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(\^d) uerfpröcftc gern biefem Sucf)e bie 2lebc bet 2)eutfcf;cn.

rO^l^^t id) fürd}te, bie einen njerben e^ lefen, mie ein ^om:

ptnVixim, unb um baö fabula docet fid) ju fel)r Befümmern,

infecö bie anbern gar ju Iei(f)t eö nelFjmen, unb beibe ^eile

\>erftef)en eö nid}t.

3Ber btof an einer ^flanje rierf^t, ber fennt fie n\d}t, unb

mer fie ppüdft, blo^ um baran ju lernen, fennt fie aud) nid)t

Die Sluflöfung ber Diffonanjen fn einem gemiffen Sf)a:

rafter ij! tceber für ba^ blo^e Oißc^benfen, nod) für bie

leere ^uj!.

Der @rf)au|)la5, voo fidf) baä Jolgenbe jutrug, ifl nidjt neu,

unb id) geflel^e, bag id) einmal finbifd) genug war, in biefer

Oiüdfirf)t eine 25er«nberung mit bem ^ud)c ju t)erfud)en, aber

id) ühtTiCM^tt mid), ba^ er ber einjig angemeffene für ^t)pc:

rion^ elegifd)en Sl)arafter mare, unb fd)dmte mid), baß mid)

ba^ n)al)rfc^einlid)e Urteil beö ^ubliEum^ fo übertrieben ge:

fd^meibig gemacht.

^d) bebaure, baß für je?t bie 35eurteilung beö ^lanö noc^

r\id)t jebem möglid; ift, ^ber ber jttjeite ^anb foU fo fd)neU

tt)ie möglid} folgen.





grjte^ ^nd)

^^pmon an S5enarm{n

fT\tt liebe 93aterlanbäBoben gibt mir mtebet ^teube unb ?eiv

"^ 3^ l^^n Je$t alle ^Korc^en auf ben ^ö^n beö Äorintl)!:

fc^en 3p^mu^, unb, wie bie 93iene unter 33lumen, fliegt meine

©eele oft l^in unb l^er jn)ifcl)en ben 9J?eeren, bie jur ^cd)ttn

unb 5ur !2in!en meinen glü^enben 33eröen bie %ü^t fül)len.

35efonberö ber eine ber beiben Weerbufen l^dtte mid) freuen

foKen, ujdr* id) ein 3<^^t*taufenb frül^er l^ier gefianben«

2Bie ein fiegenber Halbgott, wallte ba jmifrf|en ber i)cxx:

liefen 2Bilbniö beä ^etifon unb ^arna^, wo ba^ Worgenrot

um l)unbert überfd^neite @i|>fel fpielt, unb jn)ifrf)en ber |>ara:

biefifd^en (Jbene t)on ©ifpon ber gldnjenbe Weerbufen l)erein,

gegen bie ©tabt ber ^eube, baö jugenbticl)e Äorintl^, unb

\d)üttctt ben erbeuteten diddjtum aller gonen \>ox feiner 2ieb:

lingin au^*

5lber waö foU mir ba6 ? S)aö ©efd^rei be^ ®d)ataU, ber

unter ben ©teinl^aufen be^ 5lltertumö fein wilbeä ©rablieb

fingt, fd)rectt ja auö meinen Traumen mid) auf*

2Bol)t bem Wanne, bem ein blül^enb 23aterlanb baä ^erj

erfreut unb jiartt! 9Kir ift, aU würb' id) in ben ©umpf ge:

worfen, aU fd)lüge man ben ©argbedel über mir ju, wenn

einer an baö meinige mic^ mal)nt, unb wenn mid) einer einen

®ried}en nennt, fo wirb mir immer, atä fd)nürt* er mit bem

^aUbanb eineö ^unbeö mir bie fiel)le ju.

