93au(^

Sic^ QU^gcftopft, unb ba§ ®efi(^t bemalt, —
5)er ®auner, um bcm ^auä^erm gleich ju fe^n.

Seite 104 ö. u. geile 2:

9RoIiöreS: Le vöiitable Ämphitryon

Est rAmphitryon oü Ton diae,

bog in 5ronfrei(^ jum Sprichwort geworben ift, löfte Äleift auf

— wo^t obfic^tlic^ bie Senteuj jcrftörenb — in:

35o3 ift ber wirflid^e Slmp^itr^on,

Sei bcm ju SKittag jc^t gcgeffcn wirb.

Seite 106 ö. u. geile 2:

^RoWäxt: Et, pleins de joie, allez tahler jusqu'a demain.

fticift: Unb ge^t unb tifc^t unb pofuliert bi^ morgen.

Seite 111 ö. u. geile 7:

^olidre: Que je te rosserois si j'avois du courage

Double fils de putain, de trop d'orgueil enfl^!

Äleift: 3Bie ic^ bic^ fc^meifeen würbe, ^ätt ic^ ^erj,

2)u üon ber 93anf gefaüncr ®auncr, bu,

SJon juDicI ^oc^mut aufgebläht.

Seite 117 o. o. geile 1:

SRoIi^re: Oui, l'autre moi, valet de l'autre vous, a fait

Tout de nouveau le diable & quatre.

La rigneur d'nn pareil destin,

Monsieur, aujourd'hui nous talonne;

Et l'on me des — Sosie enfin

Comme on vous des — Araphitryonne.

SIeift: 3)og anbere, beä anbern ^f)x 33ebienter,

SSom Teufel wicber oöllig war^ bcfeffen,

Unb furj: ic^ bin entfofiatificrt,

%Bie man euc^ entamp^itr^onifiert.

42*
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©eitc 127 ö. u. 3eile 7: S!KoItörc:

Chez toi doit naitre un fils qui, sous le nom d'Hercule,

Remplira de ses faits tout le veste univers.

Äleift ttjenbet btc ©teile ganj tnä SSiblijd^e:

3)ir toirb ein (Bo^n geboren werben,

S)e§ 9Jome |)erfuleä.

SSgt. WatÜ). 1, 21 : „Unb fie ttJtrb einen ©o^n gebären, bcg 9?amcn

jottft bu Sejuä Reißen.

"

17. Kapitel

3u ©eitc331: 3lug ber torrefponbenj mit Steimer (im STitguft 1810)

get)t l^eroor, t>a'^ Äleift bie ©inäelbrucfe feiner ©rjäfilungen, bie in 3eit»

jd^riften erfc^ienen waren, dg ©rudöorlage für bie 93ucl^au§gobe benu^te

unb überarbeitete. @ine SSergleid^ung bietet bie reid^ften unb tntereffonteften

Sluffd^Iüffe für bie SBanblungen be§ tleiftfc^en ©tilä, für feine unermüblid^e

^elbftjudit. t^aft oHe „SeSarten" laffen fid^ atä bewußte Äorrefturen er*

Karen. ÖJIeict) ber erfte 6a^, ber im ^^öbu§ üon tot)If)aag oI§ oon einem

„ber au^erorbentlid^ften unb fürd^terli^ften SRenfc^en feiner 3eit" berid^tet,

wirb ju einer jugefpi^ten, pointierten 3Intit{)efe: „einer ber red^tfd^affenften

jugleid^ unb entfegUd^ften 9Uienfdf)en feiner S^it", — fo prägt f(eift je^t bie

gormel für feinen gelben, um bann mit um fo größerem 9fied^t fortfafiren

ju fönnen: „biefer ou^erorbentlid^e 9Jiann" ftatt be§ inbifferenten unb forb-

lofen SluSbrucEö im ^f)öbu§: „biefer merfwürbige äJiann".

3u ©eite 341 : 3tuf 3[Kontaigne mieS äuerft ^ri§ 5Uioutf)ner :^in.

3u ©eite 343: Über tieifts Duellen gum to^Il^aag ogl. gmil tu^

in „Stimmen ber 3eit" 1861 (©. 161 ff.); Otto ^niower in ber „SBranben-

burgia" 1901 (©. 315 ff.); ©. «Ro^mer, ^. ö. t. o. m. u. 3). (©. 236
ff.).

3u ©eite 347: (S:^arIotte ©c^ißerS Urteil; ügl. „S^orlotte oon ©c^iQer

an i^re ^rreunbe", l^erauggegeben tion S. Urli^g, 1865, S3b. 1, ©. 576. —
®oeti)e§ Urteil; ogl. „©oetl^e au§ nätjerem perfönltd^em Umgong bargeftellt"

oon So^anneg galf, Seipjig 1832, ©. 104
f.

3u ©eite 349: Urteil beg gräulein öon Änebel; ügl. „9tu8 tarl

Subroig oon ÄnebeB SBriefmed^fel mit feiner ©dfimefter Henriette", ^tna 1858.

3u ©eite 349: „2)er freimütige" om 4. «D^ärj 1808.

3u ©eite 349: 3)ie malere 93egebenl^eit, oon ber ftleift im Untertitel

fagt, bofe er i:^ren ©d^aupla^ oom JJorben nadt) bem ©üben oerlegt l^obe,

ift oiellei^t jurücEäufü^^ren auf einen SSorgang, über ben |)einrid^ SSo§

au§ ^eibelberg in einem 93rief an ®oet:^e berid^tet, 31. Januar 1807

(©oet^e'Qo^rbud^ V, 60): „^ä) mufe ^tjnen no(^ oon einer £ronfengefdt)ic^te

©crid^t erteilen, bie i)itt nic^t blofe unter Ärjten, fonbem aud^ bei ung
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SaicH öict Äuftncrffamfcit erregt ^at, unb einen Serociö abftottet, wie gc-

^cimnisooU bie Äräfte ber 3latux wirfcn. Unfer ^rofcffor 3Seibcnba^, ein

fiei^jjigcr ®ele^rter, ber oor einigen Qa^ren beim (9iei(^§*)(5rrei^erm oon

Ttünd) ^ofmeifter mar, oerlicbte fic^ in bie {(^werreic^c Joc^ter beä feaufcg

unb bie ©Item ocrfprac^en fie i^m, iobalb er ein 3tmt erhielte, baS ber

3ramilie @^re brächte. Sr roirb borouf ^rioatbojent in ^p^i^^^^'^S ^^^

enblic^ ^rofeffor ber $^i(ofop^ie. SRidiaelid ge^t er nad) 9., um feine

35raut l^eintju^olen. ®ie ganj anberS finbet er biefe, olS er fie öor oier«

je^n 3Ronaten üerlaffen ^atte! Seibenb an ben folgen einer Serle^ung

unb borouf eingetretenen falten ^iebtxi; ber Unterleib ift geft^woHen unb

öcrf)ärtet, eS jcigen ft(^ unoerböt^tige Spuren ber SBofferfut^t, unb baS Übel

toäc^ft töglic^. $er troftlofe Bräutigam errairft ftc^ »on ben SItern bie

ßrloubniS, fte no^ ^cibclberg führen ju bürfen, wo CrcujerS [\d\ erbieten,

fie bis jur SBieber^erftcKung aufjune^men. Hdermonn roirb i^r 3trjt; na6)

ber britten Unterfuc^ung $eigt ftd), boß fte nic^t blog SBoffer, fonbem ouc^

ein ©eroöd^g im Unterleibe ^obc. t3olb mehren ft(^ bie Sc^merjen fo, bafe

bog SRöbc^en einmol noc^ 92ittemoc^t ^olb roo^nfinnig aui bem |>aufe läuft

unb ju i^rem Bräutigam eilt. 3)iefer läßt fie flott feiner in feinem roormen

Öette ru^n unb roirb i^r getreuer Äronfenroörter. Storfe 5)igitaIbefofte,

bie bog Wobeien einnehmen mug, Reifen nichts. 92a(^ brei ^^ogen roirb eS

bem SKöbc^en ^öc^ft unruhig im Seibe, foft roie einer 3(^roongeren, bie

Sc^merjen nel|men immer ju — parturiaot montes, et nascitor ridiculas —
bo(^ feine ^ouS, fein (Semäö^i, ouc^ nic^t bied ober jenes, fonbem ein

frif(^er, gefunbcr, berber Sunfl^- Sräutigom unb ^rout fat>en fi(^ borouf

fünfoiertel Stunbe on, ol^ne ein 3Sort ju reben, fcineS fonn begreifen, roie

boS juge^c. Snblid^ befinnt ftd) bie SSrout einer Sc^öferfhinbe mit einem

fronjöfift^en Dffijier, furj no(^ ber Selogerung ton Ulm, unb bittet i^ren

59röutigom um Vergebung . . . ^ei^t fmb 93rout unb SSroutigom fel^r oer«

gnügt miteinonbcr unb freuen fi(^ beS Untcrpfonbes i^rer Siebe. Sie rocrben

nun t)on ^ier ge^cn unb bonn ouf einem ber 0üter beS ^erm oon 3Rün(^

einen frö^U(^en fiebenSroonbel beginnen." 5)iefe fpofeige Oefc^ic^te, roie

So^ fie nennt, mu§ jjufommen mit WontoigneS berber Änefbote bie CueUe

für ÄleiftS TOorquife oon O . . . gerocfen fein. Sie mag i^m bie ?tn»

regung gegeben ^oben ju bem ^ö^eren SRilieu, ju ber SRöglic^feit etncS

^erroürfniffeS jroift^en (SItem unb Soc^ter unb ju ber 3bee, bie 95er-

gerooltigung furj not^ ber 33elogerung einer Stobt geft^e^en ju loffen. —
«ber ouc^ ^rriebric^ ®en^, ber SIeift oufS ^öc^fte fc^ö^te, äußerte

fic^ fe^r unroinig über ben i?lbbrud. «bom SRüIIer ftftreibt i^m om

10. SRörj 1808 au§ DreSben: „9?un roottte ic^ über bie oortrefflic^e «Korquife

oon D . . . reben, bie Sie mit bemfelben Setzte roie etroo eine Srjä^Iung

ouS bem Soccoj oon einem Äun^journole ouSgef(^Ioffen roiffen roollen.
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®cgen tietftg Slbfid^t unb ouf meinen bringenben SBunfd^ ift ftc ittbe§ cin-

gefd)Io|fen roorben. 2)tcjie in ^nft, 3lrt unb (Stil gleid^ f)crrüd^e 92oticffc

fann nirf)t ]o flüchtig abgefertigt merben, als meine Sirbetten." Unb einige

3^agc jpäter, am 14. SKärj 1808, fommt SUZüIIer nod) einmal barauf jurüd.

@r jd^reibt an @en^: „%\ad) finben ©ie biefe SJiorquije oon D . . .? Unb

irf) fönnte lange nod) SSorten fu^en, um biefeS gong unbegreiflirfie Urteil

ju beseidinen. . . . Stlfo bermöci^te bie moraIifc!^e ^otieit biefer @ejrf)i(f)te

nid^tg über ©ie, ber fie bocf) auc^ baS Seben öon feiner f(ad)en ©eite fennen

gelernt. . . . 2lber nirfit bto§ wegen moralifdier, noci^ fo erhobener 9fiid)tung

biejer ©ejd^ic^te, nid)t bloB wegen ^erjengergreifung unb !önigtid)er (im

©egcnfo^ ber gemeinen unb ^öbelfiaften) SBal^r^eit, fonbern wegen ber un*

öergleid)lic^en Äunft ber 2)arfteIIung 1)abt iä) barauf gebrungen, ba^ fd^on

baä jweite ^eft bamit gefdimüdt unb meine II einen SIrbeiten burd) feine

ßiefeÜfd^aft erhoben werben foHen."

3u ©eitc 352: 5)ie ©teile aug taut öon (Jrid^ ©rf)mibt (3. 93b. feiner

Sluägabe ©. 437) juerft jitiert. ©ie^e tontg Söerle, 5Iuägobe ber 93erliner

SHabemie I ©. 434.

18. Kapitel

3u ©eite 353: 2)a§ SO^anuffri^t ouf ber tönigl. 93ibIiotf)e! ju Berlin,

leiber unüotlftänbig. ©g fefjlen bie ©eiten 88—123, b. i. in meiner 9lu§«=

gäbe (^-nfel-58erlag) : ©. 236 ö. o. geile 7 big ©. 279 ö. o. geile 6.

3u ©eite 356: ©diiHerg „93riefwe(|fel mit törner", III ©. 267.

gu ©eite 376: @buarb ©enaft, „$;ogebu(^ eineg olten ©(i^oufpielerg",

Seipjig 1862, S3b. I ©. 169 f.

3u ©eite 377: tnebel ©. 328. — Qioüf)t, „Xag- unb ^al^regliefte

1808". — f^alf {2tipm 1856, ©. 105 f.).

19. SiaplM

aJionuffri^t auf ber Äönigl. 33ibIiot:^ef ju Söerlin. 9Son ber §anb

eineg to|)iftcn. Ttit torrefturen tieiftg.

3ur ^ent:^efitea ögl. ©ric^ ©d)mibt, Öfterreic^ifc^e SRunbfrfiau 1883,

2.§eft, ©. 137
ff.; 3o:^anneg Slicja^r, Sßierteljal^rgfd^rift für Siteraturgefd)id^te

1893, 6. 93b., ©. 506 ff.

3u ©eite 400: |)ermann ^ettner in feiner „ßiteraturgcfc^ic^te beg

18. 3al)r:^unbertg" III, 3.,- 2. (5. berbefferte Sluflage 1909): „^n ber 9lcl)iöeig

juerft betrat @oett)e bie obfd^üffige 93at)n öon bem ®i))fel feiner unb unferet

ganjen neueren Äunft gum öerfünftelten 9IIejanbrinertum."

3u ©eite 408: §ugo SBoIf würbe burrf) SIeiftg ^entl^efilea ju einer

möd^tigen ©timpl^onie angeregt, ©einem greunb Dgfor ®ro:^e fd)reibt er

1890: „:3m übrigen fönnte id) mit einer f^mpl^onifd^en 2)id)tung ju Äleiftg

^ent:^efilca bienen. 2)icfeg SBerf ftammt, fojufagen, aug meiner ©türm-
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unb ©rangperiobc unb fttf)t im ©rö^It^en gctcife nit^t ^intcr bem Stoffe

bcr 2)ic^tung jurücl; ob c^ aber auc^ an bic furchtbare (Sc^ön^eit ber 3)i^'

tung heranreicht, laffe ic^ ba^ingeftellt."

20. 5la;>itel

3u Seite 410: über abam 3KüUer ertoarten toir feit langem eine

Siogra^'^ie Oon ?llejanber Dombrorosft), bcr bcn fomplijiertcn S^arafter

biefe^ ^ielgef^mä^ten unb ebenjo ©epriefenen hoffentlich oon aüen 3Sor«

urteilen befreien unb in ein ^eöere^ Sic^t rüden wirb. — Ulrife oon fileift

(^offmann, (Su^jl^orion 1903) urteilt über biefe ^eriobe in ftleift^ fieben:

„gr ging nun nac^ S)re5ben, wo er ?lbam SJiüIIer fennen lernte unb mit

i^m ben ^^öbu5 ^erauggab. ©pöter mißtraute er SKüUcrS S^arofter unb

trennte fic^ oon i^m. 9tuc^ tat er aüti mögliche, bai ^ajafc^e S^epaar

roieber ju oereinigen, unb ti foQ beS^alb jroifc^en i^nen ju fe^r ernft'

haften Auftritten gcfommen fein." — ©en^ über SRüQer an Srinfmann,

30. «|)ril 1805 (SBittidjen II S. 266): „Sie roiffen, boß i(^ im «nfangc mit

HRäller nur mittelmäßig jufrieben war; er ^atte fic^ mit feltfamem Sigcnfmn

barauf gefegt, mic^ sum ^rofcl^ten feiner ^btt oom ©egenfaßc ju machen,

bie ic^ jroar ftetS fe^r originell, groß unb tiefftnnig fanb, ber ic^ mic^ aber

bcnnoc^ nie unterwerfen wollte, noc^ werbe. ... ©r reifet f)eute oon ^ier

ab, unb ic^ trenne micf) oon i^m mit ber tiefften, lebenbigften Überjeugung,

bog folc^er ©eifter je^t nur unenblic!^ wenige auf Srben finb. 3)ie

Unioerfalität bicfeiä ?Wenfc^en — bic3 einjige 9Bort brürft feine ©röße

au8 — ift baS ^öc^fte «ntibot, bai ic^ bii je^t no^ gegen ben Verfall

be^ Seitalttxi irgcnbwo antraf. SBenn biefer nic^t wirft, fo wirft feiner.

?lber er wirb unb muß Wirten. . . . SBenn ic^ bebenfe, wag in ben jwei

3a^ren, feitbem ic^ i^n nic^t fa^, au# i^m geworben ift, unb ba& er erft fünf-

unbjwanjig ^a^re alt ifit, fo fonn unb barf ic^ an nichts me^r oerjweifeln.

3n i^m bewegt ftc^, unb ru^t jugleic^ bie 3BeIt. ^umbolbt wor mit aller

feiner (einfeitigen) (Sröße nur ein fc^wac^er 3SorIäufer bicfeg wahren ^ro-

Poeten, ©tauben Sie nic^t, baß eine oorüberge^enbc gjaltation mic^ biefeg

fc^reiben Reifet, 'ülod) nie ^abt ic^ einen ©egenftanb fo ru^ig, fo an^altenb,

fo parteilog, fo erfc^öpfcnb ftubiert ; mein Äefultat über i^n tro^t ber ®wig-

feit; unb eg werben nic^t fünf ^a^re me^r oerge^en, o^nc baß über biefe

wunbcrooUe ©rfc^cinung nur eine Stimme unter allen gebilbeten ^citgenoffen

fei, wcnigfteng unter allen, bie imftanbe fein werben, fie ju oerfte^en." Unb

am 9. 3anuar 1806 aug 3)regben (Sittichen II S. 270): „§ier ^abe i(^,

wie Sie leidet bcnfen fönnen, eine 9Renge oon Sefannten . . . gefunben, aber

bag beftc Stücf ber Sammlung ift unb bleibt benn boc^ — SOtüßcr. Sie

tanntcn i^n groß; Sie würben bennoc^ erftaunen über bag, wag er ge-

worben ift. ^di bin getoiß empfänglich für aQeg, wag aug menfc^lic^cn
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©entütern ©torfeg uiib 93ebeiitenbe8, wenn aud) nur (Stnjeittgcg l^eroorgc'^t

;

iinb l^abe aljo in metner immer bewegten Saufbaf)n biet einjetne ©troi^Ien

menj^Iid^er ®rö§e aufgefongen. 9lber eine jold^e fompofte Übermacht,

eine jolc^e Totalität ber Superiorität, l^abe iä) bod) nod^ nirgenbS gefüllt,

jelbft bamatg nic^t, luo id) 3Ö. .t)umbolbt (burd^ ben 3JebeI, ber mid^ noc^

umgab) für ben erften SJienfc^en l^ielt. ^tht^ 2Bort, bo§ 3R. in einer

eigentlic!^en Unterrebung üon fiel) gibt, umfd^Iiefet, umfponnt geioiffermo^en

bie SSelt, unb altes, maS in it)r ift; loie mit immernjä^renben S3Ii^en er»

leud^tet er bie gonge ©p^re, in ber mon mit il^m lebt, unb mon berftet)t

fid^ felbft, inbem man bemül^t ift, i:^n ju üerftel^en."

3u ©eite 424: Quiie @mmo tunje »rar, aU tieift fie Icnnen lernte,

etroa jrocinnbätuonjig 3af)re alt. SSgl. JRol^mer, AI. a. 5[R. u. 2). ©. 370 f.

21. Aopitel

3um Ä'ät^c^eu ögl. befonberg: SBuIobinomiö, „ÄIeift»©tubien", ber

©d^ubertä „9(nfid)ten" auf§ grünblid)fte burdiforfc^t l^at.

^ü ©eite 454: „&)axlottt ©dritter unb i^re j^reunbe", ©tuttgort

1860; I ©. 576. — ^ol^anneS golf I ©. 176. — ®oet:^eg SSorte gu bem

©efretär Kräuter — ogl. 3Seber, „©efd^id^te be^ ttjeimarifdt)en 2;i^eoter§" 1865,

©. 268.

3u ©eite 456: f^riebridt) Hebbel, ügl. „2;aflebüd}er" am 21. f^ebruar

1845, :^erou§gegeben öon 9ftid^orb SKorio SSerner.

22. SiapiUl

SIL 3B. ©c^Iegelg SBort noc^ @ric^ ©c^mibt (Stuägobc »b. 2 ©. 315)

gittert.

^ur |>ermonnäfd^Iod^t ogl. 3ilit\af)t, „S8iertelja:^rgfd)rift für Siterotur^

gefd)ic^te", 93b. 6 ©. 421—429 (orientiert über i^iftorifd^e 93eäie:^ungen,

Duellen, SSorbilber).

3u ©eite 460: 2)er alte Äörner über bie §ermaunöfd)Iad)t: ogl.

Dr. ^fi^^ 3onoö, „S:^riftian ©ottfrieb Körner. Siogropt). 3iac^rid^ten über

i^n unb fein <paug", «erlin 1882, ©. 185.

3u ©eite 463: ^n ÄleiftS ßebgeiten ift bie §ermannsfc^loc^t tueber

aufgefü'^rt nod) gebrudt morben. 2ied l^at fie oft im f^reunbeälreife öor=

gelcfcn. 33rentano fc^reibt 1816 on 3lrnim: „3ur tleift [^Diarie tion ftleift]

ge'^e id^ otte grteitag, ^fuel, ber ©c^ü^»2acrima§ finb immer ba . . . 2öir

l^oben SIeift§ ^ermonn bort gelefen" (f. ©teig: „Sld^im öon Slrnim" 93b. 1

©. 344).