Unb fie^e, mein 33ellarmin! wenn mand)mal mir fo ein



2Bort cntful)r, too\}i axxd) Im ^orne mir efnc Zxänt in^ 2lugc

trat, fo tamcn bann bie weifen Ferren, bie unter eud) I)eut:

fcf)en fo gerne fpufen, bie (Elenben, benen ein leibenb @emüt

fo gerabe xcdjt i^, iF)re <Bpxnd)C anzubringen, bie taten bann flrf)

güttief), ließen firf) beigel)n, mir ju fagen: Älage nic^t, l)anble!

O \}äiV id) hod) nie ge{>anbelt! um »ie mand^e J^offnung

war' id) xt\d)tx !
—

3a, t^ergif nur, baß e^ 5)lenfd)en gibt, barbenbeö, ange:

fod^tene^, taufenbfac^ geärgerte^ ^erj! unb feiere wieber ba;

^in wo bu au^gingft, in bie 5lrme ber 9^atur, ber wanbet

lofen, flillen unb fd^onen»

Sp^pmon an fdiüaxmin

3rf) l)abe nid)t^, wot^on id) fagen mbd)U, tt> fei mein eigen.

Sern unb tot flnb meine ©elfebten, unb id) t)emelj)me

burd) feine ©timme t>on i^nen nid)tö me^r.

gRein ®efd)aft auf. ^rben tfl auö, 3cf) bin Dott SBittenö

an bie 5lrbeit gegangen, l^abe geblutet barüber, unb bie 2Belt

um feinen Pfennig reiAer gemad)t^

Qfiu^mloö unb einfam tel^r^ id) jurüd unb wanbre burd)

mein ^^aterlanb, baö, xoit ein S^otengarten, weit um^er

liegt, unb mid) erwartet t)ielleid)t baä Weffer be^ ^a^txt, ber

unö @ried)en, wie baö SBilb beö SBalbe^, fid) jur 2ufi l)(5lt.

5lber bu fd)einft nod), ©onne beä J^immeU ! 2)u grünfi

nod), l)eilige Srbe! 9lod) raufd)en bie ©tröme inö 2Reer,

unb fd)attige 93äume faufeln im Wittag« S)er 2Bonnegefang

beö 5rül)lingö fingt meine perblidjen ©ebanfen in ©c^laf.

2)ie JüUe ber alltebenbigen 2Belt ernährt unb föttiget mit

)trunfenl)eit mein barbenb »IBefen.
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D felige ^atnx ! 3rf) mcl^ eö nld^t, »ie mit gcfc^iel)et,

tDenn id) mein ^lugc erl^cbe t>or beiner ©d^one, aber alle ^uft

beö ^immeU Ifl in ben ^tränen, bie id) weine tjor bir, ber

©cliebte uor ber beliebten,

OTein ganjeö 2Be|en »erjhtmmt unb laufd^t, wenn bie

jarte Stelle ber ?uft mir um bie 95ruft f^^ictt* 9Serloren in^

weite S3lau, blid* id) oft l)inauf an ben Stirer unb l^inein

fn^ l^eilige TOeer, unb mir i% aU öffnet' ein tjerwanbter

Oeift mir bie 2irme, aU löpe ber ®d;merj ber Sinfamfeit

fic^ auf in^ 2eben ber ®ott\)c\U

^ine^ ju fein mit allem, ba^ iji 2eBcn ber ®ott^tit, ba^

ifl ber ^immel be^ 5!}lenfcf)en.

eineö ju fein mit allem, tüa^ Übt, in feiiger @elbfit)er:

geffen^eit wieberjufel)ren in^ 5111 ber OJalur, baö ift ber ®lp:

fel ber ©ebanfen unb J^euben, baö ifl: bie l)eilige SSerge^:

i)o\)t, ber Ort ber ewigen 0^ul)e, wo ber 5Jiittag feine ©rf)wüte

unb ber J)onner feine ©timme verliert, unb ba^ tocfienbe

TOeer ber ©oge be^ Äornfelbö gleicht.

Sine^ ju fein mit aEem, ma^ lebt! ^it biefem 2Borte

legt bie >tugenb ben jürnenben ^arnifc^, ber ®eifi be^ Wen;

fd)en ben 3^^ter weg, unb alle Gebauten fd^winben i>or bem

95ilbe ber ewigeinigen 3Belt, wie bie (Kegeln be^ ringenben

Äünflterö t>or feiner Urania, unb baö el^rne ©d^idffal ent:

fagt ber ^errfc^aft, unb auö bem 95unbe ber 2Befen fd)win:

bet ber Zob, unb Unjertrennlid)teit unb ewige 3ugenb befeh-

liget, t)erfd)önert bie 3Belt*

2(uf biefer ^6l)e fiel)' id) oft, mein 95eaarmin! 2lber ein

5Woment beö 95efinnenö wirft mid) l^erab. 3c^ benfe nad)

unb finbe mic^, toit id) juDor war, allein, mit allen ©d^mer--
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Jen ber ©terblic^feit, unb meineö ^erjenö 5(ft?l, bfe txci^:

einige 2Belt, ifi f)tn; bie 9tatur t?erfd)lie^t bie 5irme, unb icf)

ftel^e, mc ein grembling, t)or il^r, unb t>erfieF)e fie nid^t

2Irf)! xväf id) nie in eure ©d^ulen ^CQan^cn. 2)ie ÖBiffen?

fc^aft, ber i(f| in ben Bd)ad)t hinunter folgte, t>on ber id},

jugenblic^ tbxid}t, bie SBefIdtigung meiner reinen Jreube err

wartete, bie l^t mir aCieö t>erborben,

3cf) Sin hei cnd) fo rec^t t>ernünftig geworben, f)aht grünb:

lid^ mic^ unterfc^eiben gelernt t)on bem, waö mid) umgibt,

bin nun vjereinjelt in ber fd)önen 2Belt, bin fo ausgeworfen

auö bem ©arten ber 9catur, wo ic^ tt)ud)ö unb blül)te, unb

tjertrocfne an ber Wittagäfonne,

D ein ©Ott ifi: ber ^Wenfd), wenn er trdumt, ein 93ettler,

wenn er nad^benft, unb wenn bie S5egeifterung ]f)in ift, f^el^t

er ba, wie ein mißratener @ol^n,* ben ber 35ater au^ bem

^aufe ftief , unb betradf^tet bie armlid^en Pfennige, bie i^m

baö TOitleib auf ben 2B^g gab.

^t)pcrion an 25efiarmin

3df) banfe bir, baß ^n mid) bitteft, bir t)on mir ju cx^äi):

len, baß bu bie t)origen ^citm mir inö ©ebäd[;tniö bringp.

Daö trieb mid) aud} nad) @ried)enlanb jurüdf, baß id^ ben

©fielen meiner Jugenb na^er leben wollte.

2ßie ber 5lrbeiter in ben erquidfenben ^d)la\, ftntt oft

mein angefod[)teneö 2Befen in bie 5lrme ber unfd)ulbigen

SSergangenl^eit.

OluI)e ber Äinbl)eit! ^immlifd)e Olu^e! wie oft flel)Md[)

ftille t)or bir in liebenber 95etrad)tung, unb möd)te bid) bem

fen ! 2(ber wir l)aben }a nur 93egriffe üon bem, tca^ einmal
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f(f)tecf)t gctrefen unb triebet gut gemadjt ift; t)on Äinb^eit,

Unf(f)ulb ifahtn mx feine begriffe.

J)a id) nod) ein ftilleö ^inb roax unb von bem allen, tca^

un^ umgibt, nid}t^ nMijjte, toax id} ba nicf)t mel^r, aU Je^t,

nad) all ben 5Wü^en beö »^erjenö unb all bem ©innen unb

ötingen ?