3u ©eite 470: 3Ran beute an ^ilot^S t^eotrolifc^eö ^ouptiuerf:

„il^usnclbo im 2;riump]^jug beö ©ermonicug" in ber 5!Ktind)ener 9ieuen

'^inofot^el.
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3u ©dte 480: ^fnebric^ Xo^Imannin einem Sricf (au§ bem Cftober

1840) on ®erotnu§: „. .. ^üx fein befteä SBerf ^altc i(^ bie am wentgflcn

besprochene ^crmann^fc^Iat^t. @^ ^at jugtcic^ ^iftorifc^en SSert; treffenbcr

fonn ber ^ünbifc^c JR^einbunbSgeift, roie er bamal^ ^crrfc^tc (©ic ^aben ba§

nic^t erlebt), gar nic^t gcfcbilbert werben. 3)amatö »crfianb jebcr bie SJe«

jic^ungcn, wer ber Jürft Slrriftan fei, bcr jule^t jum Sobe geführt wirb, rocr

bie wären, bie burdi SBic^tigtun unb 33otenf(^idcn baö Satcrianb ju retten

meinten — an ben Trucf war 1809 gar nit^t ju benfen." — ^ie ^er-

monnSft^Iac^t ift jum erftenmol aufgeführt worben, in einer Bearbeitung

3feobor Selbig, in Söeimar, in Srcälau, in S)rcgbcn unb am 18. Dftober

1863 in ficipjig jum fünfjigflen ©ebeultag ber fieipjiger Sölferfc^lat^t.

Über biefe Aufführung fie^e «e^I, „3eit unb 9Renf(J^en", 1889. SBe^I

jitiert einen 99rief 9}iori6 ^et)bri(^«i, ber i^m über bie ^jermann^fdjloc^t

u. a. fc^rieb: „Unfere fämtlic^en mobemen, fogenannten oaterlänbifc^en

unb meift mit Beifall aufgefül^rten Dramen, auc^ bie beften unb nennend

werteften, ^abcn feinen Junfen oon ber ^eiligen glan^nie e(^t beutfc^er Äraft

unb Bcgeifterung biefe§ ^errlidjen ®erfe# — ja in ber gefamtcn beutfc^en

bramatifc^en Siteratur finbe ic^ fein ^rama, hai fo ganj im ebelften f^ort«

finn ein Xenbenjftücf, unb boc^ fo ganj frei poetifc^e Schöpfung, fo DoQ

Don ^eilig ffammenber BaterlanbSIiebe burc^glü^t, fo ganj in @^afefpeare^

@eifit ali „nationale^ biftorifc^eS ^rama" gebac^t unb bel^anbelt würbe, ^n

3franfrei(^ gcbic^tet, würbe e^ löngft aufgeführt unb ein Siebling bcr 9?ation,

ein litcrarifc^e^ Banner bee iJiationalrubm^ geworben fein — bei uni —
mobertS in ben Bibliot^efen, gefannt unb gefcbÄ|it nur oon wenigen." —
Dooifon, bcr berühmte St^aufpieler, ber in 5)re8ben ben ^ermann fpielte,

berichtete Se^I 1861 über ben großen Srfolg: „^a« Stücf ging mufier-

^aft, ba^ überfüllte ^a\xi ^orc^te atemlos ; ic^ felbft aber würbe fiebenmal

gerufen, für ^reäben eine Seltenfjcit." — 9?ä^ereg f. bei S. 9ia^mer, „^. oon

SIeift ali SKenfc^ unb Xic^ter" S. 301 ff. 1871 gab Siubolf @en6e eine

Bearbeitung ber ^ermannSfc^Iac^t ^eraud, bie juerft oon ben ^oft^eatem

in SHincben unb Berlin gefpielt würbe. 3)ie Berliner Aufführung — 19. Ja-

nuar 1875 — rejcnficrte J^eobor Fontane in ber Boffifcben S^itung; er

rühmte ®en6e^ ^nberungen unb oerteibigte feine „faubere 3utcc^hnocbung"

gegenüber ben „gac^lcuten, bie i^ren Äleifl lieber mit ^aut unb paaren

genießen wollen".

23. StapHtl

3u Seite 481 ff.: Sie^e ^. o. Sreitfc^fe, „^eutfc^e ©efc^ic^te", Bb. 1

S. 347 ff. ; TOaj Seemann, „greifen: oom Stein" Bb. 2 ®. 28 f. ; Äarl Samp-

xedft, „Deutfc^e ®efc^ic^te", Bb. 9 3. 350 ff.; unb S. Sla^mer, „|>. oon ftleift

al§ 3Kenfc^ unb 5)ic^ter" ©. 162 ff.

k
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3u ©citc 497: S?gl. Steig, „9?cuc tunbe ju §. oou meift", 1902,

@. 107, ber ben Strtifel oug bem „Äorre|ponbenten" obbrudt.

3u ©eitc 498 ff.: S?gl. Steig, „§. öon tieiftä 93erliner täntpfe", 1901.

3u ©cite502: ©c^itterä „Sieb an bic f^reube" fd^on öon 3otting ol8

SSorbilb bcäcid^nct. ©iel^e meine 2lu§gabe, S3b. 5 <B. 395 ff.

3u ©eite 503: 3)a§ ^ieg§Iieb ber 3)eutfd)en mürbe äucrft gebrudt

in ber ^eitfd^rift: „2)ag erit)ad)te (Suropa", 58erlin 1813, I 108 f., unter bem

Xitel: „triegSlieb für bie jungen beutfrf)en ^äQtx. (Jine 3lf)nung oon ^einr.

öon tleift."

24. Jlapitel

3u ©eite 508 ff.: «gl. Subtoig ©eiger, „33erUn 1648—1840", 2. 33b.,

bem id^ öiel öerbanle; ferner: 9Jlaj Sef)mann, „grf)r. üom (Stein"; £eo|)oIb

öon JRonle, „^arbenberg".

3u ©eite 521 f.: «gl. 8teig, „§. öon Äleiftg ^Berliner tämpfe" ©. 181.

25. ilapitel

3!Kanuffri^)t auf ber ^eibelberger Uniöerfität§bibIiotf)ef. 5ßon ber §onb

eines topiften. Sin roter ^oppbonb mit golböerjiertem 9fiücEen. 9tfö 2)ebi*

lationSejempIar für bie $rin§effin SSil^elm beftimmt. ©S bringt nad^ bem

Titelblatt bo§ 2Bibmungggebiä)t (f. öorne ©. 558).

3u ©eite 529: ^thbtU SSorte — ögl. feine Söerfe, herausgegeben öon

m. m. SBerner, S3b. IX 323 f.

3u ©eite 530: 3[Jlori^ §eimonn in einem pfi)d^oIogif(^ tiefbringenben

9luffa^: „3)er ^rinj öon ^omburg. @ine moraIif{i)»bramaturgifd^e ?5rage"

(„5)a§ Sweater" II. ^al^rgong, §eft 8, 15. f^ebruar 1905).

3u ©eite 533 f.: ^jungfer, „2)er ^rinj öon |)omburg nac!^ arc^ioa==

lifd^en duetten", 1890; ^iieja^r im „Suptiorion" IV 61; ©c^Ient^er in ber

©onntagSbeitage ber «off. 3tg. 1892, 9k. 37 (über ^ungferS 93ud)).

3u ©eite 534 f.: ©l^obottjiecfiS ©tirf) in ber „2)eutfd)en 9!}tonat§fd)rift"

1790. — Äretfd)mQr§ SSilb tt)urbe 1908 burc^ ®iIott) mieber entbedt. «gl.

feine Sluffo^e in ben „SOflitteilungen be§ «erein§ für bie ®efrf)id)te «erlinS"

bonuar 1908) unb in „9ßeftermann§ aJlonatSl^eften" 1908 92r. 9.

3u ©eite 536: ögt. Oeuvres de Fredöric le Grand I, ©. 76.

3u ©eite 559: äöil^elm ®rimmS Urteil, ögl. ©teig, ^. öon tlciftS

berliner kämpfe ©. 451.

3u ©eite 562: ^m «urgt^eater waren bie 5)arftetler be§ ^rinjen:

SRaj Äorn; öon 1860 ab: Söfep:^ SBagner; öon 1876 ab: ©onnentt)aI; öon

1899 ob: Äainj. — ^n 2)re§ben fanb bie erfte 2luffü^rung am6.®eäember

1821 ftatt. ©iefie auc^ 9to^mer, „§. öon Äleift a. m. u. 3)." ©. 310 f.

3u ©eite 564: 2Bie jur ^entf)efiIeo l^at .§ugo SSoIf auc^ -^um ^ringen

öon |>omburg eine 3!Jiufif gefd^rieben. ^n einem «rief an feinen greunb Dsfor
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@ro^c: „®tne SWttftf junt ^rinjen bon §omburg liegt mit in ©fijsc öot,

bot^ wäre barau§ eine fe^t jlimmungööotte Sirouennufif, bie ouc^ junt Seil

inftrumentiert iji, ju entnehmen."*

26. StapÜtl

3u Seite 567 ff.: «gl. Slein^olb Steigä für biefe 3o^tc ha§ gefamte

SWaterioI jufammcntrogenbe SBerl: „§. öon Äleiftä Sertiner Äänqjfc", 1901,

bog auä) eine 9ie^)tobuftion ber crftcn 9Zummet ber „berliner ?lbenbblätter"

bringt, ^ier ift mit aufeerorbcntlic^er ©ac^fcnntniä aUeä big in bie fleinftcn

®etoiIg belegt, mag über bie preufeifc^en Patrioten, über SIeiftg unb feiner

greuube ^olitif, über SKitarbeitcr, ?tutorf(^aft ber Seiträge, über bie Stif»

tung ber 93erliner Unioerfität, über bie bamaligen Sweater» unb Äunftoer^äÜ»

niffe, über gefeQf(^aftIi(^e ©ejie^ungcn ju ergrünben mar.

3u Seite 577: ©tägemann on Sc^effner, 9. Dftobet 1810: „^einrit^

öon Äleift rebigiert je^t ein tfbenbbtättt^en, roelt^cä fo gelcfen roirb, bo6

öor einigen Sagen SBac^e nötig mar, um baä anbringenbe 'ißublifum uom
©türmen beö ^aufeS be# Serlegerg abju^alten. 5)iefcn 9leij gibt i^m bie

aufno^me ber ^olijeinac^rit^ten, bie ber ^olijei^jräftbcnt aug greunbfc^oft

fu|)pebiticrt." (9iü^I, „'Hui ber groujofenjeit".)

3u ©eite 586 f. : «gl. gnebric^ oon Saumerg „fiebengerinnerungen

unb Sriefroec^fel" (Sei^jjig 1861). Slaumer, ber um jroei Sa^re jünger mar

ali Äleift, gibt ^ier ali alter SWann eine 2)arfteaung bcä „unangenehmen

©treitg", ben er mit «bam SWüIIer unb ^einric^ öon ftleift gehabt ^atte.

Sgl. ouc^ ^ierju ©teig, „^. öon ftleiftg berliner Ääm|jfe" ©. 109.

3u ©eite 591 : Über ben ®tafen Soeben, Ompteba, ©c^ulj ögl. ©teig,

„^. öon fileiftg berliner Äämpfe".

3u ©eite 596: turt ©untrer fuc^t im Sup^orion XVII ©.68—95;
313—331 nac^jumeifen, bag bie «crlobung öon ©t. Domingo auf jeben

3faQ oor ÄleiftS 3)regbener Aufenthalt, öielleit^t fogar öor Äöniggberg ent-

ftanben ift.

3u ©eite 598: ®ric^ ©(^mibt im britten «anb feiner «uSgabe, ©.437.

3u ©eite 599: g. %. «. ^offmonn« fficrfe, herausgegeben öon gb.

®rifeba(^ «b. IX ©. 175.

3u ©eite 601: fi. ©untrer im Su^j^orion XVII fu(]^t mit weit ou«-

^olenber p^ilologift^er «eroeigfü^rung ben gfinbling ali SleiftS erfie 3lO'

oefle feftjufteüen. — «gl. out^ ©teig ©. 545 ff., ber einen 3ufammen^ang

fte^t mit Äleiftg in ben «benbblättern oeröffentlic^ter «nefbotc: „3)er neuere

(glü(nirf>ere) SBert^er" (7. Januar 1811).

3u ©eite 603: ®ie ^eilige Säcilie erfc^ien — mefentließ fürjer — in

ben «benbblättem Dom 15.— 17. 9?ooember 1810. «gl. Steig ©. 533 ff.

3u ©eite 605: Hli Oueüe beg 3njeifam|)fg benu^te Äleift groiffarbst
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Chroniques de France, d'Angleterre, d'Ecosse, de Bretaigne, d'Espaigne,

d'Ytalie, de Flandres et d'Allemaigne, btc unter bcm ^a'i)Xt 1387 öon

Saquet Ic ®rig erjät)!!. 3tu8 ^acquet Ic @riö rourbe ticiftsi „^ö^o^ t»ei^

SRotbart". aSgl. Steig ©. 536 ff., unb 93b. 5 meiner Sluägabe. ^icr: bic

„©efd^id^te eines merfroürbigen 3>i'C^fo'npf^" ow^ ^en Slbenbblättern (öom

20. gebruar 1811). Äleift würbe burd) einen SIrtifel: „^ilbegarb öon

©orouge unb ^aioh ber ©roue", ber öon ß. 93aerf)ler in ben |)amburger

©enteinnü^igen Unterl^altunggblättern om 21. Slpril 1810 — of(ne groiffarb

al§ Ouelle ju nennen — öeröffentli^t ttjorben war, ongeregt, auf j^roifforb,

ben er fannte, jurüdjugefien. ©teig: „®Ienten§ 93rentano unb ©aoign^, bie

©ünberobe unb ^Bettina, Slrnim unb bie j[ugenblid)en 93rüber ®rintm lafen

oße mit entJuden bamalg [1808] groifforbä (Jfironif."

3u ©eite 607: 2)er 2luffa|i „über bo§ SKorionettenti^eater", ber oom

12.—15. 5)ejember 1810 in ben Stbenbblättern erfd)ien, mag nebenbei —
wie Steig für mein ©efü'^t nur atljufefir betont — eine Senbenj gegen i>a^

93erliner SBallett unter ;3ffIanbS Seitung gelobt f)aben. — @ine „5)arfte(Iung

be§ «ßroblemg", bo§ biefer tieffte unb bebeutunggöoüfte Stuffojj tieifts fo

fid^tbor entl^ält, gab mit ou^erorbentlic^er 93elefen^eit unb ungemö^^nlid^em

©c^orffinn ^anna Weltmann: „§. öon tieift", ^eibelbcrg 1911.

27. RapiUl

3u ©cite 612: mä) gu biefem Äa^jitel ögl. ©teig, „ftleiftä 93erliner

kämpfe", bie befonberg über „bie beutfd)e 3;if(^gefenfci^aft", über bie „Sieber*

tofel" auff(i^IuBreirf)e 2)arfteIIungen bringen.

3u ©eite 613 f.: 93rentonog Urteil über tieift, ogl. ©teig, „21. öon

Slrnim unb (51. 93rentano", 1894, ©. 293 ff., unb grnft taijfa, „tieift unb

bic aüomanti!" ©. 198 f.

3u ©eite 617: Sllä |)enriette |)enbel»©d)ü^ im «^rü^ja^r 1811 93erlin

oerlie^, fd^rieb i^r tieift, inbem er 5ßerfe ou§ 9Iug. SBilf). ©d)legelg „^rion"

oariierte, biefeS ©ebid^td^en in§ ©tammbud^:

2lrion fprid^t: — ein roanbernb Seben

®efäUt ber freien tünftlerbruft.

5)ie tunft, bie 2)ir ein ®ott gegeben,

©ie fei nod) öieler ^^oufenb Suft!

9In tt)oI)I ertöorbnen ÖJaben

5!Kogft ®u %id) frö^Iirf) loben,
•

®e§ weiten dtu^mtä 2)ir bettjufet!

^Berlin. ^txnxxct) öon tieift.

©ie^e: „931umenlefe au§ bem ©tommbuc^e ber beutfd^en mimifö)en tünft»

lerin, f^rauen Henriette .t)enbel-©d^ü^ gebornen©d)üIer", ©. 62 (Seipaig 1815).

3u ©eite 619: SWorieS öon tieift ©iugabe on ben tönig oeröffent»
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üäitt 3Rinbe»^ouct in feinet 33rief-aug9abe S. 489 f. 3)et tönig erliefe

nic^t nur an tleift jene Sabinett^otbre, er fc^ricb au(^ an SRaric öon ÄIcift

eigen^änbig am 18. September 1811 (nad) 3Äinbe-'^ouet <B. 490): „5)em

^. öon ftlcii't, bcr fic^ als Sc^riftfteüer befannt gemacht unb jc^t wicber bei

etwa {xoa^ @ott öcr^üten wolle) eintretenbem Sriege ben oaterIänbi)(^en

Stampi ju wagen entfc^loffen ift, f)abe id) auf biejen gaU öoffnung boju

gemocht, i(^ mufe jeboc^ ^injufügen, bafe biefer 3faQ nod^ feineSwegg jo na^e

ju fein fc^eint alg mehrere unb au(^ ©ie, ti ju glauben f^einen, unb mufe

i(^ Sie bo^er bitten, [idf über bie noc^ bi* je^t unjeitigen 33eforgniffe ju

beruhigen."

3u Seite 625 f. : Über SKarie oon ftleiftS 85cjiet|ungen ju ^einrit^

ftleift bringt nac^ Sla^mer unb 3Kinbe-^ouet pofttiDeg HRaterial bei: Sruno

^ennig in jwei fe^r wertooQen «rtifeln, benen Aufjeic^nungen Wlaxici ton Sleift

jugrunbe liegen (Sonntagsbeilage ber «off . 3tg. 1909 9h. 37 unb 38) : TOarie

öon ftleift war geboren 1761 unb ftarb 1831 ju SKange in Sc^Ieficn. Sie

wor bie Joc^ter eineä ©e^eimen 9Jateä Albert Samuel oon ©ualtieri unb

ber SRargareta 93aftibe. ginc jüngere S<^wefter oon i^r, »malie Henriette,

war mit bem Cberft S^riftian oon SRaffenbac^ ©erheiratet, ber ben gürflen

^o^enlo^e jur fta|)ituIation oon ^renjlau oerleitetc. 3n bem 9Kaffenbac^fc^en

^avS oerIef)rte auc^ ftleift. Sie^e Srief oom 14. «uguft 1807 aug Serlin

an Slü^le: „3c^ ^obe 2)ir nur brei 5)inge ju fagcn, unb fefee mi(^ bei

3Raffenbac^S gefc^winb ^in, um fie 2)ir aufjufe^en. . .
."

'Hui SRarieS S3riefen an i^ren fiebje^niä^rigen So^n brurfe i(^ ^ier

— nac^ ben Slufjeic^nungen, bie ^cnnig ocröffentlic^tc — bie folgcnben ab,

bie fc^on oier ÜBoc^en oor ftleifts ®nbe bie ftataftrop^e fürchten, unb weitere,

bie fi(^ auf ftleift^ 2:ob bejielien:

ben 24. octobre 1811. 0r. Gievitz

{3lad^ ftlagen über Sernac^Iäfrigung hurdf So^n unb S^wefter, bie

beibe nic^t jum ©eburt^tag gratuliert ^aben:) „Über^au^Jt finb meine S3c-

(annten rcc^t nac^läßig. ^einric^ ftleift ^at in biefen 4 SBoc^en einmal

gefc^rieben. Dbgleid^ ic^ i^m 4 ©riefe bei) oerf(^icbenen SSeranlafeungen

ju gefdjirft ^abe, fo i^ feine Antwort auf biefen 4 ©riefen erfolgt. @d)e

bod) gleich ju i^m unb fe^e, woran bog liegt. Volez. si sa sitoation est

peut-fitre si triste, qu'il n'a pas mdme envie d'en parier. Je vous

avoaerai que mon intention ^toit de garder I'argent, qae sa soeor m'a

remis pour loi, jus qu'a Toccasion, poor la qn'elle cet argent est

d^stin^e, mais s'il ^toit trop malheoreux, je loi eo donnerai one partie

tout de suite. Seulement il faut que je sache, s'il est a Berlin, pour

que I'argent puisse lui 6tre remis et ne se perde pas. Or comme je

ne re<^is aacune Dcavelle, je commence a craindre qu'il n'aie quitte

Berlin dans son d^espoir sans me le dire, et qu'U ne seit parti pour
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Vienne a pied et sans argent, et cela me feroit une peine in^xprimable,

pouvant le soulager dans ce mal la. Ecrivez moi donc tout de suite

s'il est a Berlin et ce qu'il fait. AUez y des que vous recevez cette

lettre. Mais ne le remettez pas, je vous en prie, car il ne faut jamais

remettre de soulager un malheureux. Vous recevez cette lettre Di-

manche vers le soir. Allez tout de suite chez lui et puis öcrivez moi

dans le ra6me instant, il est a Berlin, voila tout. Si vous appor-

tez ces deux lignes encore le Dimanche avant 7 heures a la poste,

je les re9oi8 Mercredi et alors je puis y repondre Jeudi le 31 octobre,

et il re9oit son argent le mdme jour ou le lendemain au plus tard.

II n'est donc plus que huit jours dans la peine. Ne soüez donc pas

nögligent. Lors qu'on ne sauroit secourir les gens par de l'argent, il

faut dumoins les secouiir par la bonne volontöe. S'iodifdirift Quf bet

crften ©eitc bc§ 33rtefe§: Mais ne lui parlez pas de cet argent.

@ro^ Gievitz le 31 oct.

[1811]

,. . . . Je n'ai pas re9u de nouvelles de Henri Kleist, comme je

vous priois de m'en donner, et pourtant je suis fort inquiette de son

silence. Les Massenbach ne l'ont pas vu nonplus, m'^crit aujourd'hui

Adelaide, ainsi donnez m'en tout de suite des nouvelles, je vous en

suplie . . .
.*

ben 10. 5)eccmbcr [1811].

„SJiein liebes gutes tl^eureS Äinb. 2)en ®ram, ben iä) über ^einrid^S

2:obt ^abt, tann iä) feinem Wtn\ä)tn ouSjpred^en unb am njentgften S)tr,

ber 3)u äu jung bift, um bog gonje fd)redUc^e biefer ©ad)e einpfel^n.

§etnrid) mar ein bortreffUdier ^öienfc^, in ben metften 2)tngen ber SSor-

trefflid^fte, ben trf) je gefel^n l)abt. 2)tefe angeborene (Mute, Siebe, ©anft*

mut^ l^obe id^ bet) feinem SDlenfc^en nod^ nie fo eingefleijd)t gefunbcn,

fein föngel bom §immel fonn fte in einem i|ö:^eren @rab beft^en. 2lud^

mar er öon 9iatur gotteSfürci^tig unb fromm, granjöfifd^e Sitteratur,

Umgang mit grreigeiftern fiotten teiber B^eifel in ii)m gebrockt. @r rong,

um jie lofe ju merben, er fämpfte naä) Überzeugung. 2)aS ©riff feinen

jd^road)en törper an, bem er in feiner igugenb gemi§ gefd)abet l^atte burd^

©enufe mond)er 9Irt. Übrigens mor er ein ©id^ter. Unb wenn er fein

einziges ®ebi(f)t erzeugt l^ätte, fo war er bod) feiner 9?atur nod^ ein

3)id)ter. ®r mar ber ^oetifd^fte, ber 3fiomantifd^fte SKenfi^, ben id^ je

gefeiert, unb fo mar bieleS in il^m, mo§ mir nid^t erflören fönnen, nod^

begreifen, ©r mor mürfiid^ ein @enioIifrf)er SRenfd^, unb in einem fold^en

giebt eS biete 3)ingc, bie fid^ nid^t erflören Ia§en. Slber er mar üon

einer 9fJed^tlid^fett, 93ieberfeit, öcf)t^eit beS Caracters, bie mir eigentlid)

einen fo großen Stbfd^eu für allen ©d^cin, für alles -ißral^Ien, für oUeS
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lÄbfi^tlid^c im 2cbcn§fd^cin gegeben. ?[(^! er ifl nid^t mc^r! ic^ ffobt

einen iJreunb Oerloren wie wenige gwuen fw^ rühmen fönnen einen ju

^abcn. Sein ^Jerluft wäre mit immer fc^metj^aft geroefcn, abct bie Um-
ftänbe, bie i^n begleiten, machen ba5 Oefü^I jcrftörenb in mir."

®ro§ Gievitz ben 18. [S^ejembcr 1811].

„. . . . ^einric^S 2obt jertciBt mein ^erj. Sin 3)ienj(^ mit bicfen

umfo^enben Einlagen, mit biefen 2;oIenten, mit biefem ©emüt^e, jo nic^tö

nu^ig enbigen nie ein Lafontaiaif^er Romanen ^elb. — Iftit einer ganj

gemeinen Srrau, wie man fagt, ba^ biefe geroefcn i]t, in ber er nit^t ein«

mal oerliebt mar, bie ^öBlic^, alt, ^tel unb 9tu^m{ä(^tig, unb fic^ eine

C416brität ^at geben rooQen auf bicfe SBeife. 9iein 25u ^aft fein Segriff

Don bem, mai \d) empfinbe beq bem @ebanfen. i^ür mic^ ift ber Serluft

biefeg 9)ienf^en, ber mir fo ergeben roar, unerfe^Iic^. — adieu."

3n SWanje ben 17. gebr. 1830.

„®erooItfam roar id) auS meinem (Seleifc gerißen, mit blutigem ^erjen

fu(^te i(^ bie 6pu^r meinet oerlomen fiebenö, ftrebte noc^ Haltung. S)cr

Serluft bei einjigen f^reunbeS, ber mi(^ burc^ unb burc^ lannte, roäre

f(^on ^inrei(^enb geroefen, ein ®emüt^ wie baä 3Reine gönjHc^ ju jer«

reifecn. SBelc^en ©inbrud mufte ein fo bifareä tragifc^e^ @nbe auf meinen

@cift, auf mein ^erj, auf meiner Qnbioibualitöt machen. 3(^ roar oer-

loren o^ne meine ftinber unb fe^r liebe ijrreunbe, btt) benen mir biefed

unglaubliche ©c^icffal traf, ^äf lebte fKQ unb eingebogen in meinem

3immer. 5)og Sefen unb wieber Sefen ber legten ©riefe, gefc^rieben in

ben legten augenbliden feinet I)afeing, roar eine SIrt 2;roft burc^ ben

heftigen Sc^merj, ben pc in mir oerurfac^ten. Qc^ ^ofte, fein Sterblicher

fönnte ben überleben, unb fo nö^rte ic^ mic^ oon bicfen Briefen. Je

m'abreuvois de dooleurs! je nie noorrissois de douleors. Oh! jamais

tant qae le monde ^xiste, il n'a ^xist^ des lettres de ce genre. jamais

ane douleur comme la mienne. Elle ^toit si gigantesque. si fort hors

de la vie vulgaire qae cet äxc^ serroit qaelque fois a me tranquiliser.

alle gto§e Sc^idfale ber eilten, alle Sichtungen ber Süten waren mir be-

greiflich, ^d) fa^ beutlic^ eine ^ö^cre SJ^ac^t. .^ätte er biefe grau ge«

liebt, fo roar e§ nic^t^. '2)a6 er aber mit ber felbcn glü^enben fieiben-

fc^aft für mic^ ju ben trügen einer anbem ftc^ crfci^og, baoon I|at bie

SRenfc^^eit noc^ fein iBeifpiel. Saß feine legten fBorte, feine legten @e-

banfen nur mir roaren, mit ber fclbigen @lut, roie in ber erftcn g^it

feiner Siebe, bag gc^t über allen menfc^lic^en Segriff, biefe @lut, bie er

nur füllen unb au^brüdcn fonnte. 3Ba3 ift alle Siebe ber Sterblichen

^ier auf Srbcn, wo§ finb alle JKomanc, alle ©cbic^te in SSerglcic^ mit

feiner Siebe unb feinen ©riefen. Solc^ ein gcuer fonnte nur in feiner

Seele, in feinem ^erjen, in feinem ©ufcn lobern. aber eben ba^er mufte
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irf) fie ücrbrennen. ©olc^e ^Briefe fönnen nur für einen ©egenftanb ge-

jc^rteben jein, bte jinb t>a§ f)eiltgfte im 9Jienfd)en. ©o jprid)t er fic^ ni(^t

2 Wa^l im Seben ou§ unb fo fann fid^ au^ feiner roieber augf^red^cn,

weil teiner fo empfinben, jo füllen !ann, »ic biefer unbegreifUd^c ©terb»

lid^eü (Sine Poesie wie bic in feinem S3rief t)ot nod^ nie öxistirt, fo

wie nie eine folc^e 3(rt Siebe, gefc^öpft ou§ ollen 2)i(!^ter[n] unb ©id^tungen

ber SSorroelt."

3u (Seite ©. 629: S)iefeä (Sc^riftftürf würbe jum erftenmol 1875 oon

5ßouI Sinbou in ber „©egenmart" beröffentlid)t. Henriette SSogefö SIntwort,

bie Seifig ©til Oariiertc unb feine SBortfüÄe §u überbieten trad^tete, lautet:

äRein §einrid^, mein ©üfetönenber, mein §t)o§intf)en S3eet, mein

SBonnemeer, mein 9Jtorgcn unb Slbenbrotf), meine 2leoB^orfe, mein Xl^ou,

mein f^riebenSbogen, mein 6d^o§finbd)en, mein liebfteg ^erj, meine f^teube

im Seib, meine SSiebergeburt, meine grreitieit, meine geffel, mein ©abbatl^,

mein ©olbleld^, meine Suft, meine Söärme, mein ®eban!e, mein t:^eurer

©ünber, mein @ett)ünfdt)te§ I)iet unb jenfeit, mein 2tugentroft, meine

fü^efte (Sorge, meine fd^önfte ^ugenb, mein' ©tolj, mein S3efd^ü§cr, mein

©ewiffen, mein SSdb, meine ^errlid^feit, mein <Bä)Wtxt unb |)elm, meine

©ro^mut:^, meine rect)te |)anb, mein ^arobieä, meine %1)xänt, meine

Himmelsleiter, mein ^o^nneS, mein Staffo, mein 3ftitter, mein ®raf

Setter, mein jarter ^age, mein @r§bid^ter, mein triftaH, mein SebenS»

quell, meine 9iaft, meine ^^rauerweibe, mein §err (Sd^u^ unb Schirm,

- mein §offen unb ^arren, meine Jiräume, mein liebfteS (Sternbilb, mein

©c^meid^elfä^d^en,* meine fid^re 33urg, mein @Iüd, mein 2;ob, mein ^erjenä"

närd^en, meine ©infamfeit, mein ©d)iff, mein fd^öneS %f)al, meine S3e=^

lolinung, mein SBert^^efter ! meine Setl^e, meine äöiege, mein SBeiraud^ unb

Söil^rrl^en, meine (Stimme, mein 9tid^ter, mein |)eiüger, mein lieblid^er

Xräumer, meine (Set)nfucf)t, meine (Seele, meine 5Rerüen, mein golbner

©piegel, mein 9tubin, meine ©t)ring§ f^löte, meine 2)ornenfrone, meine

taufenb SBunbermerfe, mein Seigrer unb mein ©d^üler, wie über aüeg ge=

barf)te unb §u erbenfenbc lieb id^ 2)id^.

SJleine (Seele foHft 5)u fioben.

Henriette

SKein ©chatten am Mttag, mein Duett in ber SBüfte, meine geliebte

9Kutter, meine Sieligion, meine innre SKufif, mein ormer fronfer ^einrid^,

mein partes wei§e§ Sammd^en, meine H^ntmelSpforte. H-

2)er erfte, ber fc^orffic^tig unb fcinfü:^Iig biefe atterbingg in oielen

SSejiel^ungen feltfamen Stufgeid^nungen erflärte, war 9ieinl^oIb Steig. 3"'

näd^ft beftritt er ben brieflid)en ©^rafter, ben man if)nen gegeben l^atte,

l^iclt fie für eine 2lrt fd^riftUc^en aSettfpielä, bag er in bie 9Jäf)e beg Ädt^-

ö)tni öon ^cil^^^onn gerüiit wiffen wottte. ^n feiner Söeweigfül^rung Hegt
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oicl 33efte(^cnbcÄ. gr jttiertc btc SBorte bes ©rafen SBcttcr oom Strahl

(II, 1): „3(^ will meine aKuttetfprac^e burt^blöttem, unb baS ganjc reiche

Ä(U)itcI, bQ§ bieje Überi(^rift fü^rt: gmpfinbung — betgeftalt plünbern, bafe

fein JReimic^mibt met)r auf eine neue Wct ioü fagen fönnen: ic^ bin betrübt."

Unb bod), wie er i'cin Äät^c^en mit immer neuen SSorten »)er^erTlic^en miü,

ha rei(!^en i^m ade ^orte nic^t an i^re Sc^ön^eit ^eran, unb plö^Iic^ ab«

brec^enb, ruft er ou§: „O bu — — — wie nenn ic^ ^i(^." ^icr liegt,

meint Steig, ber Äeim für bag, wo* Äleift on ^penricttc geschrieben ffat

(Steig, 93erlincr ftänMjfe S. 659 ff.)

Wh einer erftaunlic^cn Sfribie ^at ?tuguft Sauer 1907 biefe beiben

^ofumente unterfuc^t: „ftleift* Jobciälitanei" (^rager bcutfc^e Stubien,

7. ^cft). Souer fut^t ben 93ewci« ju erbringen, bafe biefe Slätter ben oner-

ierten fieben^tagcn bc§ Xidjterö angehören. Seine legten 33riefe, befonber*

bie on feine Soufine ffliorie »Jon SIeift, finb, fo argumentiert Sauer, aui

einer ö^nlid) mt)ftifd) oerflörten Stimmung ^erou« geboren. 3)ag SBic^tigfte

unb Sefentlic^fte in Sauer« Unterfuc^ung liegt jeboc^ in feinem Sitoneien-

gebonfen. @r weift auf S3rieffteßen ou8 SJrentono unb Arnim, ouf SieminiS-

jenjen aui ber 93ibel, ben ^folmen, ben Äirc^enlicbern, öor oüem ober ou«

ben tot^olifc^en 9Ki)ftifern be3 fiebse^nten ^o^r^unbcrt« ^in, beren Äenntni«

er bei :penriette Sogel, ber greunbin 'flbom 9Rüüer3, öorouäfe^en ju fönnen

gloubt: fie öerfe^rte mit ben jungen Siomantifern, bie bie alten SK^ftifcr

oufg ^ö(^fte rühmten unb oon beren Schriften fie 9?euau#gaben oeronftaltcten.

1817 tjeröffentlicf)tc Clement Srentono ^fricbricb Spee« „2:ru$na(^tigaü" unb

bie fiieber ou» bem gülbenen Jugenbbuc^. @in paar ^ai^xt fpäter gab

$arn^ogen eine 3lu«wo^I aui bem „S^erubinif(^en SBanbergmonn" bei

Slngelug Silefiug iftxaui. ^n biefen 33üc^cm fie^t Sauer bie eigentliche

Cueüe, „aui ber Henriette fic^ beraufc^te, au8 ber out^ bie befonberc

fot^olifcbe Färbung ber 5Jiftion in unfcren Sc^riftftücfen fic^ erflört". ®§

fc^eint mir fe^r wo^I möglich, bofe :penriette bie 'öüc^er gefonnt ^ot unb

i^nen manche SBenbung oerbonft. Unb ic^ glaube ouc^, bog ber in feiner

Sieic^l^oltigfeit ber Selege oft beängftigenbe (Sinjelnoc^meiS fein ®ute3 bot

unb in gewiffem Sinne nötig war, um — wenn er ouc^ nic^t alle« be»

weift, wo« er beweifcn wiD — bie ®runbftimmung, bie geiftige ?ttmofp^äre

5U fixieren, in ber Henriette lebte, ober: ou« ber ^erou« i^r ^^mnu« auf

ben 3rrcunb entftonb. SSiel wa^rfc^einlic^cr, öiel unmittelbarer ober ift ber

einflufe ber 9J?orien«2iteratur auf ftleift« für oUc ©onnen ber fat^olif^cn

4Rt}ftif in biefer 3eit empfängliche Seele. ®ie Sinnbilber, mit benen in ber

beutfc^en unb loteinifcben ^t)mnen|Joefie bie ^ungfrou 3Raria gefeiert wirb,

finben wir bei ftleift wieber. Unb Sauer jitiert ein paar 3cilen ber loure-

tonifc^en ßitonei, beren Stil, beren 3:on unb i^oxm — c« fonn foum

jweifel^oft fein — SIeift noc^gco^mt ^ot: „$u lieblidje 9Jhitter, bu getreue

^erjog, vcincic^ oon üleift 43
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iguugfrau, bu Spiegel ber ©erec^tigfeit, bu Pforte be§ §immcB, bu SDiorgeu*

ftcrn, bu 3"P"t!^^ ^^^ ©ünber, bu Königin ber (Sngel . . . unsere jVtou,

unjere lOiittlertn, unfere i^ürjpre^erin." Qn biefen (Sinflüffen fommt bie

öon ©tctg (kämpfe ©. 662) emöl^nte @ntlef)nung $enrtetten§ aug @oetl^e§

©d^o^gräber: „SIKeine ©eele joH^t bu ijaben." Stuguft ©auer barf für ftd^

boS SSerbienft in ^2lnfpruc^ nehmen, fraft eineig originellen, be§ie:^unggrei(i^en

©ebanfenö unb einer tiefgreifenben Slnal^fe einen \ti)x mertüollen ^Beitrag

jur üöjung eineö 9tätfel§ gegeben ju t)dbtn, beffen 2)unfetf)eiten er auf«

jul^eüen öermorf)te burc^ dlaä^totx^ beä Urfprungeö für bie, bie in il^nen

bie 2tu§geburten be§ 3Sol^nfinnö folgen. 5)en anberen, bie in jebent Ston

Äleiftö ein gefteigerte^ ©rieben, ein Über=fid)4inßu^*ge:^en, eine ©fftofe füiilen,

mu§ Souerö Unterfuc^ung aU eine oernunftgemä^e 93eftätigung millfornmen

fein. SSgl. aud) meinen 2luffa| über ©ouerä ©d^rift: „tleift^ Sobeglitanei"

in ber „3!Jiün^ner allgemeinen Leitung" (20. ^loüember 1909).

3u ©eite 631 f.: tlciftg SBorte, fie geiüö:^re il)m bie Suft „fid) oug

einer gauj tounfc^lofen Sage . . .
." au§ einem 33rief on Slfarie öon Äleift

oom 10. 9iooember 1811.

3u ©eite 632: 2)er ^iegörot ^eguii:^en, geb. 1770, mar eng befreunbet

mit ber ^^antilie SSogel. Äleift mirb i:^n erft l^ier fennen gelernt I)aben.

SBarnf)agen nennt i^n „ein bürftigeg, p^ntoftif^eS, gan§ untergeorbnete^

terlc^en". «gl. 9{at)mer, „§. b.tl. o. Tt. u.2).", 1909, ©.148—161, m ber

5luffa^ *|3eguii:^en§ abgebrudt ift, ben er §ur 9fted)tfertigung ber ©elbftmörber

gefd^rieben t)atte. ©eine Sßeröffentlii^ung jeboc^ mürbe auf 93efe:^l bc§ S'önigS

öon ber 9iegierung unterbrücEt (f. ©teig ©. 668 f.).

Qu ©eite 634: 2)ie Str^te, bie mit ber Öffnung ber Seilten betreut

mürben, fteHten bei Henriette einen „fel^r eüibenten Cancer occultus" (üer*

ftedten ^ebg) feft, erflörten bogegen Äleift für gefunb, „blo§ an ben folgen

be§ ©d^uffe§ geftorben", glaubten aber auf ®runb aller 3lu§fogen unb Se»

gleitumftänbe folgern ju muffen, „ba^ Denatus bem Temperamente nad^

ein Sanguino cholericus in suramo gradu gemefen ift", unb ba^ \iä) „auf

einen franf^aften ©emütöjuftanb beg Denati üon tleift mit 9te(^t f^liefeen

Idfet". 9?ac^ 2t!ten, bie „bie Sluffinbung ber Seicf)name beg el^emaligen

Sieutenantg »on Äleift unb ber üere:^el. Sienbant Sßogel" betreffen, oon SJiinbe*

^ouet in feiner a3rief=3lu§gabe (©. 492) oeröffentlic^t.

3u ©eite 635 f.: Sta^elö fd^öne SBorte an llejanber üon ber 9Kar*

tt)i| Dom 23. Sejember 1811, ügl. Stapel II ©. 576
f.

9lm 1. ©ejember

1811 l^atte fie an SSarnl^agen gefd^rieben: „S)u meifet bod^, bafe fid^

^einridt) Äleift erftroffen f)at: er fid^ in ben 9!Jiunb unb einer 3Jlab. SSogel

ing ^erj, bei ©timming, menn man öon -ißotöbam f)ier^er föl^rt. Der

2;ob ift fo fc^töorj, unb bag Scben mill bod^ nid^t geilen!" (S3riefmed^fel II

©. 183.)
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3« ©«itc 636: 3)cr cinjigc, ber oon bcn grcunben nad) bcr ftata-

ftrop^c für ftleift ba^ SBort ergriff, war tmmcrl^in Äbam 3RüIIcr. ?tl§ bic

ScnfationSnac^rit^tcn anäi in 3Sicn bur(^ bic 93Iätter ocrbrcitct würben, oer»

öffentlic^te er in 2fnebrit^ S(^IegeI§ „Dftcrreic^. 33eoba(^ter" (24. ^Jejcmber

1811) anonym einen 9ZcfroIog, bem Scftlegel folgenbe Äopfnote öoranfe^tc:

„3)ic traurige 33egeben^eit, welche fit^ oor ungefäf)r oier 3Sod)en in ber

5?ä^e oon Serlin ereignete, befc^äftigt feit einiger Qtxt bic STufmerffamfeit

be5 ^ublifumS 9?a(^ftc^enbe5 ift ein ÄuSjug au§ bem S(^reiben

cinc^ ber oertrautcflen ^rtcunbe bcr Scrftorbcncn, ber alle ^ier angeregten

Ser^ältniffc ouf ba§ genauefte fannte." (58 ift fein S^^^Uh i>o& biefer

i5freunb — wie ©teig mit Siecht annimmt — nur 31bam 3Rüflcr fein fann.

Der 92efroIog begann: „Sie 92ac^ri(^t Don bem tragifc^cn 6reigni8,

mtlditi ft(^ am 21. SJoocmber in ber ®egenb oon ^otöbam jugetragen, ift,

ba bis jc^t nur einerfeitä mit unjiemlit^em Sntf)ufiaSmu8, anbrerfeitS mit

cmpörenber ©ntftellung ber Jatfat^cn öffentlich baüon gcfprodjcn worben, fo

unooQfommen jur Kenntnis beS auswärtigen $ubIifumS gelommen, boB eine

lurje unb wa^re SarfteUung ber Sac^e bcn Sefem nic^t unwiQfommcn fein

toirb .... ^cinric^ oon SIeift, burc^ grogartige unb originelle Serfuc^e

im f^ibt bcr tragifc^en 5)idjtfunft in Jcutfc^Ianb befannt, unb burc^ eine

wa^rc ©c^ön^eit bcr Seele, wie burt^ aufopfcmbeS Eingeben an aQcS ®utc,

(Sroge unb @erec^te, feinen wenigen Orteunben unoergeglic^, ^atte längft eine

9rt Don Unbe^aglici^fcit unter bcn Umftänbcn feiner 3cit cm^tfunben. ©eine

tcutf(^cn äcitßfttoffen waren i^rcS eigenen Urteils Dielleic^t nie weniger

mächtig gewefen, als ba feine 'föerfc erfc^ienen: man ftrcbte nac^ 9hibe,

nadi gcwiffen bequemen ©mpfinbungen, nac^ leiteten fc^meic^elnbcn S3e-

rü^rungen beS ^crjcnS. 2Bie lonntc ein 35i(^tcr gefallen, bcr felbft feincS

obcrfläc^Ii^en @efü^IS f&^ig, bic Bufunf* ä" ergreifen, bic Station für ben

©c^merj ju crjie^cn, . . alfo aQe fBunbcn norf) tiefer aufjureifeen, mit

iugenbli(^cr Überfc^mcnglic^fcit unternommen ^atte. ©ein ^ublifum ließ

baS gut fein, ber Sinter warb an bic ©eite geftcQt, unb wie aQcS Un«

bequeme, leicht Dcrgcffen. SicS ^at i^m baS ^j gebrochen, feine Sraft

gelähmt, i^n getötet lange Dorl^er, c^e er ben Dcrbrcc^crifc^cn (Sntfc^Iug fagte,

bcn er jule^t, nic^t o^nc SBiberjhcben feiner bcffcrcn SZatur ausführte."

(©ie^e ©teig ©. 678 ff.)

«uSlänbif^c Slättcr, wie bic „JimeS" unb baS „Journal be rgm^jire"

befprac^cn ausführlich bic Äotaftrop^e. Sic „JimeS" Dom 28. Scjcmbcr

1811 wibcrfprac^cn bem ©erüc^t, ,that love was in any respect the cause

of this infortunate affair*.

43*
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^:^öbu§. ©in ^ournol für bte fünft, herausgegeben oon ^einric^ öon

tieift unb 5tbom §. SJtüIIer. ©reiben 1808.

iBerliner 3lbenbblötter. ^txün 1811.

^einrid^ öon tieifts fjinterlaffeue ©d^riften. ^perouSgegeben Don Subiüig

%ied. «erlin, @eorg 9letnter, 1821.