3a ! ein glüdflidh 5Befen ip ba^ Äinb, foläng eö nidjt in

bie Sl)amdleonöfarbe bet 5Wenfd)en getaucljt ij!^

€ö ip ganj, «)a^ e^ ip, unb barum if^ e^ [o fd)öm

S)er ^ö^^^Ö ^^^ ©efe^eö unb be^ (Bd)id\aU betajiet e^

ntd;t ; Im Äinb ifl ^^etl^eit allein,

3n i^tn ift ^rieben ; cö ijl noA mit fidf) felber nid)t jer:

fallen. 9fleicf)tum ift in il^m; eö fennt fein ^erj, bie Sürftig;

feit beö Sebenä nid^t. €^ iji unflerblid), benn e^ meiß t>om

^obe nid)U.

5(ber baö fönnen bie 5Wenfd)en nid)t leiben. S)aö @ötttid)e

mu^ werben, mie il^rer einer, muß cxfa^xm, baß fie aud) ha

ftnb, unb elj) eö bie O^atur auö feinem ^arabiefe treibt, fo

fd)meid)eln unb fdjleppen bie TOenfd)en e^ l^erauä, auf bas

gelb beö Jludjö, baß e^, mie fie, im @d)n)eißc beö 2lngefid)tö

fid) abarbeite.

5(ber fd)ön ift aud) bie ^dt beö €rmad^enö, wenn man
nur jur Unjeit unö nid)t wedt.

D e^ finb ^eilige itage, wo unfer ^erj jum erflenmal bie

@d)n)ingen übt, wo wir, t)oll fd)nellen feurigen 2Bad)ötume

bapel^n in ber l^errtid^en 2ßelt, wie bie Junge ^flanje, wenn

fie ber Worgenfonne flc^ auffd^ließt, unb bie fleinen 5lrme

bem unenblid)en ^immel entgegenftredEt.

3Bie e^ mid) umbertrieb an ben S3ergen unb am 9!Heere^;
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ufct! ad) mic id) oft ba faß mit flopfenbcm ^erjcn, auf bcn

J^öf)cn t)on Atina, unb bcn Rolfen iinb ^ranid}en natf)faf),

unb ben fül^nen fröl)U(i)en ©d}iffcn, tüenn fie l{)inunter

fc^tüanben am ^orijont! Dort l^inuntev! had)V id), bort wan.-

bcrf^ bu aud) einmal l^inunter, unb mir war, mie einem

@d)macf)tenben, ber in^ Eül)lenbe 93ab fid) j^ürjt unb bie

fc^dumenben Q^affer über bie ©tirne [id) fd)üttet»

©eufjenb tel;rt* id) bann nad) meinem ^aufe »ieber um.

2Benn nur bie ©cf^ülerjahre erf^ t^orüber o)ären, tad)V id) oft*

@uter 3unge! fie finb nod) lange nid)t t)orüber.

Daß ber 9Wenfd^ in feiner Sugenb baö giel fo na^e glaubt

!

€^ ift bie fd)önflf aller itdufdjungen, womit bie ^atut htt

6cl)tr)ad)l)eit unfers 2Befenö aufl)ilft.

Unb tüenn id) tft balag unter bl&n SBlumen unb am jdrt.-

lid^en Jrül)ling^lid)te mtc^ fonnte, unb I5)inauffal^ in^ l)eitre

Slau, ba^ tiit tüaxmc €rbe umfing, wenn id^ unter ben UL-

men unb üBeiben, im @d)oße bcs 35erge^ faf , nad) einem

erquidenben Oiegen, wenn bie ^wJ^ig^ nod) bebten t)on ben

25erül^rungen be^ ^immeU, unb über bem trö|>felnben 2Balbe

fid^ golbne 2Bolfen bewegten, ober wenn ber Slbenbfiern t)olI

frieblid)en ©ei^eö f)erauffam mit ben alten 3ünglingen, ben

übrigen gelben be^ ^immetö, unb id) fo fal^, wie baö 2eben

in il^nen in ewiger mül)elofer Drbnung burd) ben ^t^tx fid)

fortbewegte, unb bie Olul^e ber 2Belt mid) umgab unb et:

freute, baß id) aufmertte unb laufd)te, o^nt |u wiffen, wie

mir gefd)a^ - l)afi bu mid) lieb, guter SSater im ^immel!

fragt' id) bann leife, unb fül)lte feine 5lntwort fo fidler unb

feiig am ^erjen.

D bu, ju bem id) rief, aU warft bu über ben ©ternen, ben
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id) 6cf)öpfet beö ^fmmeU nannte unb ber €rbe, freunblict)

3bol meiner Äinb^eit, bu wirft xxid)t jürnen, ba^ irf) beinet

tjerga^! — 2Barum ifl bie 2Belt nicf)t bürftig genug, um

au^er ii)x nod) (Jinen ju fud)en?*)

D tt>enn fie eine^ SÖaterö Zod)ttt ifl, bie \)cxxl\d)t ^atnx,

ifi: baö ^erj ber ^ocfjter nicf)t fein ^erj ? 3^r 3nnerfieö, iftö

nicf)t €r? 2(ber l^ab' id)ö benn? Eenn' icf) e^ benn?

€ö i|t, aU fal^* id)^, aber bann erfd)recl* ic^ tüieber, aU

ttjdr' eö meine eigne ©eflatt, waö id) gefe^n, eö ip, aU fü{)lt'

id) il^n, ben ©eift ber üBelt, aber id) ernjad}e unb meine, id)

^abe meine eignen Jinger gel^alten.

»^ypcn'on an 95e(larmm

2ßeift bu, wie ^(ato unb fein <Btclia fid) Hebten?

@o liebt' id|, fo war id) geliebt* D id) war ein glüdlid^er

Änabe

!

(i^ ifi erfreulid), wenn ®leid)e^ fld) ju ©leid^em gefeilt,

aber eö ifl göttlid), wenn ein großer 9Jfenfd) bie Heineren ju

fid) aufjiel[)t»

Siu freunblid) 2Dort auö eine^ tapfern ^D^anneö ^erjen,

ein ^äd}dn, worin bie t)erje^renbe ^errlid)Eeit be^ ©eifte^

flc^ t>erbirgt, ip wenig unb t)iel, voie ein jauberifd) ^ofungör

wort, ba^ >tob unb 2eben in feiner einfaltigen ©ilbe tjerbirgt,

ifl wie ein geif^ig QGBaffer, ba^ au^ ber ^iefe ber 95erge quillt,

unb bie gel)eime Äraft ber (Jrbe unö mitteilt in feinem trij

pallenen tropfen. *

*) (5§ tfl wo^t m(i)t nötig, ju erinnern, bag berlei Sugerungen

aU blogc ^l)änomene beS menfd^ltd^en ©emütö ))on öled^tS we:

Qtn niemanb ffanbalifieren follten.



2Bic \)a^' \d) bagegen alle bie 95arbaten, bie fid) einbilbcn,

fif feien oieife, ttjeil fie fein ^erj me^r l)aben, alle bie ro^en

Unl^olbe, bie taufenbfdltig bie Jugenbticf^e ©d^önl^elt töten

unb jerpören, mit il)rerfleinen untJetnünftigenWannäjuAt!

©uter ©Ott! J)a toxü bie €ule bie jungen 5lbter auö bem

O^efle jagen, njill il^nen ben 3Beg jut ©onne weifen!

SSerjei^ mir, @eift meinet 5lbamaö ! ba^ id) biefer gebenfe

t)or bit. J)aö ifl ber ©ewinn, ben unä ^rfa^tung gibt, baß

mir nirf)tö itrefflic^eö unö benten, ol^ne fein ungeflalteß ©e--

genteiL

D baß nur bu mir ewig gegenwärtig warep, mit allem,

maö bir i^erwanbt iji, trauernber Halbgott, ben id) meine!