§einrid) oon tieifts gefammelte ©d)rtften. .^erauggegeben öon Subnjig

%izä. 5)rei 95änbe. 93erlin, ©eorg Sfieimer, 1826.

^einrid^ oon fleiftg Seben unb 93riefe. SJiit einem 9lnf)ang :^erauägegeben

oon ebuorb oon Süloio. 33erlin, m\f)dm 93effer, 1848.
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§cinrid) oon Meiftä 93riefe an feine ©d)tt)efter Ulrile. herausgegeben oon
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§einrirf) oon fleiftS ?ßoIitifd)e ©d^riften unb anbere ??o^träge ju feinen

Söerfen. Sdit einer Einleitung jum erftenmal I)erouSgegeben oon 9lub olf

Äöpfe. 93erlin, 21. ©fiarifiuS, 1862.

9icin^oIbtöt)ler: ^u ^tmxxä) oon ÄleiftS 2öer!en. ®ie Sesarten ber

Originalausgabe unb bie 5tnberungen Subioig SiecfS unb ^Julion

©d^mibtS äufammengefteüt. SBeimor, ^ermann $öf)Iou, 1862.

^einrid^ oon Äleifts ^Briefe an feine 58raut. 3ui" erftenmal ooüftänbig nad^

ben Driginal^onbfc^riften t)erauSgegeben oon Äarl Siebermann.

93reSlau unb Sei^jig, ©. ©djottlaenber, 1884.

^einric^ oon SIeiftS fämtli(^e 28erfe. ^erauSgegeben oon Xl^eopl^il S'^^'

ling. «ier 93änbe. «erlin unb ©tuttgart, 38. ©pemonn, o. ^. [1885].

^einric^ oon Äleift, Briefe an feine ©ct)mefter Ulrife. SDlit Einleitung, Sin-

merfungen, ^^otogrammen unb einem Sln^ang: 9luS bem Sagebud^e

Subroig oon 33rocteS, t)erauSgegeben oon ©. 3fta^mer. ^Berlin 1905.

§einrid^ oon ftleiftS Söerfe. 3m SSerein mit ®eorg 5Uiinbe=^ouet unb

SRein^oIb ©teig tjerousgegeben oon ®rid) ©c^mibt. i^ün^ 95änbe.
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gegeben oon Söil^elm ^ex^oQ. Seipäig, 3nfe(»SSerlag, 1908—1911.
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"
Übet i^n:

ipeinrit^DonXrcitfd^fe: ^cinric^ öon ÄIctft. ^rcufeif(^e ^a^rbüc^er 1858.

Slufgcnommen in: ^iftorifc^e unb politifc^c 3Jufiä^e. 9ieue ^olge. 3njciter

Seil, ^einric^ öon ftlcift. Setpsig, S. §trjct, 1872.

«bolf SBilbranbt: ^einric^ bon Äleift. 9ZörbItngen, 6. §. SScd, 1863.
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3Ric^aeI Äo^l^aoä. 2eU)jig, g. S. 38. «ogel, 1864.

Ctto Subroig: S^afejpcare-Stubicn. ^erouögcgcben oon SRori^ ^cQbri(^.

fieü)aig, torl Snobloc^, 1872.

^QuI Sinbau: Über bic legten ßebcngtagc ^einrtc^ Don fletjitä unb feiner

grcunbin. 3)ic ©cgcnroart 1873, 9h. 31—34.

Lloyd and Morton: Pnissias representative men. London 1875.

D. 5BcnjeI: ®in Seitrag jur Sebenägejc^ic^te ^einric^ uon Äleiftg. Sonn»
tagäbeilage jur „«offifc^en 3citung" 1880, 3lx. 37—38.

6. SJorrentrapp: ^er ^rinj üon ^omburg in ®t\d)idftt unb 3)i(^tung.

^^Jreufeijc^e ^o^rbüc^er 1880.

ÄarI6iegen: |)einri(^ oon Äleift unb feine 3ramilie. 3)ic ©egenroart 1882,

9h:. 19.

3;^eop^iI3oHing: ^einric^ oon ÄIcift in ber Sc^roeij. ©tuttgort, SB. ©pe-

mann, 1882.

grelij Söomberg: ^einric^ oon ÄIcift. Mgemeine beutfc^e S3iograp^ic

1882.

.^einric^ 93ult^aupt: Xramoturgie ber ftlajfifer. grftcr 3Janb. Dlbcn«

bürg, ©taOing, 1882.

Sigismondo Friedmann: II dramma tedesco del nostro secolo. J.

Enrico di Kleist. Milano, Chiesa & Gaindani, 1893.

<Sric^ St^mibt: Jpeinric^ oon ttleij't. ßfterreic^ijt^c 9tunbj(^au 1883. Auf-

genommen in: S^arolteriftifen. 93erlin, SBeibmann, 1886.

Ctto 93ra^m: ^einrid^ oon ftleiftiJ gamilic 2;^icrrej-@^onorea-<3(^roffen»

ftein. Sonntagsbeilage jur Soffifc^en 3eitung, 1883, 9?r. 10 unb 11.

^^eop^il 3oning: 9iac^träge ju ^einric^ oon Stleiftö Sieben. 2)ie ÖJegen«

mort 1883, 3lx. 34—38.

Otto 33ral^m: ^einric^ oon Äleift. SJerlin, Allgemeiner herein für bcutfc^e

fiiteratur, 1884.

^ermann 3faoc: Sc^ulb unb Sti^irffal im Öcbcn ^cinritl^ oon Äleiftäi.

"ißreu^ifc^e 3a^rbüd)er 1885.

9)iaj Äo^: ^einric^ oon Äleift. (Jrfc^ unb ©ruber« ©nc^flopöbie 1885.

Gilbert Sd^äfer: |)ift. unb f^ft. 3?erjeic^niö famtlicher 2;onttjerfe ju ben

®romen ©oet^eS, Sc^iHer«, ftleiftS . . . Sei|)jig, 9Kerfeburger, 1886.

dxid) S^mibt unb 93ern^arb Seuffert: ^anbfc^riftlic^eg üon unb über

§einri(^ oon fileift. Siertelja^rfc^rift für 2iteraturgefc^i(^te 1889.
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3. Jungfer: 2)er 'ißriuj öon ^omburg. yiaö) arc^iü. üueaen. SOiit jal^Ir.

»riefen unb Slftcnftücfen. ^Berlin, 93roc^oogel unb SRonft, 1890.

Soifgong ©d)mibt: S^on unb über |»einrtd^ öon Äleift. ^riöatbrucf.
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(Jrid) Sc^mibt: tieiftö „^eilige ©äcilie" in urf^rünglic^er ©cftalt SSicrtel-
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SSierteljol^rfc^rift für Siteroturgefcf)i(^te 1890.

;3. SlKinor: ©tubien ju Jpeinrid) oon Äleift. ©upfjorion 1894.

Raymond Bonafous: Henri de Kleist. Sa vie et ses oeuvres. Paris,

Hachette & Co., 1894.

^o^anneä 9Hejo:^r: §einrid^ öon Äleiftä ^enttjefileo. üBierteljol^rfd^rift

für Siteraturgefd^i(i)te 1894.

§. ©aubig: SBegroeifer buri^ bie flaffifdien ©c^ulbramen. SSiertc 2lbtei(ung.

Seipäig unb 95erlin, 2;i)eobor ^ofmann, 1895.

®eorg SD'iinbe'^ouct: §einrid) üon tieift. ©eine ©prod^e unb fein ©til.

SSeimor, (Smil f^elber, 1897.

SJJaj SÄorris: §einrid^ öon Äleiftg 9teifc nocf) SBür^burg. 33erlin, ©onrob

©fopnif, 1899.

9tein:^oIb©tcig: ^einric^ oon tieiftg ^Berliner kämpfe. Söcrlin unb ©tutt-

gort, 2Ö. ©pemann, 1901.

Dtto 'ißnioroer: §einricf)g oon tieift äKi^ael tol^I^aä. 93ranbenburgia 1901.

ÄarlSiegen: |)einri(i^ oon tieift. Einleitung ^u feinen SBerfen. Seipäig,

mal §effe. Seipäig 0. ^ [1902].
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Seine 3ett:

@oet^e au^ näherem perfanliefen Umgang bargeftcüt oon 3o^annc3 8falf.

fici^jjig, g. 91. «rorf^au«, 1832.
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didi^tl, ein 93u^ hei 9(nbenfeng für tl^re gj^cunbe. herausgegeben üou Si. 3(.

S?Qrn:^agenöon@n)e. 3)rei 58änbe. 93erün, ©under unb ^mnblot, 1834.

6. 3Jt. 3trnbt, ©rtnnerungen oug bem öu^eren Seben. 3. §lufl. Seipjig,

Söeibmann, 1842.

^ermonn Lettner: 3)a§ mobernc 2)ramo. SBraunjd^toctg, f^icbrirf) SSiemeg

unb ©o^n, 1852.
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jd^metg, griebrii^ SBieireg unb ©o^n, 1856—1870.

^riefroec^jel jttjifc^en gr. &tn^ unb 31. §. äRüIIer. 1800—1829. Stuttgart,

eotta, 1857.

S3riefe an Subiuig %itd. herausgegeben bon ^arl üou ^oltei. SreSlau,

e. Srerocnbt, 1864.

©l^arlotte Don ©d^iüer unb i!^re i^reunbe. ^erouSgegeben öon S. Urticas.

©tuttgort, ©Otto, 1860.

ßeopolb öon Sftanfe: 2)enftt)ürbigfeiten beS 6taatSfan§IerS ?^ürften oon

^arbenberg. 2elpä^9/ 2)uncter unb |)umbIot, 1877.

|). ^etrirf): 2)rei fapitel öom tomantifd)en ©tu. Scipjig, Seiipncr, 1878.

^Briefe ber gamtlie Äörner. .|)erau§gegeben öon ^rofeffor Sllbr. SBcber.

5)eutjd)e Siunbjc^au, IV. ^a^rgong, 1878.

^einric^öon3;reitf^!e: S)eutjci^e ®ef(ä)^te im 19. Qafir^unbcrt. Seipjig,

©. ^irjel, 1879—1894.

ißaul Sailleu: «preu&cn unb granfreic^ öon 1795—1807. Stplomattjclje

torre^ponbenjen. S^ti Söänbe (^ublüationen ouS ben t. ^reufeifd^en

©toatSard^iöen). Seipäig, ©uncfer unb §untbIot, 1881—1887.

f5fri^ igonag: ©firiftian ©ottfrieb Körner. 33togra^3^i)d)c 9lad^rtd^ten über

t^n unb fein §au§. ^Berlin, SSeibmonn, 1882.

§ang Selbrüd: 3)a§ Seben beS getbmarf^aES ®rafen ^ieibtiarbt öon

©netfenou. 2. Slufloge. «ertin, ^. SBalt^er, 1894.

9tcin;^oIb ©teig: 'ääjim oon 5lrnim unb glemenS 93rentano. Stuttgart,

eotto, 1894.

£ üb w ig ©ciger: ^Berlin 1688—1840. ©cfc^ic^te be§ geiftigen SebenS

ber preufiifc^en ^auptftabt. 3tt)eiter 93anb. 1786—1840. 33erün, &t"

brüber ^aetel, 1895.

ßubtt)ig®eiger: 5Iug 2lIt*3Beimar. aJiitteilungen öon ^eitgenoffen. 93erlin,

®ebr. ^aetel, 1897.

t^ricbrid) ^aulfen: igmmanuel tant. ©tuttgart, ^^r. f^rommonn, 1898.

9ticorba|)ud^: 2)ie 3ftomantif. 1. S3anb: 93Iüte§eit ber 3tomanti!. 2. 93anb:

«erfatt ber «Romantü. Scipjig, §. ^oeffel, 1899—1900.

93riefe unb Slftenftüde jur ©efd^id^te ^reufeenä unter fjricbrid) SSil^cIm III.

. . . aug bem 9?a^Ia§ öon g. 91. ©tägemann. herausgegeben öon 2fr onj

9flü^t. Seipäig, Sünder unb ^umblot, 1899—1904.
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3Raj Seemann: ^rtci^crr oom Stein. 5)rci 95änbc. 2cU)jig 1902—1905.

^u^ bcr 3rrfln5oif"äcif- Srgän^ungen ju ben Briefen unb 'äftcnftürfen . .

.

aug bcm 9tac^laB 5- ^^- Stägemann^. herausgegeben öon gran} 9iü^I.

Seipjig, Wunder unb ^umblot, 1904.

48eorg Simmel: Äant. Seipjig, 55un(fer unb ^umblot, 1905.

?Iug ben ^o^jieren ber 5<""i'ic oon S(^Icini|. 3Rit Sorroort öon ^ebor

öon 3obcIti|. 33erHn, gb. Jrcroenbt, 1905.

fiubmig ©eiger: Äu# d^amiffoS grü^jeit. Ungcbrucfte 35riefe nebft Stu-

bien. «erlin, ®ebr. ^aetel, 1905.

3Raric ^ooc^imi: ®ie SBcUom't^auung ber beuti't^en Stomantif. ^tna,

©ugen 5^ieberic^S, 1905.

^ermann ©ranier: 2)ie granjojen in ©erlin 1806—1808. ^o^enjottem-

^aifxbuäi IX, 1905.

(5. Orwi^ctr oon ber@ol^: 3Son diofibaä) bis 3ena unb Stucrftäbt. ^mtitt

«uflage. «erlin, (g. S. SRittler & So^n, 1906.

<£. 2rrei^err oon ber @oI^: Die nia^ren Urjac^cn ber ftotaftrop^e oon

1806. 5)euti(^e 9iunbf(^au 1906 ("ÄpriO.

^QuISt^redcnbad): 15er 3uianimenbru(^ ^reufeend im 3a^re 1806. 3ena,

gugen 3)ieberic^S, 1906.

granj TOe^ring: ^eno unb 2:iirit. Seipjig 1906.

Äurt eigner: DaS ©nbe beS 9iei(^S. «erlin, «uc^^anbfung «orwärtS, 1907.

6arl «orlänber: Äant, ©(^ißer, ®oet^e. itip^iQ, 1907.

^aul «ailleu: fiönigin fiouije. ©in SebenSbilb. Sei^jjig, ©iejerfe unb

2>eorient, 1908.

S?or ^unbert ga^ren. grinnerungen ber ©räfin Sophie 3d)toerin geb. ®ränn

oon Dönhoff. 3laäi i^ren ^interlaffenen ^o^ieren julammengefteUt oon

i^rer jüngeren Sc^ioefter ^maUeoondtomberg. «erlin, 5- *• Stor-

garbt, 1909.

«riefe oon unb on griebrit^ oon @en|. ^erouSgegeben oon grb. G. SBit-

tic^en. 3roei «Snbc. 9Rün(^en unb «erlin, Ctbenbourg, 1909—1910.



l^gtpßr
^ie Biffern bebcutcn bie Seiten. 91. = Slnmertung. ftleifts SBcrle finb im alp^abetifc^cii

58crjcid^ni« burc^ Sperrbrutf I)cröor9ef)obcn

SlotQU 184
f.

'Haxe, bie Qnfel in ber 172, 184 ff.,
192.

^IbäUino üon 3fd)oRe 178.

^aic^iOeig 400 ff., 9t. 662.

^ilefrf»JjIog 225.

9If)Iemann 21. 646.

%laxto^ üon griebrid) ©c^legcl 225,

228, 231, 377.

^llejiä, SBittibalb 21. 652.

2lltenftein, tarl grei^err üon 262 ff.,

299, 418, 508, 517, 519 f., 570, 21. 650.

2IIt)engIeben, öon, SKinifter 127.

2tmp^itruo be§ «ßloutug 310, 313.

2tmp^itrl)on 213, 235, 266, 269,

299 f., 305, 307, 310—329, 330,

340 f., 360, 424, 446, 471, 602,

605, 21. 654 ff.; StcUung ©oetl^eg

316 ff., 324 ff., 329; 2lbam SKüUer

unb @en^ über 2t. 324 f., 409.

2{nbetung be§ ÄreujcS 405.

2ln bie greube 502.

2lne!bote auö bem legten :preu»

feif(i)en trieg 566, 592.

Singern, oon, 9!Kinifter 304.

2In:^oIt, grürft öon 538.

2Inmut unb Söürbe, Über 152, 558.

2Int^ropoIogie oon Äant 117, 2t. 645.

2tn unfern 3[ffIonb 574.

2tnjengruber 35.

2triftopI)ane§ 355.

2trnbt, ernft 3!Kori| 296, 468, 500,

511 f., 520, 614.

2tmim, 2t^im üon, über tieift 516 f.,

523 f., 613; ferner 225, 295 ff., 360,

559, 572, 573, 581, 587, 589, 591,

595, 612, 616, 636, 2t. 664, 673.

2trnim, S3ettina üon 256, 517, 573.

2trnoIb, SSerloggbuc^^nbler 305, 307,

408.

Slfc^er, ©aut, ^ournotift 570.

2tfpern, ©d)Ioct)t bei 490 ff.; tleiftg

epigramm 492, 493
f.,

504
f.

2ttt)enäum 222, 229.

2tuerftäbt, ©d)Ia(^t bei 12.

2tuerätt)oIb, üon, Cberpräfibent 263,

265, 267, 274, 418 ff.; tteiftä ®e^

fuc^, 2t. 650.

2tug§burgcr 2tügemeine 3cit""9 419.

2tufterli^, ©c^Ioc^t bei 288.

Sobott), @utgt)errfc^aft 14.

93aben 289.

Söaec^Ier, ©., 2t. 668.

93afel 174 ff., 193.

93ouer, tonreftor 27.

iBo^ern 289, 294.

SBeet^oüen 11, 237, 484, 502, 637.

93eiben Souben, 2)ic 271 ff., 426.

936ranger 458.

93erg, grau üon 518, 521 f.

«Berlin 18, 52, 71 f., 96, 107 f., 118,

122, 124, 222, 257—264, 267, 289,

297, 307 f., 409 f., 493, 6ü8—Ö28,
563, 2t. 665 f.

berliner 2tbenbblätter 178, 513,

6(55—611, 618, 2t. 667.

33crIioä 408.

«Bern 175 ff., 177 ff.,
189 ff., 193 f.,

249, 357.

SBernobotte 485.

33ernt)off, «ßfcubon^m 85.

93ertud) 255, 412.
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Vetrad^tnngen übet ben Sßelt«

lauf 607 ff.

Settelfiau, bie alte 598.

Settcltpeib oonSocatno578, 592,

598 ff.

«ibcl 629, «. 673.

«iämarrf 468 f.

Slumenbac^ 140.

«luntent^al 377.

«occacrio 330 ff., «. 661.

«ölf(^e 44.

«örnc 453.

»öttiger, «rt^äologe 412, 419, 486 f.,

523 f., 526.

«oulogne für mct 253 f., 386.

»raf>m, Dtto 363, «. 648 f.

39raunfcbwetg, ^erjog ftarl 3r«tbtnanb

Don 290, 504.

39Tounf(^n)cig, ^crjog ficopolb Don 15 f.

«Tout oon 9Keffina 401 f.

©rentono, SlcmcnS, über ftleift 516 f.,

523 f., 613, «. 642, 668; ferner

225, 295 ff., 360, 572, 589, 591,

595, 612, 614, 636, 664, 673.

Sreglau 562.

löreje, 3Ä. be, Cber^ofjeretnonien-

meifter 282 f.

lörief eine« %id)ttxi an einen

anbern 593 ff.

©rief eine« jungen 5)i(^ter« an
einen jungen 3RaIcr 592.

©rief eineg jungen märlif(^en

SanbfräuIeinS an i^ren Onfel
496.

.

©rief eineg politifc^en ^ef(^erü
über einen 9lürnbcrger 3^^'

tungeartifel 497 f.

©rief eines r^einbünbif c^en Df*
fijierä an feinen gteunb 495 f.

«rieft, ÄaroUne, «. 643.

©rinctmann, @. oon 524, «. 650, 663.

©rodeS, ©ert^olb ^einri(^ 73.

©rodeS, Subroigoon 73 ff., 75 ff., 87 f.,

127, 189, «. 644.

©rouwer 368.

©rueg^el 368.

©uc^ £e @ranb oon ^eine 544.

©üloro, ebuarb oon 561, «. 642.

©uol, ©aron oon, öfterreic^ifc^er 2e»

gationSfefretär 413, 423 f., 485, 487,

494, 505.

©ürgcr, ®ottfrieb «ugufl 324, 400,

435 ff.

©ürgergcncral 37.

©urfe 411, 569.

©urf^arbt, 6. «. ^. 344.

©u^bac^ 141 ff.

Säcilie, bie ^eilige, ober bie ®e»

walt ber SJhifif 592, 595, 603 ff.,

«.667.

Calberon 225, 403, 405.

earftcng 422.

eatel, ^rebiger 18.

geroante« 330 f., 355, 527.

dffiloni für aKame 252, 279, 359,

303 f., 307, 409, 461, 500.

e^amfort 104, 224.

g^amiffo 261, 293, 510.

(E^anifoff, 0raf, @efanbter 421.

(S^antiOQ 161 ff.

efioboroierfi 534, «. 666.

e^riftlicb - bcutf(ie üfc^gefeDfdjaft

612 ff., «. 668.

Cicero 234, 479.

Slarfe, ®cneral, ®ouoerneur oon ©crlin

126, 301, 304, «. 652 ff.

Slaubc fiorrain 131.

eiauferoi^ 292, 612.

Slaoigo 442.

Code civil 415.

Code Napol^n 415.

goflin 380, 462 f., 483 f., 500, 502, 515.

Confessions f. dtouffeau.

(Jonrab, ;pennann, «. 648.

Contrat social f. SJouffeau.

(Jotta, 3.® ., ©erlagäbud^^änbler418 ff.,

428» 430 f., 440, 454, 462, 515, 521,

523.

goumon, Sproc^le^rer 159.

©reujer, ^^ilologc 256.

(Jj^gan, $aul, 2t. 650.
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a)a^Imann, gricbrit^ 412, 461, 463 big

474,478,480,486; über meift489f.;

über bie ^ermannäfc^Iac^t 91, 665.

®oüifon, ©d^aujpieler 91. 665.

2)at30uft, ©eneral 481, 485, 492.

3)ebucourt, SUlaler 357, 535.

S)ecfer, ^ofbud^bruder 513.

2)egen 484.

©efanteron 331.

S)elocroij, (Jugöne 408.

%tüa Ttaxia 376.

2)eIofeatnieI 185 ff., 249.

3)erfflinger 538.

Seffaltneg 596.

3)eorient, (Sbuarb 404.

2)ic!^tung unb '$äai)xi)tit 405.

S)ibcrot 331.

5)ingclftebt, %xani öon 378 f.

3)o^na, ®raf 267, 511.

5)ombrotö§fQ, Stiejonber, 91. 663.

3)on ©arlog 73.

S)öring, X^eobor 378.

Siörnberg 504.

3)oftoiett)gfi 144, 177.

S)regben 85—87, 131—139, 145, 161,

181, 245 ff., 300 ff., 308 f., 409 ff ., 421,

423 ff., 430 f., 438 ff., 453, 459, 486 f.,

493, 495, 502 f., 562, 9t. 666.

^üffelborf 563.

eberfjorb, 91. ®. 455.

edart, ajletfter, Tlt)\tihv 1.

ecfermann 458, 460.

@gmont 545.

@:^renberg, ©efonbeleutnant 301 f.,

9t. 652.

einfiebel, 9tIeEonbcr Oon 137, 425.

mitnaä) 20.

eioeffcr, 9trt]^ur 468.

Smile f. 9touffeou.

emilio ©atotti 365.

gmmerid^, Dffiäier 504.

enget am ©rabc beg §errn, 25er

422.

©ngtonb 289.

eptfur 63.

©rbbebcn in ©^ili 269, 332, 337,

350 ff., 601, 603, 607, 9t. 662.

erfurt 459.

Erfurter tongrefe 462, 481.

ertarf), ®eneral 191
f.

®rääi)Iungen
f. SlJloratifd^c ©rjä^»

tungen; 9loOetten.

euri^ibeg 394.

entert, 93if(^of 512.

golf, ^ol^onneg 347, 377, 397, 454,

9t. 660, 662, 664.

fjomilie ©^onorej 175, 187, 197,

9t. 648.

Somitie ©c^roffenftein 142, 160,

166, 172, 175, 187, 196
f., 1»S—

220, 227
f., 245, 317, 434, 449, 451,

460, 9t. 648; Urteil Sicdg 218.

fjamitie Sfiierres 182, 9t. 648.

gauft 441, 445, 528.

gerbinanb, ^rinj 509.

gierte, ^o^onn ©otttieb 52, 287, 297,

466, 510, 612, 9t. 656; tteiftg üpi-

gramme gegen g. 467.

ginonäebüt §orbenbergg 578 ff.

ginbling, ®er 600 ff., 9t. 667.

gifc^er, Äuno, 9t. 652.

gloubert, ©uftoöe 638.

Fontane, Xt)eobor 135, 9t. 665.

gorfter, ®eorg 43, 9t. 644.

gouque, iJi^iebricl^ be ta SJlotte, über

meift 21
f., 245, 9t. 642; on tieift

355; ferner 458, 510, 572, 590 f.,

595, 636, 9t. 650.

f^rogment an bic Bcitflciioffen

500
ff.

f^ranf^lrt a. 9K. 171, 173 f., 192, 562.

f^ronlfurt o. b. D. 14
ff., 31, 42 ff.,

54 ff.,

70, 81, 114, 257, 274, 620 ff.

%xani II., ftaifer tion Dfterreid^ 289.

tJronjofentunt, Äleiftg (Stellung jum
161 ff.

®er freimütige, ^citfc^rift 227 ff., 349,

585 f., 9t. 660.

gre^tag, ®uftaö 355.

grieben, 2)er l^ö^cre 22.
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5riebri(^, ^aipax laüib, SWalcr 413,

572.

griebrid) I., Äöntg oon fBürttcmbctg

478, 482.

Orriebrit^ IL, ftönig oon '^rcußcn 15,

19, 288, 292, 533, «. 666.

gricbric^ aBil^cIm 1., ©roßet fturfürft

29; im ^rinjen oon ^ornburg 553,

558.

Jticbric^ SBil^elm III., Äönig oon

«ßreufeen, 6teIIung ju Steift 99,

258 ff., 513, 580, 618 ff., «. 668 f.;

ferner 287 ff., 299,462,504f.,508ff.,

511 ff., 534, 624.

JJroiffarb «. 667.

gunf, »tajor oon, «. 648.

©arbercgiment 18, 21 f., 43, 85.

®aubig, $., 2t. 642, 648.

@auoain, Selonbeteutnant oon, 301 f.,

«.652.

öebet beg 3oroafter 565, 567ff.

@eiger, Subwig, 2t. 648, 652, 666.

«eOcrt 87.

®enaft, (Jbuorb, S^aufpieler 376,

«. 662.

@cn6c, 9luboIf, «. 665.

@enf 249 ff., 385.

@ent, 5riebri(^ 324
f., 406, 409 ff.,

419, 422 f., 424, 569 f., «. 650,

661 f., 663.

@erla^, Seopotb oon 612.

©crntanio, 3eitfc^rift 461, 494 ff.,

502 ff., 505 f., 565.

©crmania an i^re Sinber 502f.
@croinu# 9t. 665.

©efc^ic^te eineö merfroürbigen ^mt\'

fampfg 9t. 668.

@c6ner, ^cinricf), SJerlegcr 178 ff ., 190,

193, 196, 357, 9t. 648.

®c§ncr, Solomon 178.

©^onorej f. gamilic ®^onorej.

©leint 14, 140 f., 9t. 645.

©leiBcnberg, Äarl oon 24 f., 50, 123,

409, 463, 519, 9t. 643.

©ntelin, SKagnetopat^ 438.

©neifenau 482, 555, 622 ff.

©oct^e, Steift u. ®. 9 f., 41, 67, 364 f.,

440, 623; ©oet^cg Stcflung ju Steift

230 f., 398 ff.; jum 9tmp^itn)on

316
f., 324 ff., 329; jum Äät^d)cn

454 f., 9t. 664; ju Äo^l^aag 347 f.,

9t. 660; jur ^cut^efitea 397—405,

426, 448, 454; jum ^t)öbuS 416 f.,

426 f.; jum 3erbr. Srug 10, 365 f.,

376—378; Äleiftg Steüung ju ©.

220 f., 93efu(^ bei ©. 226 f., 231,

236, 383, 398 ff., 407 f.; 0. unb

bie iunge ©cneration 222 f., 224,

230 f., 294, 400; Stetlung ju 9tbam

aRüfler 410 ff.; ju ßömers Soni

598; ju ben 3eitöer^öltniffen 37,

294; JU ftont 152 ff., 9t. 646; ju

9iapoIeon 459 ff., 499 f.; ©oet^e

unb bie 9tntite 240 ff., 401 ff.;

SteQung jur S^ooeUe 330 f.; jum
beutft^en fiuftfpiet 356; 9liiaei8

400 ff., 91.662; ©. über S^otcfpeare

404 f.; ©oet^eö 2rroucngeftalten

441 f., 447; ©. über ben 2Rangel an

notionoten ©toffen 458 f.; ferner

2 ff., 12 f., 37, 39 f., 44, 53, 71,

93 f., 173, 182 f., 231 ff., 237, 415,

532, 9t. 644, 660, 662, 674.

©oet^e, ^rau dtat 365.

©raf oon ber, SJHniftcr 508 f.,

578, 583, 585.

e. oon ber, 91.652.

©örre« 295, 516.

j
©öftren, ^Jertagebud^^änbler 244, 428,

j

9t. 649, 654.

, ©ö| oon «erlit^ingcn 364 f., 399,

440, 445.

©ö|en, ©rof 468.

©rimm, gerbinonb 561, 615.

^

©rimm, ^ofob 438.

j

©rimm, 3SiI^eIm 517, 587; über ben

^rinjcn oon ^omburg 559, 9t. 666.

©rimm, «rüber 296, 513, 517, 598.

©rifcbac^, (5b., 9t. 667.

©ro^e, C«far, 9t. 655, 662, 667.

©runer, ^uftu*- oon, ^olijeipräfibent
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öon «erlitt 511, 513, 574, 578,

580 ff.

©uoltieri, Gilbert ©atituel öott, 21. 669.

©uoltieri, ^eter t)on, SWajor (SSrubcr

5Jiarte öon meiftö) 260, 31. 650.

©uigcarb f. ^Robert (Mutöcorb.

©ulbctt, ©utg^errfc^aft 14, 308.

©üttberobe 256.

mnttjtx, £urt, 21. 667.

(St)9e§ unb fem 9tittg 8.

^offttä, ^eter, ©t^ulreftor 343 ff.

^aittlet 2, 177, 278 ff., 306, 405, 630.

^arbenberg, tjott, ©taatäfottsler 263,

287, 510, 570f., 577 ff., 585 ff., 591,

618, 619, 21.651.

^artlebett, Otto ©tic^ 2.

^arttttantt, gerbiitanb, Ma\tx 412,

419, 421 f., 486 ff.,
489.

^arjreife 24 f.

JpaugttJt^, ®rof 287, 289 f., 21. 650.

^auptmattit, @er:^art 377, 559.

|)05a, ^eter üon 410.

^oja, 6opt)tc üon 255, 410 f., 423, 632.

Hebbel über tleift 8, 13, 348; über ba§

mt^ä)tn 456 f., 21. 664; über bett

^rittjett Dott §otttburg 529, 546 f.,

2J. 666; über bett gerbroc^ettett trtig

379; fertter 447, 559, 598.

^eilige Säcüte, bie, f.
©äcilic.

^eitttotttt, 9Jiori§ 530, 2t. 666.

^cttte 544, 561.

^eUtttattit, |>atttta, 21. 668.

H^loise, La nouvelle 147.

»pebetiuä 126, 147.

|)eItDig, 5rou Dott 524.

Öettbel, Dr., ^Kilttärargt 526.

|)ettbel'S(^ü§, ^ettriettc 380, 412,

524 ff., 617 f., 627, 21. 668.

^ettttig, 95rutto, 2t. 669.

^crbcr 37, 152.

^crtitottttgfc^Iac^t 148, 300, 430f.,

458—480, 483, 489, 510, 515,

2t. 664 f.; e^r. &. Äörtter über bie

ip. 460, 2t. 664; 2)a^ttnattti uttb

Tl. ^e^bric^ über .bie <q. 21. 665.

^ertttattttgfd^Iod^t öott Ätopftod 479.

^erj, |)ettriette 108.

§effett*§otttburg, ^rittj 0ott536ff.,ö59.

|)effett=|)otttburg, ^rittjeffitt Suifc (Slifa»

bet^ 537.

|)etttter, |)crtttottn 41, 105, 356 f.,

404 f., 356, 2t. 645, 662.

^e^brid), 9Kori^, 21. 665.

ipittcr, ®raf, 9Karjc^att 492.

^itttl^, trieggrot 578, 587.

^ittterlaffette 6d^riftett 615.

|)i^ig, 9. e., SSerleger 567, 585.

|)offittotttt, @. %t). 2t., ©teüuttg §uitt

tött)d^ett 452 ; über ba^ 33etteltt)eib

599, 2t. 667; fertter 347 f., 400, 600.

^offmotttt, ^aul 189, 262, 2t. 648,

650, 654, 663.

§o'^ettIo'^e, 2rürft öott 290, 292, 21.642,

669.

^olbeitt, gratt§ öott 452
f.,

562.

|)ölberlitt 40.

|>oro5 18.

§orett 415, 419 ff., 2t. 648.

§uber, g. S. 227.

|)üttntattn, UttiüerfitätS^rofeffor 44, 52.

§utttboIbt, SBil^etttt öott 43, 159, 409,

2t. 644, 663 f.

•puttibolbt, bie 33rüber 71, 510.

|)ut^, UttiöerfitätSprofeffor 44, 113.

^Qtitne Qtt bie ©otitte 51.

3ocobi 157
f.

3[o^tt, Xurttoater 297.

^bfeit 8, 102 f., 356, 366, 400, 559.

^eatt ^aul 92, 400.

gjetta 52, 222.

3eita, ©ditad^t bei 12, 290, 293, 297 f.,

459.

:3erottimo uttb Qofepl^e 332.

Sfftanb 12, 295, 377, 398, 521, 527 f.,

574 ff., 578, 592, 598, 21. 668.

Sfierittg, Stubolf öott 335 f.

^tttl^of, 2ttttoIie öott 523 f.

Smttterttiaitit, ^^erbittattb 563.

3[ntttterittotttt, Äorl, über bett ^rinjcn

öott ^otttburg 563: 545.
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3on 377.

3ona8, 2fri|, «. 654, 664.

Journal de l'Empire 498, 3t. 675.

Journal de Paris 498.

3ouj, gort be 301, 418, 491, 596.

^P^igenic 401.

Jungfer, 3., %. 666.

3ung'®tiQing 599.

ÄQbcIburg 377.

fiainj, ^o\tpf), «. 666.

Äalou, ^rofeilor 44.

Äont 3, 63 ff., 115, 116—130, 133,

149 f., 152 ff., 243, 271, 352, 607 f.,

«. 645 f.

Äarl, erg^erjog 482, 844 ff., 492.

Äoffel 141.

fiatcc^iSmu« ber 5)cutf(^en 499 f.

Stätffäitn oon ^eilbronn 1, 296,

314 f., 342, 370, 380 ff., 415, 425,

4:tl— IÖ7, 471, 515, 519, 521 f-,

527 f., «. 664, 672 ; Stellung ®oet^c§

454 f., «. 664, Ixtdi 455 f., ^cbbcl«

456 f., «. 664, e. 3:^. «. ^offmonn«

452.

Sat^ottsiiSmud, SIeift# Stellung jum
86, 87, 133, 603, 629, «. 673.

Stavjta, Srnft %. 644, 668.

ficmbörffer, ^cinrid) ?luguft 244,

«.650.

fttrc^cifen, oon, guftijmtniflCT 585.

Stirdtmann 31. 645.

Älei^ «ogiSlaro X., fianjier 14.

filcift, S^riflian ewalb oon, Dichtet

14, 16, 140 f.

ÄIcift, gwalb oon, ^twfifer, 2)om^err14.

fileift, 2franj aic^onber Oon 14, 16.

tieift, griebric^ 9SiI^etm oon, 6tob8-

fopitän 23.

Äleift, ®enetal oon 491.

Äleift, ^einric^ oon, ®eburt, SlbftQm-

mung, 3ugenbia^rcl4— 29, «.641 f.;

eintritt in bic «tmce 18 ff. : grftc

bic^terift^e '8erfud|c 22 ff.; 3ugenb-

fteunbe 24 ff., «. 642 f.; ^arjreife

24 ff. ; «u^ttitt au2i bcm $ecr 30ff.;

Stubicnjcit in granffurt a. b. C
43 ff., %. 644; Verlobung 54 ff.,

91. 644 ; «uBcrungen über Siciigion

62 ff.: SBürjburger Steife 71 ff.,

«.644; grfter berliner «ufent^olt,

ginfluB atoufieau», „Seben^plon"

% ff., «. 645 ; Äleift unb Äant 1 16 ff.,

«.645; i^aTifer JReifc 127ff., «.645 f.;

«ufcnt^altin3)regbenl32ff.;in^arifii

145 ff., «. 645; Söfung be« «erlöb-

niffe« 171 f., «. 646 f.; in «ent unb

auf bet 2>eIofca.3nfcl 173 ff., «.648;

(Srfranfung in Sern, ^lu(bt au« ber

Sc^roeij 189 ff., «. 648; gamilie

®(^roffenftein 198 ff., «.648; Stöbert

®ui«carb 221 ff., «. 648 f.; «cfudie

in 3cna unb ©cimar 226 f.; «uf-

cnt^Qlt bei ©ielanb 229 ff.; «er«

jroeiflung am @ui«carb 243 ff.;

aSiebcr in 3?re«ben 245 ff. ; Steife

mit $fuel in bie Sc^weij 249 ff.

;

3n)eiter «ufent^olt in $ari« 251 ff.

;

SJerbrennung ber SRanuffripte 252;

Steife nac^ ©oulogne für mer 253 f.

;

©rfronfung in Stainj 255 ff. ; Stücf-

fc^r nad) 'Öerlin 257 ff. ; 2!iötar in

»önig«berg 264 ff., «. 650; "^enfion

ber ftönigin fiuifc 265, 269, 29tJ,

307, 518 ff.; „2)ie bciben 2:auben"

270 ff.; 5)ic 3a^re 1806 7 287 ff.,

«. 652 ff.; ^rronsöfift^c Ärieg«-

gefangcnf^aft 301 ff., «. 652 ff.;

«m<)^itrtjon 310 ff., «. 654 ff. ; (Srfter

»anb ber SiooeUcn 330 ff ., «.660ff.;

3)er jerbroc^ene Ärug 355 ff., «. 662

;

^ent^efilea380ff., «.662 f.; «rud)

mit ®oet^c 405 f., 426 f.; 3wciter

«ufent^alt in ®re«ben, ber ^^öbu«

409 ff., «.663 f.; 5)a« Sät^c^en oon

^eilbronn 432 ff., «. 664; Die

^ermanngfc^Iac^t 458 ff., «. 664 f.

;

3)er Ärieg oon 1809 481 ff., «.665 ff.;

in ^rag 487 ff. ; politifd^e Satiren

unb potriotifd^e ©ebic^tc 494 ff.;

3)a8 Ie|te Sieb 506 ff.; (Scrüc^t

oon Älcift« %oi> 513; Stücffel^r nad)
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93erlin 516 ff.; (Sonett an bic Kö-

nigin 518 f. ; tonflilt mit Sfflanb

521 ff.; ©er ^rhij üon |)omburg

529 ff., 21. 666 f.; «erUner 2t6enb=

blattet 565 ff., 21. 667 ff. ; 3)er äioeite

58anb ber (grää^Iungen 595 ff., 21.

667 f. ; Über bos SD'iarioncttent^eQter

607 ff.; Job 612 ff., 91. 669
ff.

Äleift, ;3oa^tin griebrirf) tion, ber

«ater 14.

tietft, Seo^jolb Oun, jüngerer SBruber

50, 57, 85, 123, 262, 21. 645.

tleift, SRarte üon, SBet^ältntg ju tietft

23 f., 619, 626, 21. 668 f.; 33riefe üon

.peinrirf) 252, 279, 306 f., 500, 621,

624, 627, 630 f., 21. 673 f.; 93riefe

an it)ren ©o^n 21. 669; ferner 260,

269, 299, 616, 635, 21. 642, 664, 669.

ftleift, aJitnettc üon 262.

tleift, ^ribigloiü, ©eneralfelbmorfd^ott

14.

tleift, Ulrüe üon, «ßerfönlic^feit 50 f.,

126 f., 265 f.; über ^einrid^ üon

tleift 262 f., 21. 663 ; *)Jetition um
^einrid^S 93efreiung 301, 303 f.

2(. 652 f. ;
^einrid) an Ulrife 22, 46 ff.

52 f., 71 f., 96 ff., 99, 108, 116,

174, 176, 179 f., 186
f., 228, 244

246 f., 250 ff., 253 f., 298 ff., 305^

413 ff., 421, 424, 430, 461, 463,

488, 506, 514, 518, 519, 528, 635

ferner 15, 45, 54, 89, 117, 125
ff.

140 ff., 173, 189
ff., 196, 229, 249,

257 ff., 260, 263, 265
ff., 270, 281

307 f., 409, 485, 620
ff., 627

f.

2r. 650, 663.

tleift, 2StI^eImine üon, 21.641; §ein=

rid) an SB. 644
f.

tleift üon,5amilie,©tommboum 2(.642.

tleiftbilbniffe 124, 21. 645.

tlingftebt, «ßfeubont)m 85, 2t. 644.

tlopftocl 458, 479.

tlüge(, ^rofeffor in ^aüc 140.

tnaben SSunber^orn, ®eg 296.

tnebel, tarl Submig oon 37, 377, 416,

2r. 662.

tnebel, Henriette üon 349, 377, 21. 660.

tnefeberf, üon bem, Dberft 490.

töderil, üon, ©eneralabjutant 258 ff,

to^I^aag f. miiijatl to^ltjaoS.

to^I^afe, «panS 344, 346
f.

toIottirat-Siebfteingfi), ®raf 494.

tommena, 2Inna, 21. 649.

tönig Sotjann 217.

tönig üeor 2, 232, 405, 475.

tönig Öbipug 366, 406.

tönigäberg 56, 263, 26Ö—286, 330,

352, 596, 21. 650
ff.

torn, 9JioE, 21. 666.

törner, @mma 426, 514.

törner, g^riftian ©ottftieb 413, 423,

439 f., 460 f., 21. 646, 654, 664.

törner, S^eobor 297, 348,425, 536,

598.

tottmig (im ^ringen üon Jpomburg)

555.

to^ebue 2, 12, 227 f., 295, 361, 377,

398 f., 575
f.

trafft-ebing 381.

traufe, ^rofeffor 263.

trau§, gtiriftion ^ofob 571, 579.

trauter, (Sefretär 454, 21. 664.

tretid)mar, Ttaln 534, 2t. 666.

tretjfig 343.

triegälieb ber 2)eutfc^en 503,

2t. 666.

triegglieb für bie jungen beut*

fd)en Säger 2t. 666.

triegglieber, bem preufeifc^en ^eere

gemibmet 293.

tritif ber praftifd)en SSernunft 154.

triti! ber reinen SSernunft 117, 119.

trug, SBil^elm Srougott 56, 60, 70,

270, 2t. 644, 652.

trug, Söittielmine 274.

trüger, (^riebricf) 2tuguft 124.

tut), (Jmit, 2t. 660.

tu^n, SnW^ei^ ^eg 23erliner tunft*

unb ;3nbuftrie»©om^toirs 585
ff.

tuf)nt, Se^rer ber Srüber ^umbolbt 71.

tunft, tieifts SSerl^öItni^ jur bilbenben

t. 86, 132 f., 160, 535.
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ÄunjC, 3uUet5mmo 425, 439, 91. 664. Sut^cr 346.

ihirmörtif(^e§ Slmtgblatt 590. fiüfecn, ©(^lac^t bei 19.

fiofontoine 18, 271 f., 426.

SaIanbc-Scfran9oig, ^ftronom 159.

Somptcc^t, Äorl 481, 9t. 652, 665.

Saofoon 233 ff.

fiaroc^e, ©c^oufpieler 378.

2a Sioc^efoucaulb 224.

Saube, ^einric^ 453.

Seemann, 9Ka£ 468, 91. 665 f.

8e^rbud)bctfran5öfifc^en3our-
naiiftif 498 f.

Setbnij 63.

2tWQ 85, 140, 244 f.

Seopolb oon Dftctrcic^ 187 f.,

192, 252, 254.

Scffing 14, 34, 223, 233 ff., 330, 365,

404, 475, 479, 91. 641, 649.