3Ben bu umgibfl, mit beiner Olul^e unb ©tdr!e, Olinger unb

Ääm^fer, wem bu begegneft mit» beiner 2iebe unb üBeiöl^eit,

ber fliel>e, ober werbe, wie bu ! Uneble^ unb ®(f|wadf)e^ be:

fiel)t nic^t neben bir^

2Bie oft warft bu mir nal)e, ba bu Wngft mir ferne warft,

tjerHdrtefi mid) mit beinem 2id)te, unb wärmtep mirf), baß

mein erftarrteö »^erj fid) wieber bewegte, wie ber üerl^drtete

Üuell, wenn ber ©tral)l be^ ^immeU il^n berührt! gu ben

©ternen l^dtt' id) bann fliel)n mögen mit meiner ©eligfeit,

bamit fle mir nid)t entwürbigt würbe t)on bem, voa^ mid)

umgab»

3d) war aufgewad)fen, wie eine (Rebe ol)ne @tab, unb bie

wilben Olanfen breiteten ri(f)tungäloä über bem 95oben fid)

au^. Du weißt ja, wie fo mand)e eble ^raft bei un^ ju

©runbe gel)t, weil fle nid)t genügt wirb» "^d) fd)weifte ^erum,

wie ein 3rrlid)t, griff alleö an, würbe t)on allem ergriffen,

aber and) nur für ben 9Äoment, unb bie unbet)ilflid)en Ärdfte

16



matteten tJetgebenl fti) ab, 3d) fü|)tte, ba^ mirö überall

fel^Ite, unb formte bod) mein giel nxd)t ftnben. ^o fanb er mic^.

€r l^att^ an feinem ©toffe, ber fogenannten fultiüierten

305elt, lan^e ö^nug ®ebulb unb Äunf^ ^^^ht, aber fein »Stoff

war @tein unb ^olj genjefen unb geblieben, nal^m «30)^1 jur

9Jot bie eble ^Kenfc^enform t)on au^en an, aber um bie^ njarö

meinem 5lbamaö nidjt ju tun; er wollte Wenfc^en, unb, um
biefe ju fcl)affen, l^att* er feine ^unj^ ju arm gefunben, ©ie

waren einmal ba gewefen, bie er \ud)tt, bie ju fcl)affen feine

^unfl ju arm war, ba^ erEannt' er beutlicf), 2Bo fie ba c^t-^

wefen, wüßt* er and). J)a wollt* er ^'m unb unter bem @d)utt

nac^ il^rem ©eniuö fragen, mit biefem ftcf) bieeinfamen^tage

ju Derfürjen, (5r lam nad) ®ried)enlanb, @o fanb \d) il^n.

9Jod) fei)* icl) il^n üor mic^ treten in löcf)elnber SSetrarf):

tung, nod) \)öx^ id) feinen ©ruß unb feine fragen,

2Bie t)or einer ^Panje, wenn il^r triebe ben ftrebenben

©etft befdnftigt, unb bie einfältige ©enügfamfeit wieberfel^rt

in bie ©eele — fo j^anb er t)or mir.

Unb \d), war id) nid)t ber 9^acf)l^all feiner füllen 95egeij^e;

rung? wieber^olten fic^ nid)t bie 9Kelobien feinet iZBefen^?

2Baö \d) fal^, warb id), unb eö war ®öttlirf)eö, tva^ id) fal).

SBie unüermögenb ift t>od) ber gutwilligfle Jleiß ber 9!Äen:

fd)en gegen bie 5(llmacf)t ber ungeteilten 93egei)ierung,

Sie weilt nid)t auf ber jDberfIad)e, faßt nid)t ba unb bort

unö an, hxa\xd)t feiner geit unb feinet OTittel^; ®ebot unb

5wang unb öberrebung braud)t fie nic^t; in allen Reiten,

auf allen liefen unb ^'6\)cn ergreift fle im 5lugenblidf unä,

unb wanbelt, el)e fie ba ifi für un^, el)e wir fragen, xr^ie unö

gefd^ie^et, burd) unb burd) in ilj)re ®d;önl^eit, Selig feit unß um.
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9Bol)l bem, roem auf biefem SBege ein ebler @etfl in frül)er

3uqenb begegnete!

D eö finb golbne uni^ex^c^Udjt ZaQC, t)oü t)on ben Jf^u:

ben ber 2icbe unb fü^er 33efd)äfti9ung

!

a3alb fül)rte mein 5Ibamaö in bie ^eroenmelt be^ ^Intavd),

Salb in baö gauberlanb ber griecf^ifd^en ©ötter mid) ein, balb

otbnet' imb beru{)i9f er mit 3aF)l unb OTaß ba^ JugenbticF)e

^treiben, balb fiieg er auf bie 95er9e mit mir; beä ZaQ^, um
bie 33lumen ber ^eibe unb be^ 2Balbeö unb bie n^ilben 9}loofe

beä Seifen, beö Ocac^tö, um über un^ bie I)eitigen ©terne ju

fd)auen, unb nac^ menfd;tid)er 9[Beife ju t)evftel)en,

€6 ifl ein föfllid; 3GBol)l9efül^l in unß, ttjenn fo baö 3nnere

an feinem Stoffe fid) ftarft, fic^ unterfd)eibet unb getreuer

anfnüpft, unb unfer ®eifl allmat^lid) n3affenfal)ig n)irb.

5lber breifad) fül)lt' id) i^n, unb mid;, wenn lüir, wie OTa:

nen au^ vergangener ^dt, mit ©totj unb Jreube, mit ^ür-

nen unb trauern an ben 5ltl)06 l)inauf unb üon ba F)inüber

fd)ifften in ben ^elleäpont unb bann ^inab an bie Ufer t)on

9fil)obuä unb bie ^ergfdjlünbe üon ^anarum, burd) bie fiiUcn

3nfeln alle, wenn ba bie @el)nfud)t über bie lüften \)'mdn

unö trieb, inö büflre ^erj beö alten ^elo^onne^, an bie ein:

famen ©eftabe be^ €urotaö; ad)l bie auägefiorbenen itale

öon &\^ unb ^icemca unb 0lt)xpt>ia — wenn wir ba, an eine

>lempelfaule beö Dergefnen ^upiter^ ö^l^i^nt, umfangen t)on

Lorbeer, iKofen unb ^i^iti^^Ö^^n, inö wilbe ^lupett fal^n,

unb baä 2eben beö Jrü^lingö unb bie ewig jugenblidje ®onne

unö mal^nte, ba^ aud) ber 9}^enfd) einfl ba war, unb nun

bal^in ift, baf beö 5[Jlenfd)en ^cxxiidjc Statut Je$t taum nod)

ba ip, wie baö 93rud)fiüd eineö "itempeU, ober im ©ebödjt;
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nf^; voit ein ZoUxxhil^: — ba fa^ id) trautig f|>ielcnb neben

i^m, unb pflndtt bas SDloo^ üon eine^ ^albgottö ^iebeftal,

grub eine marmorne ^elbenfd)ulter au$ bem ^djntt unb

fcf)nitt ben Dornbufcf) unb baö ^eibefraut t)on ben i)aih bes

grabenen 2lrd)itratjen, inbe^ mein 5(bamaä bie ^anbfdjaft

Itidjmtc, n)ie fie freunbtid^ tröftenb ben öluin umgab: ben

2BeijenF)ügel, bie Dlit^en, bie giegenf)erbe, bie am Reifen beö

®ebirgeö F)ing; ben Utmenwatb, ber uon ben ©ipfeln in baö

Stal fic^ flürjte ; unb bie l^ajerte [piette ju unfern Jüfen, unb

bie 5fi^g«n umfummten unö in ber ©tille bcä 9}littagö —
I^icber 33eHarmin! id) F)ätte ^ufi, fo i^ünEtlic^ bir, mieO^efior,

ju erjdl)len; id) jiel^e burd) bie 3ßergangen{)eit, mt ein 3IF)rem

fefer über bie Btoppdädctf vocnn ber ^err beö 2anbö geern;

tet l)at; ba lief^ man jeben ©tro^^alm auf. Unb mie icf) neben

il)m fianb auf ben ^ö^en öon X)eIoö, wie baö ein Za^ war

ber mir graute, ba id) mit iF)m an ber ©ranitwanb beö (5t)n:

tl^uö bie alten ^armortre^j^cn F^inaufftieg. ^ier wol^nte ber

©onnengott einfl, unter ben F)immlifd)en S^eflen, wo il^n, wie

golbneä ®ewölf, ba6 Derfammelte @r!ed)entanb umgldnjte.