Icfetc Sieb, 5)ag 506 f.

fieutinger, ^iifolauö 344 f.

fie Scau 357 f., 535.

Sewin, >Ra^el, über Äleift« Sob 635 f.,

91. 674; ferner 108, 261, 517, 520,

523 f., 614, 616.

^id^notoift), ^riitä 612.

Sid^tenberg 37.

Siebcrtafel gelterä 612, 91. 668.

Sieftal 176 f.

fiilienftem f. JRü^Ie.

Sindergborf, ßouife oon 23, 55, 84,

91. 642.

Sinbau, «Paul, 91. 672.

Soeben, ®raf 572, 591, 91. 667.

Soeroe, 2B., 91. 644.

Sogau 2.

So^fe, aKaler 138, 160, 173 ff., 177,

243, 249.

Suc^efini, 9Karqui§ oon 159, 254.

Subwig, Dtto, 91. 641.

Subroig XIV. 311.

Suife, Königin oon ^reufeen, Stellung

SU meift 265, 269, 299, 307, 518 ff.,

618 f.; meift über Ä. S. 299; ferner

24, 288, 462, 509, 511, 613.

Suneoille, gi^iebe oon 145.

giacbet^ 404.

3Rad, @eneral 289.

SJiabi^n, Unioerfität^profeffor 44.

SÄabrib 260.

aJIagbeburg 491.

3Kaina 21, 139, 142, 255 f., 301.

3RarienIiteratur 629, 91. 673.

SJiarionettentl^eater, Über ba$
566, 592, 607 ff., 612, 91. 668.

SKarquife oon D. . . 269, 285, 331,

338, 340—343, 347 f., 349 f., 415,

420, 426, 600, 605, 607, 9t. 660 f.

9Rarf(^ner, ^einrit^ 563.

SRarttni, S^riftian gmft *7, 27, 31,

34, 36, 46, 76, 531, 9t. 642.

9Karnji^, 9tlejanber oon ber 635, 9t.674.

SWaffenbadj, ß^riftian Oon 292, 9t. 669.

aRafforo, Jante Äleiftg 18, 485.

SWatt^iffon 287.

SKaut^ner, gri^, 9t. 660.

«Kerflenburg-Streli^, $rinj Äart oon

9t. 643.

SRedtenburg, «ßrinjeffin Carotine oon

347, 454.

SReininger, 55ic 453 f.

M^moirea pour servir ä l'histoire de

la maison de Brandenbourg Oon

griebric^ II. 534.

9RenjeI, 9tbolf oon 379.

9Rettemi(^ 494, 570.

SRe^er, Senator 178.

9Ri(^aet Äo^I^aag 8, 269, 285,

316 f., 331, 333 ff., 335 ff., 338 f.,

341 ff., 313—84», 415, 431, 434,

454, 527, 601, 605, 91.660; Steüung

®oet^e8347 f., 9t. 660; ^ebbelS 348.

3Rinbe.<ßouct 9t. 645 f., 669, 674.

9Rinna oon 93am^elm 355, 365.

3Rinor, ^afob, 91. 649.

SRirobeau 281 ff., 301.

3RoIiöre 310 ff., 355, 360 f., 375, 601,

602, 9t. 655 ff.

Moniteur 498.

44
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«Montaigne 341, 31. 660.

ajloralifd^e ©rjäl^Iungen 527.

SKoreto 355.

möxxU, (Sbuarb 67.

9Korrig, Tla^ 72, 94, 31. 644.

aJtoäort 638.

SKüHer, Slbam ^einric^ 324, 359, 365,

376, 409 ff., 423, 436, 513, 516,

523
f., 572, 603, 612, 615 f., 624, 626,

91. 654, 663, 667, 673; ©teüung jum
«ß^öbug 413

f., 415 ff., 427
ff., 461,

481, 483, 521; SSerf)äItnt§ ju ben 93er-

liner 9lbenbblättern 568 ff., 577 ff.;

über ^ent]^eftlea406 f.; über bte SlJior»

quife 91. 661 f.; 9iefroIog auf tleift

636, 21. 675.

SKüüer, eäctiie 603.

9JiüUer,^o:^onneä öon, §iftorifer401 f.,

419.

armfc^en, (Sut 14.

aWufif, meiftg SBerl^ältntg jur 2». 10
f.,

24
f., 603, 616, 3t. 641

f.

aJl^ftifer 629, 91. 673.

JRo(i)tn)od)en bcg Sonobentura 428.

^apolton I., ©tettung ÄleiftS 460 ff.,

465 ff., 490 ff., 567 ; ©teHung ©oet^eg

459 ff., 499 f.; ferner 176, 181, 190,

253 f., 287 ff., 478, 481
ff., 485,

504, 509, 555, 567, 623
f.

«Rapoleon HI. 469.

«ßaffou 289.

SRenniiaufen, ®ut f^ouqu^ä 590.

9Zeumonn, mi^dm, Siterat 261.

9iicoIai 295.

«Rteja^r, ^[o^onneg, 91. 662, 664, 666.

SJielfd^e, f^riebric^ 11 f., 96, 100, 103,

105 f., 122, 155, 224, 265, 408,

610, 91. 641, 645; über ®oet^e§

©teüung ju Äleift 402.

«ßorbftembunb 261.

«Roftiä, torl Don 504.

S^oöoltä 40, 222
f., 229, 339, 394,

415, 422, 432.

9ioö eilen 296, 300, 330—354,527,
595—«07, 618, 91. 660 ff.

Mrnberger Äorrefponbent 497.

Obe auf ben Sßtebereinjug bc§
tönigS im Söintcr 1809 513.

Ö^Ienfc^Iäger 360.

DImüi 291.

Dmptebo, Dberftleutnant öon 572, 591,

91. 667.

Dtp^tuS, -8eitfrf)rift, 91. 641, 648.

Dfemannftäbt, SBielanbg ®ut 194, 229,

244, 249.

Dftobe, ^an öon 368.

Dfterreic^ 287 ff., 290, 462, 478, 481 ff.,

506.

Dubinot 481.

ipad)ter f^elbfümmel 576.

^atafoj, fpanifd^er greü^eitgfdm^fcr

462, 483.

^oüaä, 3eitf(^rift 577, 21. 643.

^atm, 93uc^:^änbler 497.

<Panbora 403.

$annh)i$, 9lugufte öon 189, 9t. 647.

^anntt)i§, Juliane Ulrile öon, SKuttcr

tieiftg 14.

«ßannwi^, tart Otto öon, 9t. 642.

^onnmi^, Caroline öon, 9t. 643.

^annttJi^, m^tlm öon, 189, 308. .

^anntöi^, öon, tieiftg aSetter 17.

?18ari§ 125
ff.,

131—141, 145—172,

173 f., 181, 184, 186, 188 f., 251 ff.,

266, 301, 308, 9t. 645 f.

«ßafenia« 73.

^eer ®^nt 102.

«ßeguill^en, Ä\ieg§rot 525 f., 632 f.,

9t. 674.

^entfief itea 1, 10, 94, 242, 254, 273,

276, 296, 300, 314, 330, ;J80—408,

415 f.,
420

ff., 422, 426, 430, 432,

436, 445, 448, 454, 471, 474, 515,

520, 617, 9t.662f.; ©tellung ®oett)e§

397—405, 426, 448, 454, 9tbam

SKütterg 406 f.

?ßercQ 435.

«ßeftaloaji 178.

«ßeter ber (Sinfiebter 187, 252.

^fuel, ernft öon 24, 187 f.,
204, 245 ff.,
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I

251
f., 257, 298, 308, 344, 358, 409,

490, 599, 612, 9(. 643 f.; Äriegg-

gcfangcnjc^oft 301 ff.; Stnteil am «ß^ö-

bug 411 ff., 421 ; tietft an «ß. 261, 263,

268, 275.

<ß^ilaletc§ 68.

«ß^iloftet 233 ff.

«ß^öbuS, Bcitfc^rift 178, 297, 348 f.,

359, 378, 398, 402, 409—431, 446,

;

461, 481, 483, 489, 493, 521, 527,

565 ff., 21. 660, 663 f.; SteOung

(Soet^cg 416 f., 426 f.; epigrammc
gegen ©oet^e 426.

«ß^önijbuc^^anblung 413 ff., 430.

^iQau, ©eebab 297
f.

«ßilot^, maltx 470, 2t. 664.

^iftor, ®e^eimrot 589.

«ßlaten, ®raf Sluguft 360.

<ßlatner, 2lntI)ropoIoge 140.

^niottjcr, Otto, 21. 660.

^otöbom 18, 21, 24, 27, 52, 67, 85 f., 116,

123, 254, 257, 260, 344, 627.

«ßotgbam, iBertrag öon 289.

<ßrog 87, 412, 487 ff., 494, 505 f., 513.

«ßre^burg, triebe oon 289.

^ßrcufeen 12, 15, 29, 287 ff., 292 f., 298 ff.,

459, 478, 481 ff., 490, 493, 570, 624,

21. 644, 652 ff., 665 f.

<ßrinä oon ^omburg 1, 143, 151,

235, 393, 421, 451, 519 f., 528, 529
—5«4, 566, 608, 615, 21. 666;

Läuterungen SB. (SJrimmg 559, 21. 666,

^ebbelg 529, 546 f., 21.666, ^mmct-
mannä 563, 9t. SSognetg 563.

^falmcn 629, 2t. 673.

«abelai« 280.

9iacine 275 ff.

JRabegfi), ®raf, ®enerat 490.

ÜRabjittjin, 2rürft 520, 528, 612.

gto^mer, ©icgmunb 72, 80, 21. 643 f.,

648, 652, 661, 664 ff., 669, 674.

9iameau 405.

9ionbottJ, 2ftäulein Oon, 2t. 647.

ÜRanfe, Seopolb oon 509, 2t. 666.

8lo^^oel 593, 638.

Siagfolnifott) üon Softojcwgfi 144.

Sioumer, fjriebrid^ oon 580 ff., 589,

2t. 667.

Stegengburg, Sc^Iac^t bei 485, 490, 497.

SReic^gbe^utationg^au^tfc^IuB 288 f.

«Reit, SDlebiäiner 438.

afteimer, SSerlaggbuc^^änbler 347, 454,

520, 527, 560 f., 595, 613, 615 f.,

2t. 660.

Steligion, bie, innerhalb ber ®rcnjcn

ber blofeen Vernunft 64, 157, 2t. 646.

aftembranbt 201.

«Reoolution, fronjöfifc^c 28, 37 f., 105.

at^einfelbsug 21, 245.

gfl^einrcifc 142 f.

9{i(!^arb III. oon (S^afefpeare 432.

giicmer 376.

9liefcngebirge 50 f.

giimbaub 174.

»lobert ®uigcarb 5, 10, 72, 166 f.,

187 f., 192, 197, 221—242, 243,

250 f., 252, 254, 266, 378, 383 ff.,

415, 428, 434, 489, 2t. 648 f.; ©tct-

lung 3BieIanbg 6, 221, 230, 247 ff.,

251, 400.

Stöbert, Submig 563, 615.

Stoc^ug ^ßumpemidel 576.

9t Oman, Äleiftg oerf^oCener 615 ff.

Slomantifunb 9tomanti!er 222 ff.,225 ff.,

294 f., 324, 330 f., 339,

9tomeo unb^ulia (beorbeitet oon®oet^e)

404.

Stömer, ^ofrat 521 f., 585.

9to6bac^, 6d)lac^t bei 19, 293.

atöfeler, Äonftontin 21. 649.

atotrou 310, 313.

Stouffeau, 3lean ^acqueg 3, 6, 29, 46,

48, 53, 65 f., 72, 96-115, 117, 122,

126, 146 ff., 155, 161, 164 ff., 243,

256, 267, 272, 607 f., 609, 2t. 645.

9tü(^cl, ®enerat 21, 292 f.

gtügen 50, 73, 85.

9tü^I, grona, 21. 667.

9tü^Ie oon SiUenftem, Otto 2lugufl,

tleift an 9t. 268 f., 276 ff., 280, 287,

291, 293, 297, 305, 307, 427, 464 f.,

44*
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611, 631, 91. 669; tleift über 91.

275 f.; ferner 24 f., 85, 123, 245,

292, 297 f., 308 f., 359, 409, 412 ff.,

421, 423, 492, 577 ff., 51. 642, 643,

654.

ghifelanb 289 f., 482.

Sod, @e^. ©taatärat üon 580, 585.

©agert, ^einrtd^ 124.

©anber, »ud^tiönbler 517, 520, 523.

(Sauer, 9Iuguft, 21. 673 f.

©oüignQ 517, 612.

©aüonarolo 161.

©rf)Qbon) 508.

©c^am^orft 510, 512.

©rfieffner, ^ieggrot 267, 274, 91.667.

©d^eUing 52.

©d^enf, üon, SUiojor 521.

©ci)ttt 504, 509, 511, 555.

©(^iüer, e^arlotte 347, 454, 91. 660.

©c^iüer, grriebric^ 3, 7, 30, 37 ff.,

41, 51, 93, 115, 152 ff., 182, 207,

230 ff.,
240 ff., 324, 330 f., 356,

389, 399, 404, 413, 415, 420, 440,

467, 475, 502, 536, 544, 557,

91. 662, 664, 666; tieiftg SBefud)

bei ©d). 226 ff.

©c^Iad)t bei ge^rbellin 562.

©dilegel, 9luguft SBil^elm 40, 52, 183,

223 f., 324, 458, 91. 656, 664, 668.

@d)legel, f^riebric^ 222 ff., 278, 295,

428, 482, 505, 91.675.

©c^Iegel, SSrüber 229, 245, 523.

©^Ieiermad)er 40, 52, 510.

©c^Ientfier, ^oul, 91.666.

©d)Iiebcn, Henriette üon 137 ff., 160,

245, 249, 255.

©c^Iieben, toroline üon 137 ff., 141
f.,

160, 173, 199, 245, 91.645.

©c^lotlieim, ^artmann üon 24
f., 515,

9r. 643.

©c^Iüter, 9tnbrea8 559.

©c^mibt, Sric^ 196, 479, 598, 91. 649,

656, 662, 664, 667.

©c^ntibt, griebrid^ Subroig 378.

©dimibt, 3ulion, 91. 641.

©(i)ön 267.

©c^önbrunn, SSertrog üon 287, 290.

©c^önfelbt, üon 308.

©d^open^ouer 1, 10, 111, 143.

©c^orin 262, 301, 305, 307 f., 514,

520.

©c^öttgenä 343.

©d)reden im 93abe, ber 430, 483.

©c^redenbod), ^aul, 91. 652.

©direiben beg 33ürgermeifter§
einer geftung on einen Unter»
beomten 496

f.

©direiben eineä rcblid^en SSer»

lincrS, bog l^iefige Sweater
betreffenb, on einen f^reunb
im 9tu§Ianb 575.

©d^ret)üogeI 562.

©d)roffenftein f.
gomilie ©d^roffen*

ftein.

©c^ubert, (Sott^üf §einri(^ 412, 438,

91. 664.

©c^ulä, 2:^eatcrfritiler 591, 91. 667.

©d^ulje 454.

©d)ü^, E S. 526, 618.

©c^ü^-2acrima§ 9t. 664.

©diroeiä 169 ff., 173—197, 249
f.

91. 648.

©d)tt)erin, Gräfin ©opfiie 290, 91. 652.

©d^roe^ingen, SJiofi^ee in 163.

©empod), ©d^Iac^t bei 187.

©eneco 235.

©euffert, SBern^arb 9t. 649.

©^afejpeare 2, 8 f., 112, 217, 222,

230 ff., 318, 330, 355, 360, 404 f^,

432, 4.35, 440, 460, 475 f., 548,

9t. 641.

©iebenjöl^riger ^ieg 14
f.

©ilefiuä, 9tngelu8, 9t. 673.

©iftinifdt)e SKabonna 132.

©mitf), 9tbom 569, 571, 575, 578, 579.

©olger, tft^etifer 407, 562.

©ommernad^tätraum 432.

©onnent^ol 9t. 666.

©op^ofleg 233 f., 330, 366, 401, 406.

©orbonnc 159.

©^janien 481, 483.
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6pce, Sfricbric^ 91. 673.

©penerjt^e 3eitung 566, 574, 586 ff.

©tabion, &xa] 505.

©tael, gfrau üon 428.

etägemann, ©toatgrot 267, 274, 508,

517, 519, 523, 612, 614, 616, «. 667.

et. Dtncr 253 f.

©tecn, San 10, 364, 368.

Steig, SRein^olb 566, 592, «. 664,

666 ff., 672 ff.

©teigentejc^, oon, Dbcrft 504.

©teilt, Sl^arlotte oon 4.

©teilt, ftarl gtei^enr oom 467 f., 482,

509 f., 517.

©tetta 364.

©teitb^al 337.

©tettler, glifabet^ 9JiogbaIeito 185, 249.

©t. ^ilaire, ®eneral 509.

©tintttting, OJaft^auS 633 «. 674.

©t. SKarfatt, ÖJefanbter 508.

©tocl, 55oro, über Äleift 425 f. ; fentct

349, 422, 428, 439.

©tolberg, ®raf 137, 139.

©treit ber (^afultöten oon ^ant 64.

©trinbberg, «uguft 122, 400.

©truenjce, SRinifter 71 f.

©tuttgarter «Korgenblatt 323
f., 455.

loOe^ranb 289, 498.

3:offo 2, 5, 41, 399, 637.

3;ouroggen, Vertrag oon 555.

Senierä 312, 328, 355, 364, 368.

Xeutfdjer 3Kerhir 18.

3;^ierrcj
f. SromiHe 2;!^icrrej.

X^umonn 470.

a^un 179 ff., 249.

aibua 18.

%\td, Subroig, über Ätcift:24, «. 642;

über i?rantilic ©c^roffenftein 218;

«orrcbe ju ÄIciftg Söerfen 344;

über hai fiät:^rf)en 455 f. ;
^eraug«

gäbe Oon ftleiftg 9io(^geIaffencn

©c^riften 615; ferner 40, 145, 164 ff.,

183, 196, 225 f., 331, 339, 360,

407, 428, 448, 453, 561 ff., «. 646,

664.

Silftt, triebe oon 307, 459, ?t. 654.

Sinteg 21. 675.

Sifc^gefeüfc^aft f. c^riftlic^-beutft^c

Xifc^gefeHfc^aft.

Soni oon S^eobor Sörner 598.

Xouffaint TDuocrture 301 f., 596.

Sreitfc^fe, ^einric^ oon 481, 91. 642,
655.

Über bie allmähliche SJerferti-

gung b er ©ebonfenb eint Sieben
269.

Unmaßgebliche ©emerfungen
575.

Urlic^ä, 2., 91. 660.

»antragen 260, 261, 293, 493, 91. 650,

673
f.

?Jauoenargucg 224.

«eit, 35orot^ca 108.

«elai^quej 535.

Scriaine 174.

Verlobung oon ©t. 2)omingo
596 ff., 601, 9t. 667.

Setter Äufhtcf 576.

«ogel, Henriette 625 ff., 631 f., 633 ff.;

„Jobeaiitanci" 628
f., «. 672

f.

«ogel, JRenbant 624, 632.

»oltaire 107, 126, 147.

SSorlönber, Äarl, 9t. 645.

9So6, ^einric^, 91. 660.

«o6, 3uliug oon 575.

9SoB, ®räfin 518.

«ojfijcbc 3eitung 509, 666, 571, 574,

676, 586 ff.

SBöc^ter, (Sber^arb oon 426.

SBacfenrober 339.

aSacfern 621.

SBagner, 3ofep^, 9t. 666.

SBagner, Sti^arb 355, 390, 408; über

ben ^rinjen Oon ^omburg 563.

SBagram, ©d^lac^t oon 463, 505,

513.

SBa^Ioerroanbtfcbaften 405, 9t. 649.

SBaflig, ®raf oon 505.

SBatt^erfc^e ^ofbuc^^anbtung 428.
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gBaüenftein 158, 536.

SBannjec 633 ff.

SBotteau 312.

SSeber, ^rofeffor 349, 425
f., 428,

514.

SSeber, e. 2B., 31. 664.

SBebefinb, Sltät 255.

SSel^I, geobor, 51. 665.

SBeintor 197, 229, 243 f., 398, 404
f.,

412, 430, 454, 459.

SBetmor, ^txpQ tarl Sluguft öon 376,

409.

SBeimat, ^rinj 33ern]§arb öon 409,

31. 642
f.

SBeminger, Dtto, 31. 645.

2öen!, Unberfitätgreltor 85.

Sßerbecf, bon 248, 249.

SBerncr, md^axb 2»., 21. 664, 666.

SBcrncr, 3od^arioä 226
f., 231, 526.

3Bcrt:^er 41, 94, 237, 278, 399.

SB er t:^ er, 2) er neuere glürfltrfiere

31. 667.

SBe^el, griebrtrf) ©ottlob 428.

SBielanb, K^orlotte 178.

Sötelanb, &)x. Tl., über tieift 4, 6, 62,

182, 221, 256
f., 31. 641; an meift

247 ff., 400; tieift bei SS. 229
ff.,

243 f.; femer 37, 93, 120, 178 f.,

194 ff., 245 f., 255, 259, 331, 418
f.,

31. 648.

SBielanb, Subraig 178
ff., 190, 192

ff.,

194, 196, 357 f., 411, 81. 648.

SSielanb, Suife 229, 8t. 649.

SBien 83, 87, 188, 192, 410
f., 424,

462, 490, 562.

SBicgboben 256.

SSilbronbt, 3rboIf 187, 246, 3t. 641,

644.

SBill^elm, ^ringeffin öon ^reufeen,

(Sc^tt)ägerin ^^riebrid) SBill^elntS III.

560, 8t. 666.

SBit^elm IL, 2)eutfc^er Äoifer 534.

SSit^etm SReifter 9, 39 ff., 53, 158,

330.

SBiUiam Soöell öon %\td 40, 145,

164 ff.

SBittic^en, grb. ©., 3t. 650, 663.

aSoIf, griebrid) 3tuguft 510.

SBoIff, ©ugen, 3t. 648.

SBoIf, ^ugo 564, 3t. 655, 662, 666.

SBouttJermonn, Waltx 134.

SBrigberg, 8tnotom 140.

SBufabinottJiö 3t. 664.

SBuIffen, Äoroline Souife öon 14.

SBünfc^, e^riftton @rnft 44
ff., 52

f.,

57, 66, 68, 89, 8t. 644.

SBürttemberg 289.

SBürgburger 3fieife 71—95, 127, 131 ff.,

136, 161, 181, 236, 245, 8t. 644 f.

SB^ttenbad^, 3trät 189.

^oxt 555.

3ant]§ier, öon, ^au^jtmonn 137.

3ortmann, §ugo, 8t. 645.

Belter 612, 3[. 668.

3enge, öon, ©eneralmajor, 54, 57.

3enge, tarl öon 84, 171, 81. 646.

3enge, Sötte öon 58.

3enge, Souife öon 58 f., 147, 160
ff.,

165, 274, 514, 8t. 644, 646.

3enge, SBil^elmine öon (SKinette) 54 ff.,

5«— 70, 81, 161, 169
ff., 171, 186,

270 f., 3t. 644; tieift on SB. ü. 3.

65 ff., 80 ff., 88, 100, 112, 116,

118, 120, 123 f., 127, 129 f., 131,

133, 135 f., 137, 139, 147, 159 ff.,

198 f., 236; SB. 0. 3. on tieift

8t. 646.

3enfur 568, 577, 578, 581, 587, 591.

3erbroc^ene trug, S)er 10, 33, 187,

246, 258
ff., 269, 296, 299

f., 328,

330, 336, 349, 355—375), 398 f.,

415, 421, 424, 535, 566, 8t. 662;

©tettung ©oet^eä 10, 365 f.,
376 ff.,

^ebbelä 379.

3erftörung ^erufoIemS, 2)ie 616.

3ici^^, ®raf, ©efanbter 424.

3oIIing, S^eop^il 75 f., 452, 490

81. 648, 666.

3fc^otte, ^einric^ 175 ff., 178, 183,

190, 193, 357, 411, 570, 3t. 648.

3njeifampf, 3)er 605 ff.,
81.667.



Stogrop^tcn t)on Xid^Utn unb !Dcn!cm

(CifXfx^Ufx '^^'^ fieben unb |emc SBcrtc. 93on SIbett Siel«
VDUcX^C

f 1^0 10$ ig. 26. unb 27. 2luflagc. 3tDci «änbc mit jroei

^orträtgraoürcn. 3n ficincoanb gcbunbcn 2R 14.—, in fiicb^obcr»

^Qlbfransbonb 3Jl 19.—, in ©anjlcber (Cuiusausgobc) 5W 36.—

,«ifIf(4on)tfqs 6oct^ gehört in iebcs Deutfc^en öaus, bei übetl)aupt befälytgt i(t,

(5o«t^e geijttg mftsubtfiöen." ftunjttnart. - »ftft^tif«^ unb ouf ü)te onal^ttfc^e

Dar{tellung<{unit ^in getDcrtet, ixibient Sielfc^oiDsIqs Soet^biograp^ie bcn erften

$Ia9 untct allen, bie toii bettln, |o ganj lebt unb inebt er in feinem großen

(Begenjtanbe, |o treu unb toa^i Ipiegtit {ic^ btefer in bem fBert." SBeftermanns
SRonats^efte. — „Diefe Sigenf^aftcn machen bas Suc^ Sielft^orosfp« jut beften

(BoetlKbiograp^ie, bie es gibt, unb 2U einet bei beften SiogTap^ien überhaupt." Vlax
£^i titlieb (fit)imidit SBcIt).

f^'rfitfför
*^*^" ficbcn unb leine 9Berfc. 3Jon Äotl Serger.

OUjXUCl 7. unb 8. «uflagc (20. bis 27. laufenb). 3u)ei mntt
mit scDci ^ortrötgraoürcn. 3n £eina}anb gcbunben 3K 14.—, in

fiiebf)abcrf)aIbfran3bonb SR 19.—

.Die SiogTapi)ie oerbinbet bie OoIIftänbigleit bc« Sc[(^i(^tsiDer{cs mit bei Hnfc^au»

lid)leit bes Aunitmeits. Ws Aunftrocri nimmt jie o^ne giage bie eifte Stelle ein

unb büifte baium füi Schiller bas meiben, was SieI)(^on>stq füi (Boet^ getooiben

ift: .Der 6(^iIIei füi bas gebilbete beutj(^ ^aus'." ^leu^ifc^e 3al)ibü(4er. —
.9Di[ befigen in btefem 9u<t) burd)tDeg eine Seibinbung von juoeilärtgei Sac^lic^-

teit unb eblei |piad)lid)ei Daiftellung, bie bei 8d)tlIeibiogiap^ie ilail ^igeis ben

I)ö^{ten 9{ang ana>d]t, ben [oId)e SSeifc übeil)aupt eilongen tSnnen." Dr.3.8-9D<t>'

mann (Seinei Sunb).

r^'firt^öJtiörtrö ^^ 35i^tcr unb fein SBerf. 95on SRoi
O^UltlpCUlC 3. 3BoIff. 3., bur(^ge[ef)ene «uflagc (7. bis

10. Üaujenb). 3ojet Sänbe mit jtoci ^Porträtgraoürcn. 3n Sein«

toanb gebunben Söi 12.— , in fiieb^bertjalbfronsbanb 8W 17.

—

,3n IBolffs S^alefpeaie fyibtn roii enbli(^ unfeie mobeme beutfc^e, fotoo^I roijfen-

i(i)afUid)en als tünftlerifc^en Snfpiüc^n geied)t meibenbe e^tejpearebiogiap^ie!"

Dr. Sf. Seioaes (9]eue {(reie $ieife). — .Das 9)cif ift oorsflglid) gefc^neben. JUai

unb bo<^ lebenbig : bei aller fDiffenf^aftlic^teit für jebermann ociftänblid) unb genug*

ttiit), roeti es bie leiten gni^te mü^amer Arbeit unaufbtinglid) unb in fdymad-

^fteftei (5eitalt barbietet." Dr. (L Xiaumann (granifurtei 3eitung). — „3(^

ftet>e nic^t an, SBolffs iBeit als bie befte unb fdjönfte bei gegeniDäitig oorljanbenen

6^{efpearebiogtapl)ien ju bejei^men." Dr. £). Oangen Oeitfc^iift für fian3öfi|d)en

unb cnglii<|Kn Untenic^t).

(£. 5. Sc(f [(f)c 93crlagsbu(^^anblung Ds!ar Secf 9Jlün(^cn



Stogrop^ten oon IDt^tern unb Denfern

Äant
93on an. JIronenbeTg. 4. ?luflage. 3Wit einer ^ßorträt»

graoüre. 3n ßcintoanb gcbunben 93Z 4.80

„Sd)on einige ajjole l^öt man oerfu^t, Äant gemeinoetllänbltd^ batäuftellen, aber

nod) nie mit foId)em Cßlüd toie ftronenberg. Äein SBort bes fiobes ift ju Diel für

bie 9Itt, toie bet SBerfafjcr bte fdjroieriglten p^iIofop]öif(l)en «Probleme bem Coien-

Der(länbnif|e nahebringt unb 3ntereife für bie innere (EnttDidlung ftants au erregen

toeife." gfranifurter 3eitung. — „9IIs populäre er|te CEinfü^rung in ftants

,2cben unb fie^re' ftef)t bas SBerf Äronenbergs getDiJlermafeen einjig in {einer 9Irt

ba unb roirb aud) fernerhin jetnen ^laö bel)auplcn." fiiterar. 3entralblatt. —
„ftont im eigenen (5ei[te gebeutet unb aus ]\(S) felbft erlldrt, ouf (Brunb ber I)ifto.

rifd)en gorj^ung eines I)olben 3oI)r]&unberts — lann es ein I)ö^cres fiob geben?"

«Profeffor Dr. Ofrtebrtd) 3obI (5neue greie greife).

Ci^Y^OY ^^^^ ^^^^i^ ""i» feine SBerle. S5on (£ugen Siü^nt'
^^l*^^l mann. 2., neubearbeitete ^luflage. iülit ^orträt=

graoüre. 3n fieintoanb gebunben 9Ji 8.

—

„(Es i[t nid)t ein Stüd £iteraturgefd)id)te, bas ^ier geboten tüirb, tonbern bie CEr.

3äl)Iung eines aKcnfd)enf^i(J)a!s ; ein (Biüd fieben, ein ^Tbjd^nitt lBilbungsgeid)i^te

bes men[d)Iid)en ffieiftcs. gür mcn ber bcutj^e 3bealismus mel)r als eine ßiteratur-

epo^e unb toem SBeimar ein 6öf)epunlt moberner £ebensge|tQltung ijt, ber toirb

in biefem lEBerfe 2BefensDern)anbtes finben. ^m bie aiteraturgejd)icf)te aber i[t bie

Sluffaffung ber 9Siograpl)ie, toie Jie f)ier oorliegt, oon reoDluttonörer Söebeutung."

Dt. 2. 3i Ott) (<Pc5ter Slo^b). — „Gin bebeutenbes SBu^. (Es geigt an bem tragifd)cn

Seiipiel eines (Beijtestjclben ein fiebensge}eö ; es i[t, getragen oon einer l)o^ge[teigerten

|ittlid)en Stimmung, eine mäd)tige «prebtgt in ber gorm eines fiebensbilbcs." X1)eO'

Iog{fd)e Citeroturseitung.

r^(f\\\^iSY ^°" ®ugen itü^nemann. 4. ^luflagc (10. unb
'OU|lUcI 11. Xaufenb). SKit einer ^portrötgraoüre. 3n fiein=

toanb gcbunben 951 6.50

„Die Dielerörterte, oft nur oberfläd^Iid^ ober mit unäulängli(f)en Mitteln unb Äröften

bel)anbelte Srtoge, roas Sdjtller uns SÖJenf^en oon ^eute bebeutc, biefc Cebensfrage

^at ^ier tl)re grünblid)|te, tiefftc unb am meiiten überjeugenbe Seanttoortung burd)

lebenbige Darfteilung erfal)ren." «ßrofeffor Dr. ftarl SBerger (2iterarifd)es (E(f)o). —
„Das IBuc^ ift ein OTufterbeifpiel, toie in einem ffitnjelncn eine ganje gci^id)tlid)c

CEpod)e lebcnbig gemad)t roerben lann. (Es lebt tDirllid) ! 31usblide Don ^oI)er SDarte Der=

binben überall Sergangenl^eit, dSegentoart unb 3"*unft bes fort[d)reitenben Scbens.

3n biefer «Jorm getüinnt ftül)ncmanns SBud) einen SBert über fein bcfonberes 3iel

f)inaus: es ^ilft jur fiebensfc^iö^ung in I)öf)erem Sinne er3iel)en." Äunfttoart. —
„ftü^nemanns ,Sd)iller' ift bas äftf)etif(^e aJJeijterbu^ über Sdjiller." Dr. §. Spiero
((Brenäboten).

(£. ^. Sedf'f^c 33erlag5bu(^^artblung Dsfor 93e(i 5)lünd)en



Biographien oon 2)i(^tern unb ÜJcnfern

iDilUIIUljcl e^r^orbunbaRori^Äeder. 2., umgearbeitete

?luflagc. SRit oielen SilbniHen unb gafftmilcs. 3n firob. geb. SR 7.50

.9}ie ift (Srillparsers geiftise (Se)amtpI)qftognoinie Harn ^erausgeaTbeitet, nie (ein

Sd)offen in \o übtrfic^tHt^er 9[noTbnung boTgeitellt moibcn, roie in biejem Su(^e.

SBn {i(^ ^ute Don SrillpaTsers £tbcn unb Schaffen ein jUDerläHiges Silb machen

roin, bet tDirb nad^ biefem Sutfte greifen müHen ; es entfpri(I)t bem bermaligen Stanbe

bcr (BrillparjerUteratur bis ins flein{te, nimmt auf alles Sejug unb Dcriagt naäf

letner «idjtung. aJIan I>at 2reffii4>«res über ben t;id)ter nie gelefen." Sleues

SDiener Zagblatt. - .Die befte (Einführung in bie ^erfönlii^Ieit unb bas XBcrf

b«« X>{(^ters, bie toir befi^en." S^ianlfurter 3eitung.

Cy*.i^^*.U» CtM^-UZX^^ Sein Seben unb feine SBcrte. 93on

^PorträtgroDürcn. 3n £etnn)anb gcbunbcn SJl 10.— , in fiicb^aber«

^olbfranjbonb 3W 12.50

.9li(^arb SR. Vttxftx fü^rt uns fo nai) an Slietfd^e ^ran, n>ie nix^ leiner cor i^m."

$. 6(41ent^er (Grüner Zageblatt). — .t)as SDerf bebeutet in ber reidy^altigen

9Ne|f<^eliteratur einen großartigen, umfaf^enben 9(bf(^Iu6, infofem ^ier alles bisfyer

VufgetDorfenc unb $roblemati|d)e jur inneren Sbrunbung gebeizt." Dr. £. 9{otI)

(^ter £loqb). — „3n ber gefamten 9!ie^{(^literatur ii't uns {eine 6d)rift begegnet,

Me mit fo feinem Spürfinn ben mannigfad) oerft^lungenen 3Begen ber 92ie|f(^d)en

<5ebanfenn)elt nadjgegangen tofire." Siterarifd^es 3cntralblatt. — .%Der bie

VI)ilofopl)ie 9!ie^(4es rid^tig beurteilen Dill, lann nic^t an biefer 9iograpf)ie achtlos

Dorüberge^n." S3raunf4tDeigi{d)e Sanbes)eitung. — .DiefeSiograpI^te roirb

bas standard-work ber Stieftl^cHteratur toerben." Hamburger Jrembcnblatt.

Äi>nrtf ^fl?^rt
^°" «oman SBoerner. 3u)eite, auf

^i^lllU OUItll (Srunb von 3bfens 5Rad)Ia6 ncubcarbcitetc

Auflage. 3^"^' Sänbe. 3n £etnn)anb gebunben je SJl 9.—

,9?oman SDoemer bejubelt bie SDerfe bcs X)id)tcrs mit fo n>iffeni4>aftlid>er (Brflnb*

lic^feit unb fo er{d)öpfenb, mie fie no<^ niemals suoor be^nbelt finb. Über bie Ge*

lellfc^aftsbramen ^ben freiließ fd)on oiele ge(d)ricbcn, aber feiner oon i^nen fyit fi^

|o in ben (gegenitanb oertieft roie SBoerner. «llen benen, bie iid> einge^nber mit

3bfens £ebcnstDerI bc((^äftigen mollen, tann SDoemers Sud) als bas befte unb tieffte,

bas über ben Dichter exiftiert, empfohlen roerbcn." (Bermani((^>romantf4e
SRonatic^rift. — .Die 3bfenfreunbc unb Renner mußten ISngft: SBocmers ,&enril

3b|en' iit bas 93u(^ über ben großen norbif(^n Didjter. Gs tnirb lein 3bfenfreunb

ot)ne biefes Sud) fein lönnen unb mollcn." ^rofeffor Dr. S. Seßler (Slattonal*

geitung, Safel).

(£. 9). Se(!'|d)c 93crlagsbud)l)anblung Osfar Scd SJtünd^cn



Stograp^tcn von 3)t^tern unb !Dcn!ern
•

JJtUtlvtv SERtt äcoet ^orträtgraoüren. 3n fiemtoanb gebunbcn

m 10.—, in fiieb^aberf)aIbfrQn3banb äR 12.50

„2Bas aBoIff uns bietet, unb tDestoeoen fein ,9JioIiere' oIs ebenbürtig neben (einen

,S^a!cipeare' ju (teilen i(t, bos ift eine ftreng n)i((enf(f)oftIt(§e unb bobel überaus

ge(d^macloolle unb (d)önc T)ar(tcllung." Dr. (Eugen (Beiger (Serncr iBunb). — „Das
Sud) birgt einen Sd)aö oon 28eisl)eit. Die elegante tcmperamentoolle Sprarf)e bes

9Iutors mad)t bic belef)renbe fieltüre jugleid) 3ur gcnufereidjen, bie man nid)t roeniger

ungern unterbri(i)t ols bie eines fpannenben 9Jomans." (Scl)eimrat Dr. OTojEDrefeler
(Äarlsru^er 3citung). — „Sd) müßte mid) rounbern, roenn biefes 95ud) nid)t gerabeju

eine 9lenai(iance OToIieres, eine neue unb DoIIe (£rtDcrbung eines ber ret(f)(ten,

eigenarttg(ten unb anätel)enb(ten ©eifter ber aJlen(d)l)eitge(d)id)te 3ur golge fjätte."

£iterari(^es <£ä)o.

^onurnnrchma 2^o"2lntoit SBettel^c{tn.2.,gän3lt(f)ncij:=

-Ot:UUIIlUlU;UlX) bearbeitete ^Tuflage. mt einem «Porträt.

3n fieintoanb gebunben M 10.—

„Settel^eim mar toie tnenige gefd)affen, bas Ceben bes lompliäierten unb genialen

Abenteurers (tilgemäfe ju fd)reiben. Dem !8ud)e (ei freubig bas befonbcre £os ge-

tDÜn((^t, ein Standard work in einer Standard series ^u (ein." Dr. 3. §of milier
(9rilgemeine 3eitung). — „Dieje SBiograp^ie i(t ein OTuftcr oon SBereinigung ge«

Iel)rter (Ein3elfor(^ung unb onregenber Darftcllung, für bie man bei bem Stoffe fogar

bas Spitfjcton .amüfant' unb bei bcn einsclnen (Epifoben bas (onft nod) unmiffen.

(d)aftltd)cre ,(pannenb' roagen barf." Dr. Otto §aufer ((5rcnäboten). — „3d) glaube

iDirllid), bafe mir (elbft biefenigen Sefer, bie meF)r Unterf)altung (ud)en, leinen 93or.

Bjurf mad^cn toerben, roenn (ie ftatt eines SRomons einmol biefc 5Biograpf)ie jur

5anb nehmen (ollten." Dr. ftarl S8u(je (©el^agen & Älafings 50lonatsf)efte).

^Tnfnrr ^°" ttottftotttin mtttx. l. Sanb: «piatons fieben

^lUlUll unb ^erfönlicf)feit. ^F)iIofopI)ie nat^ ben Schriften ber

erften fprad)Iid)cn ^eriobe. 3n fieintoanb gebunben SR 9.—

„Dos iBud) ift in f)erDorragenber 2Bci(e tauglid^, ollen (Bebilbetcn bie SBeIonnt(d)aft

mit bem berüf)mten ^Ijilofop^en unb (einen Sdjriften ju nermitteln. Dos fd)ön

gefdjriebene 5Bud) füt)rt ben Sefer tief Ijinein in bie ganje Äulturroelt bes (5ried)en.

tums. Stubierenben ber (5efd)id)te ber <P^iIofop^ie mufe Conftontin iRitters Sud)

Don au6erorbentIid)em 3}uöen (ein; ober oud) ber gereifte OTonn roirb es gern in

(einer SBibliot^ef toiffen." 5Berner Sunb. — „Es ift ein fd)önes Sud), an(pre(^enb

nebenbei oud) burd) bie gefd)modDoIle 9Ius(tattung unb ben (auberen Drud, oor

ollem burd) bie Ilore unb überiid)tltd)e STnorbnung bes Stoffes unb bic oerftänbige

5Rüd(id)tnaf)me auf bie Sesborfeit, roelt^c es in ber Zat geeignet mad)t, oon jebem

(Bcbilbeten, ber eine mäßige Dentarbeit nic^t (^eut, Dei(tanben unb geno(ien ju

njerben." Stoatsonäeiger für SBürttemberg.

(£. $. Scrf'f^e 93crlag5bu^f)anblung Osfar 93e(I 9Jlünd)en



^rtA>\ört¥ö <>Urmit ®"^ "^"^ Daritellung ber „(5ef(^id)te

(JlltUetUC -OllUll in Sejcnf)ctm". 33on <Prof. «bolf SHeft.

2Rit einem 3In^ang©oett)e|d)erSriefc. 3nfieintDanb gebunben SJU.—

„So bereue i^ nid)t, bas neue, funbig unb gut gei^nebene Sßudt von äRe^ geleien

ju f)aben, bas eine umfaffenbe SKonogrop^ie barftellt, (einen St^toerpunlt aber in

ber itegreidjen 33erfoIc;ung bes Alatfc^s bis ins leQte Snaujelot^ betigt. Xas mugte
einmal geleitet toerben. SJur böjer SBille fann \\^ ber S(^Iagfraft biefer ein Un»
haut nadi bem anbern jerpflüdenben Prüfung entstehen." (&e^.9{at Unio.$ro|etJor

Dr. (Eri(^ Scf)mibt (^reufeifc^e 3a^rbü(t)er).

r|YX' (Ein Settrag jur (5t]ä)id)tt bes 2BtII)eIm 3Jlei|ter

JJClQTlOn Don Cugett SBoIff. 3Jltt äroci SilbniHcn. 3n fiein»

BDonb gebunben Sn 6.

—

„Das SBud) SDoIffs i[t ein foltbarer Seitrag sur (&oct^>£tteralur, frei oon gelehrter

Xoltrin, lesbar für iebermonn unb ba^r au<^ gefc^affen, bem tieferen Cerftönbniffe bes

,9BiII)eIm 3Wei[ter' ujeientlie^ jubienen." ^rof. Dr. 3B. «. ö a nt m e r (SBienerabenbpojti.

QirtASArt^A iittS Otft *^"^ ®oetI)e=?lufiö§e oon Sllbert

(yilCUCrUC UnO A^IU »leUdjowsftj. OTU einem 5Raci).

ruf unb bem Silbnis bes 25erfaners. 3»»^'*^^ ^bbrud. 3n fietn-

roanb gebunben 3Jl 4.—

3nt)alt: 9^a(^ruf oon (5otti)Olb Älee — SJrieberlfe «rion — Über ü&tttftit unb

CE:i)Tonologie ber Sejenlieimer Cieber — CBoetlKs £ilt — Die Urbilber iu ftermonn

unb Dorotl)ea — Sili unb rorotl)ea.

OtTtr ^tt^ (5e|d)icf)tlid) enttoorten oon ©rof 5*'öt"'>"'>

X/UIÖ -ÖUO oon Dütdljeim. aJiit einem £td)tbru(f nad)

bem beltcn gamtlicnbilbe unb einer ?lusle|c aus fiilis Sriefn3ed)jel.

3u)eite, oermcI)rte 2luflage Don Dr. SIbert SieUi^onsf^. 3n fiein»

toanb gebunben 3Jl 4.

—

„Dies Südjlein gehört ju ben liebensroürbigltcn unb ansic^nbften Sd)riften ber

CBoetl)eIiterQtur." fiiterariidjes 3entralblatt.

9{id)arb 9Bagncr als Dichter f;,T Z
fieinroanb gebunben 3)1 4.

—

Sbfene 6eIbftporträt in [einen Dramen
33on SBU^elm .^ans. 3n fieinroanb gebunben SR 3.50

yikm^ als Äünftler IZnZTL"'"*-

e. 5. Scd'|d)e 93crlagsbud)f)anblung Ds!ar 95crf münd)m



^Ormnitn ^trrnrr ß'^e ficbensgejc^ic^te. 23on gricbo «Port.^i;tlllUIUl ^illi^l^ 3Kit Dter »tlbninen. ©ebunben SR 4.50.

„SBir lönnen ber iBerfa|ierin nur unfeten XanI ousfpred)en. (Eine ßrofee, eine in
fid) fe|t geldbloflene «Perjönlidjleit, [o Steigt ber Did)ter aus biejem SDSerle »or uns
auf." Die 5Po!t. — „(Ein uuflemein [d)arf9e3eid)n£tes SebenS' unb (£l)aralterbilb,

eigentlich ein JRoman, tuie il)n nur ein ed)ter Iiid)ter burc^Ieben lann." ^}rofe|for
Dr. SB. 31. Samm er (SJeues SDiener lagblott).

5lün[tler$ Stbeioallen • Briefe t)ön aRori^

X) (^fhmtTlh herausgegeben oon Jffiott^er dgQttt aBinbeag.u. wu;u/uiu.
gjjjj^ 3 ^porträttafeln unb mefireren 3;e3ftiIIu|tra«

ttoncn. 3n ßetnroanb gebunben 9K 3.50, in fieber gebunben 9Jt 6.—

„93on bie|en Sd)tDinbbriefen ge^t ein £id)t aus, bos jebem, ber [id) mit i^nen ob-
gibt, ein Stüdtc^en feines 2Deges erl)cllen mu?i : es ift etroas in biefen fiebcnsäufee-
rungen eines ber tapferftcn unb fToI)gemutc|ten aJJenfd)en, bie je gelebt ^oben, roas
3um Seben mutiger unb getd)i(Iter mad)t. Sie finb mir fo teuer geroorben toie

eines feiner liebften Silber, ju benen fie in Dielen ^Junlten ben Äommentor bilben."

aJiufeumsbireltor Dr. $. Üb eil (9Biener 3eitung).

ßine$ Di(^tet5 Siebe -(Eb.aRörifes^Toutbttefe
(Eingeleitet unb I)crQU5gegeben oon SBalt^et (ifggert SBittbegg. 4. unb
5. Xaufenb. 5n ßeinroanb gebunben 9[R 3.50, in fieber geb. 501 6.—

„Diefe »rautbriefe folltcn als bi(!)terif(f)e Äunftgebilbe oon sum 3;eil feinftem Sd)Iiff

unb als menfd)Iid)e Dolumente reinfter Seelenoffenbarung überall neben SUJöriles

SBerlen ftct)en." Dr. gfriebrid) Düfel (aBeflcrmanns aWonatsf)efte).

(Janng (£I^Ier • T)as fiebert einer 2än3erin
5Bon ei^t^orb*JRe(fer. 9J?it einem Silbnis. 3n fieinroanb geb. äR 6.—

„9IU5 biefen blättern fteigt eine gülle oon SReij unb 9tnmut, Don Sd)ön^eit unb
£id)t auf, bafe firf) bies £cben einer Xänäerin oerbidjtet 3U einem Slüd getanster Äultur-
gejd^i^te." Deutfd)e 5Runbfd)au. — „(Eine ber liebensroürbigften unb anmutigften
(I^ronilen SIBiener CBrasie unb Sebensluft." ÜBeftermanns OTonots^efte.

^Ofor CrnrrroTtHC; ^^^ 3Kenf(i) unb als Dieter. 93on Dr.
4>i;H;t VZ/UillUlU» emil Sttlger»(&ebing. ©eb. an 2.50

„9Bir empfef)Ien biefe lurje Siograp^ie allen benen, tDel^e (Eornelius' Srautlieber
unb 9[Bei^nacf)tsIteber mit Danl unb JJreubc gejungen tjaben." Die Silfe.

Siaüx SRurr unb feine Sippe ZZfmZ^
©ottfricb Äellcr. 33on Dr. granj ätppmann. ©ebunben "SR 2.—

„SOJan freut fi^ bcs literarif^en Spürfinns, ber jid)ercn 25el)errfd)ung bes Stoffes
unb ber Inappen fad)Iid)en 9lrt ber Darftellung. Das iBucf) t[t tDiffenfc^aftlit^ — unb
amüfant." granifurter 3f'tun9-

(£. §. Se(f'j(^e 33erlagsbu(^^anblung Osfar 5Bed 9Jlün(i)en



fC\t\(si^t^Ci ^rtuH 3^at^ ®TititeI)ung unb 3nf)alt erflärt. Son
\lfV^li)Ki> oUU|l chrttft ttoumoim. (£r|ter »anb: Der
Iragöbie erftcr Icil. 3°'^'*^'^ Sanb: Der Üragöbie sroeiter 2etl.

Soeben neu cr|^tencn. 3n ficmroanb gebunben je 3K6.— , in

©anßleberbanb je 9DI 10.—

„'Vias Xraumann gtbt, ijt ein tDtiIIi(^e« 9Iac^{d)affen in einer fo geii^madoolleii unb

|o ganj bem (Segenflanb ongepagten «Jorm, bafe tDit on biefer Seibcutlid)ung unb

93er|tänbli(^macftung bes Äunfttoerts Id)on um bet gorm tnillen unfere ^elle greube

^aben mütjen unb btefes in jeinem baburi^ erft^Iofjenen Sinn unb in {einen babutd)

enttpirrten (Bebantengöngen getDüierma^en aufs neue nacherleben. Die Darftellung

crl)ebt \id) ju ()öd)iter SoIIenbung, manche Sbi^nitte lefen \id) [elbft tuiebei roie ein

Äunfttoerf im «einen." ^rofeffor Dr. ZI)eobaIb Sieglet (granffurter 3«itun9). —
.(Ein bebeutenbe«, glücflid^erroeile nic^t nur p^ilologifd) reiches, fonbem au(^ mit

jtarler (Einfü^IungsIraft ge{d)riebenes SBerf, ba» boju angetan {(^eint, bcn toeiten

Areis ber Sebilbeten unb Dor allem au(^ bie ftubierenbe 3ugenb in bas toirliid)

einbringlic^e 6tubium ber ^errlic^en Dichtung einjufü^ren unb burc^ üc tjinburc^-

jugeleiten " Der Üürmer. — .Un|ere Literatur über unfere £tteratur ift ni(^t allju

reid) an foId)en n>al)r^aft in» Serj ber Dichtung füIjTcnben SBerfen." ^rpfeflor

Dr. 3o{ef ^ofmiller (3Qbbeutf(^ aRonatslyefte). — .Das Suc^ ift bas 2Bert eines

(Belehrten, ber jugleid) ein Aünftler ift." jlölnifd)e 3eit""fl- - »3BJr roerben

an bem 93er{ bie ausfü^rlid){te, rDiffenf(i)aftIi4 juDCtläffiglte unb grflnbli4){te (Er*

tlärung bes gauft ^aben.* ^äbagogifc^c Siatter.

Deutfi^e Dieter

bes lateinif^en aJlittelalters

in beutj(^cn 93cr|cn oon ^aul oon SBtnterfelb

herausgegeben oon ^ermann 9?ei(^

Soeben tx]d)kntn. 3n öolbl«»"«" Qcb. 3K 8.50, in öalbperg. 501 11.

—

Das „Deutfc^e Di^terbuc^ bes £atetnifd)cn Snittelalters" fül)rt ben gangen, großen

ilreis beutfc^er mittelalterlic^r Dieter, fotDcit fie lateinifd) f(f)rieben, jum erftenmal

gef(^Io{fen oor Xugen. 3n i^m treten alle bie Dic^tergenies ber beutfc^n grübgcit,

bie, ob3n)ar fie fid) auc^ ber Iateinifd)en Sprach bebienten, bod) in i^rem Denfen

unb gü^Ien urbeutfc^ roaren, etn>a bis jum elften 3ol)Tbunbert, lebenbig oor uns

^in unb fprec^en, bur^» ^aul von SDinterfeib befreit oom So'onfl« mittelalterlichen

fiateins, fortan unfere 3prad)c: £HeI)arb, Kotier, ^rotsoit oon (5anbersl)eim, ber

Did)ter bes 9JubIieb, unb alle bie Heineren ^oeten, beren £eiftungen oft grofe genug

finb, eine bunte Weilje oon SKöne^n unb Wonnen, oon fal)renben Älerilem, Saganten,

(Boliarben, Wimen unb Oofulatoren. 3n SoIIaben unb Silbern, fiegenben, öi)'nnen

unb geiftlii^en fiiebem, gabeln, Slooellen, ajlärt^en, Satiren, Sdjroänlen, St^Imen=

liebem, im I)erotfd)en (Epos unb im aiteften realiftifc^en «itterroman begleiten fie bie

(5efd)i(^te unb bcn Sufftieg bes Oolles unb fd)itbem fie bas ganse £eben unb Zreiben

i^rer 3BeIt. Unb biefes i^r »ud> ift gugleic^ ein(5ef(^t(^tsbu(^ roie es lebenbiger

taum fein fann unb ein (Sefd)i(^tenbu(^ ooll l)0^n (Emfts, ood I)eiterer £uft.

(£. §. Serf'f(f)c 33crlagsbu(^l)anblung Osfar 95cd 9Jlün^en



Son Dr. 3R. Jltonenberg. Crftcr 5Banb: XJtc ibcaUfti|d)c 3becn=

enttDidlung von i^ren 5lnfängcn bis -ju Äant. 3n fieintoanb gebunbcn

SR 7.—, in öolbfrattä gebunben 3Jl 8.50. — 3n)eiter »anb: Die

flafji|d)c ^ertobe bes bcutjd)en Sbcaltsmus. 33on Äont bis öegcl.

3n ficinrocnb gebunben SJl 11.—, in öalbfrons gebunben SR 13.—

„X)as SBud) mit |einer feinen Darlegung bcr üßege, bie gut großen ?Jeriobe bes

bcutf(^en abealismus führen, ber 3uia'"nieni)änge aller rDi|fen|(i)aftIid)en unb fünft»

Icri5d)en 93orIäufer, l^at mid) nom crften bis 3um legten SBorte gefeffelt; id) möchte

ba^er red)t Diele mit berfelben greube aus biefem Ilaren (Erlenntnlsborn trinfen

fcl)en unb geftärlt roiffen." ^rof. Dr. 9t. ffiefeler (^Rationalseitung, 58ofeI). — „Das

SBerf ift aus ent|d)ieben ibealiftifc^cm (Seifte geboren unb rnirft in ber Zat nid)t tDie

ein totes 5Bu(§, fonbern toie ein S8e!enntnis unb eine lebenbe Zat. (Es ijt in ganj

befonberem SJJafee geeignet jur (Einfüljrung in bie ibealiftiid)e Cöebanlentoelt unb in

ben (Beift ber ?p^iIotopf)ie überl)aupt." Deutf(^e 3ettung. — „^d) glaube, es gibt

roenig 18üd)er über (Bef(^id)te ber ^^ilofop^ie, aus benen man fcoiel roa^re «pi^ilo«

foppte lernen !ann, tote aus biefem ; toa^re <pi)iIojop^ie, b. l). nid)t gelel)rte Daten

einer SpesialcDiffenfc^aft, fonbern Sinn unb Sebeutung aller geiftigen Arbeit ber

geid)id)tli(i)en a)leni(^l)eit ; unb lernen aus einem feinestoegs umfangreid)en unb er«

mübcnben Sud), fonbern aus einem SBerIc, in bem Äürje unb ftlarl)cit mit 3;iefe unb

Si^ön^eit ujcttcifern." (5ef)eimrat Dr. Wax Drcfeler (ftarlsrul)er 3eitung).

Deutfi^eö 6agenbu(^
in IBerbinbung mit Dr. ^itM^ JRonfe f)erausgegeben von

^rofejjor Dr. gr. von ber fielen

1. Xeil: Xiie ©ötter unb (5ötter|agen ber ©ermanen von ^rofeHor

Dr. ü. b. fielen. 3n^appbanb SOI 2.50, tn§aIbpergoment2R4.—

2. XeU: Die beut|{i)en ^elbenjagen oon ^rofeffor Dr. v. b. fiegen.

3n ^pappbanb 301 3.50, in ^olbpergament W. 5.—

4. leil: Die beutfd)cn SSoItsfagen oon Dr. gricbrid) 9?anle. 3n

^appbonb 3JI 3.—, in ^albpergament 5ÜZ 4.50

3. XeU: Die beut|d)en Sagen bes SKittelalters. ((&:jd)eint $crbft 1914.)

„(Es ift bem Serfaffer geglüdt, bie jum 3:eil fe^r {d)0)ierigen Probleme, unter Sutfl*

jd)iebung bes gelet)rlen SDJoterials, in glatter Darftellung ju bejtoingen. (Ein gebil-

betcr unb für ben Stoff eingenommener Sefer roirb bas 58u^ mit (Betoinn unb (Benufe

benugen." Deutfd)e 9?unbfd)au. — „9Jlan barf bas gefamtc Unternel)men banfbar

aufnef)men unb begrüben, jumal ber Verleger eine DortreffIid)e Slusjtattung ju fef)r

rDoI)lfeilem greife geliefert l)at." (5el). Sofrat a. (E. Sc^önbac^ (3111g. fiiteraturblatt).

(£. 5. Scd'l^c 93crlagsbu(f){)anblung Osfar Sed 5Rün(i)cn



Deutf(^e Äitcraturgcf(^i(^tc

Don Sllfreb Siefc

Sec^fte «ttfloge (23. bis 26. Zaufenb)

Crftcr Sonb: 33on ben ^Infängen bis Berber. 3'Deitcr 5Banb:

93on C5oct^c bis SRörife. Dritter Sanb: 33on Hebbel bis jur

©cgenroart. ^ebtt 5Banb, mit oicien Silbniljcn, in ficinroanb

gebunben 331 5.50, in fiicb^abcrbanb 9R 7.—

%U6 den Urteilen:

„. . . 2)as 6<^5ne ift, ba^ bas 9Dert burc^gängig ben C^aralter ooller 9{u^ unb

9leife trägt, bafe mon ntrgenbs mertt, bofe es einer angeftiengten 2ätiglett ab«

gerungen roerben muttte. 3d) fanb in bem legten Sanbe befonbers Ir&ftig bie beiben

ttl)arafter3üge tjeroortreten, bie no{^ meiner SReinung bas 95u(^ DomeI)mltd) aus«

Seic^nen: oor ollem oerftel)t ber ©erfaüer 3U ers&^Ien, er löfet bie So^ mit ooller

Unmittelbarteit burd) itfit eigene ftraft roirlen, jtellt |i(^ nic^t mit lubjeltiDcr 3Ht-

flexion 5U)iid)en ben S^(er unb ben (ßegenltanb. So i|t es j. S. ein niaf)rer (ßenug,

feine Darfteilung Storms ju lefen. 5«nier aber ft^äje ic^ befonbers bie Serbinbung

einer großen ^ette bes (5efid)tstTeifes mit einer (^aralteroollen (&e{innung. 6o

jroeifle id) nidjt an einem fc^önen unb bauemben CErfoIge bes fBerfes; jeftt, roo

es als (&an3eB oorliegt, roirb es erft red)t jur 9Birfung lommen . . ." Unio.^rof.

Dr. Äubolf (Eucten, 3ena. — „3n ben letjten 3al)ren finb ja mel)rere populäre

Siteroturgefd)i(^ten erfd^ienen. . . Siefes fieiftung |tcl)t I)0(^ über ben meiften ber.

artigen Süd)ern. SBie ber afat^mann oiele jener SBerte faft nur ocrurteilen fann,

fo barf er ber «rbeit Siefes fid) ef)rli(^ freuen. SKö<^te es il)r gelingen, iene oerfe^lten

ober f(^n)d(^eren 9Berfe aus ber ffiunft ber fiefer ju oerbrängen." fJrof. Dr. gronj
Snunder. — „(Eine feine unb lebenbige oolfstümlic^ Sd)ilberung jeit^net bie

Deutf«^ fiiteraturgefc^idjte oon «Ifreb «iefe aus. Jur bie ^Kmnreifenbe 3ugenb

fann id) mir laum eine beffere Darftellung benfen." Unio.'^rof. Dr. Huguft
Sauer, ^rag (ßfterr. 9iunbf(^au). — ,5einfinn unb ma^oolle Sa(^(i(^feit in

anfprec^nbem (gemanb« — biefe (£igenfd)often loffen mir Siefes Sud^ jur (Einführung

unb I)äusli(^n fieftüre geeigneter erfdjeinen als irgenbcine ber mir befannten bis-

t)erigen fiiteroturgefcftidjtcn." ^rofeffor Dr. Unger (3a^resberi^t für neuere

beutf<^ £iteraturgefd)i4(te). — „3cSt, roo ber britte Sanb bie (Erroartungen oollauf

erfüllt, bie roir nod) ben beiben erften auf i^n festen, bürfen mir uns ber ftlarlKtt,

ber <Bered>tig!eit, bes ttefbringenben Serftünbniffes, bes bef(^eiben fid)eren Urteils

unb, roas n<(f)t bas geringfte ift, ber fünftlerifdycn (Mtaltung biefes großäugigen

TOerfes oon ganjem feerjen freuen, tonnen es als eine nationale <5abt ooll magren

unb roarmen fiebens benen empfehlen, für bie es rooljl in erfter Slei^ beftimmt ift

:

bem beutfc^en Saufe unb ber beutf(^n 3ugenb.'' «rtur Srauferoetter (2äg«

lid)e «unbfc^au). — „OTeljr als irgenbeine anbere beutfd>e £iteraturgef(^t<^te jung,

fter 3eit mödjte i^ biefe empfehlen." Dr. Otto ^oufer (gfrids feanbfatalog). —
.3d) mdc^te bas XBert als einen ncujeitli^en SUmai bcseic^nen." Der Zfirmer.

(£. 9). Sed'jc^e 93erlagsbu^^anblung Dsfar Scd HKünc^en



Osfor 3ä9«rs

Deutf(^e ©ef(^i(^te

3. unb 4. 3luflage

3n)ct 95änbc mit 220 3lbbtlbungen unb 15 ^t|tortfc^en Äarten.

3cber Sanb in fieintnanb geb. 9K 7.50, in fiiebf)aberbanb 9Ji 10.—

Sltts ben Urteilen:

„ancl^r 9efd)id)tli(^e SBilbung tut unfercr 3eit gut unb bagu fönnen Süd)« non I){fto=

ri|d)cm unb polttif^em 9Bert frcunbltc^c 35ienftc Iciften. ein fold^cs SBud^ tjt bie Deut|d)c

©efd^t(^te Cslor Sägers. 3n biefcm üBerfe bilden toir in etne SBergangen{)ett, auf

tDcld^er bie ©eftaltung unjerer ©egelÄj^t rul)t; mir treiben ^ier ffiefrf)id)te unter

bem (Scfidjtstoinfel rürf|d)auenben <^BJbts nad) IBele^rung unb polittfd)er Äraft.

1)enn Säger lennt bas ®efd)ef)ene nWfcnur; er begleitet auä) bas bunte ©eroirr

ber Dergangencn (Ereigntffe, ©cftalten unb JÖZeinungen mit männlicher Xetlnal)me

unb roeife bie großen ©eftalten unb großen 3been 3U finben unb einbrudsuoll bar«

3u|teIIen." SBirfli^er ©el)eimer 5Rat Dr. mbolf SöJatt^ias (berliner Tageblatt).

—

„Tiies 9BcrI ijt bas Iiterarifd)e 3:eitament eines ^od)t»crbienten ©elefirten unb I)eifd^t

pietätöollc 9rufnaf)me, aber es i|t auc^ roirflid) in [einer ganjen 3lbrunbung unb

Iün}tleri(d)en ffie[taltung bes 5Rie|en{toffes ein OTciitertDerf." ©qmna|iaIbireftor

Dr. Stifreb SBiefe (Coblenscr 3eitung). — „2Das man I)ier cor |id) l^at, i[t bie

DöIIig ausgereifte 8frud)t einer in jeber Sinfidjt abgcflärtcn, oon eblem gfeuer für

bie (Saä)e bes Deut|d)tum5 befeelten, oon fouoeräner 5Bet)enid^ung bes Stoffes

jeugenben I5enlarbeit." <profeffor Dr. 2B. SJlartens (3franlfurter 3eitung). —
„3äger {)at mit biefem 5Bermäd)tms mel)r getan, als ben Dielen bereits norljanbenen

(£r3äf)lungen oon ber ®e[d)i^te ber 35eutfd)en eine neue I)in3ugefügt : fein jugenb»

fri(d)e5 9Iltcrsu)crf bringt unjerem 93olfe bie (Erfüllung eines oon feinen IBeften lange

Dcrgeblid) gehegten SBunfdjes, eine na^ 3nf)alt unb Sform glcid^ roertnolle, tDiffen=

jc^aftlid) begrünbete, oolfstümlid^ gefdjriebene, allumfaffenbe unb bod^ nidft übet'

labene JJarftellung ber beutfd)en ffiefc^id)te." ^rofeffor Dr. Äarl Serger (I)eutf(^e

3eitung). — „Das iBud) oerbinbet tDiffcnf(^aftlid)e 3uDerIäffi9lcit mit oolfstümli^cr

unb bod) gerDäI)Itcr Sd)reibtDeife unb trifft in ber 9lusfü^rlid)feit mit roirflid) grofjem

©cf^id bie rechte JDIitte." £iterarifd)es 3entralblatt. — „I?as Suc^ erfd)Iie6t

roeit me!)r als nur bie politif^e beutfc^e ©ejd)id)te : es fül)rt uns ben gefamten 3Berbe=

gang ber Station cor unb fHd)t im gegebenen OTomcnt aud) ttifurfc auf bie fficbicte

Don Äunft unb 9Biffenfd)aft, Religion unb 3)id)tung unb bas fulturelle unb fojiale

Seben überhaupt ein." SBafeler 5Rad)rid)ten. — „33om erjten Äapitcl feines

präd)tigcn Su^es bis aujn legten seigt ber Serfaffcr, toie ber ©ang bes politi[d)en

Sebens in SBedifeltDirfung [te^t mit ber Ginroirfung bes geiftigen unb roirtfc^aft»

lid)en Sebens unfercr Station." Slllgcmeine Deutfd)e fie^rerscitung. — „(Eine

ebel Dollstümlid^e 35eutfd)c ©ef^i^te, bie fieben jeugen roirb." Äölnifd^e 3citung.

(£. $. ^ed']ii)t 33erlagsbud^^anblung Osfar ^Bed 5lRün^en
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