3n %lutcn ber greube unb 95egeiflerung warfen l^ier, toit

^d)i{l in ben Btt)X, bie gried^ifcf^en ^^nglinge fld), unb gingen

unüberwinblid), mt ber ^atbgott, F)ert>er. 3n ben Rainen,

in ben Zcmpdn erwa(f)ten unb tönten ineinanber il^re ©eelen,

unb treu bewal^rte jeber bie entjüdenben 2lfforbe*

5Iber t^oa^ fpred)' id) bat)on? 5Clö \)äittn wir noc^ eine

2{^nung Jener >tage ! ^d) eö fann Ja nirf;t einmal ein fdjöner

^raum gebeil^en unter bem %lud)t, ber über unö laftet. 2Bie

ein F)eutenber O^orbwinb fd^rt bie ©egenwart über bie 95lüten

unferö ©eipc^ unb terfengt fie im (5nljlcl()en. Unb boc^ war
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eö ein gotbnet TaQ, Ux auf bem <5j;)ntl)Uö mid) umfing ! So

bammerte nod), ba mx fd^on oben tr»aren, 3^?t fam er F)et:

auf in feiner emigen Sugenb, ber alte Sonnengott, jufrieben

unb mül)eloä/ n)ie immer, flog ber unflerblirfje >titan mit

feinen taufenb eignen Jteuben ^erauf, unb läd)dV \)exah auf

fein tjeröbet 2anb ; auf feine ^em^el, feine ©äuten, bie baö

©rf)idfal \>ox il)n l5)ingen)orfen l^attt, wie bie bürren Ö^ofenr

Blatter, bie im SSorübergel^en ein ^inb gebantenloö t)om

@traud)e ri^ unb auf bie €rbe fdeie.

„@ei, wie biefer!" rief mir SIbamaö ju, ergriff mid^ bei

ber ^anb unb l)ielt fie bem @ott entgegen, unb mir mar, aU
trügen un^ bie Worgenminbe mit firf) fort, unb bräd)ten unö

inö Geleite beö l^eiligen 2Befenä, baö nun l)inauffl-ieg auf ben

®i^fel be^ ^immelä, freunblic^ unb gro^, unb wunberbar

mit feiner Äraft unb feinem @eifl bie 2Belt unb unö erfüllte.

^od) trauert unb fro^lodt mein ^nnerfte^ über jebe^ 2Bort,

baö mir bamalä 5lbamaö fagte, unb id) begreife meine 95e--

bürftigfeit nidjt, ix>enn oft mir wirb, toit bamal^ il^m fein

mupte* üBa^ ip SSerlufl, wenn fo ber 5Ulenfd) in feiner eignen

2Belt fld) finbet? 3n un^ iji alleö* 2Baö fümmert^ bann ben

^Kenfd^en, wenn ein ^aar t>on feinem Raupte fallt? QSJaö

ringt er fo nad) Äned)tfcl)aft, ba er ein @ott fein fönnte!

„Du wirft einfam fein, mein Liebling!" fagte mir bamaU

5lbama^ aud^, „bu wirft fein wk ber ^ranidf), ben feine 35rü:

ber jurüdflie^en in rauher "^af^xitit, inbe^ fie ben Jrü^ting

^nd}tn im fernen ^anbe,"

Unb baö iftö, lieber ! S)a^ tnadjt unö arm bei allem Oleid);

tum, ba^ wir nid^t allein fein fönnen, baf bie Siebe in un^,

fo lange mit Ithtn, nid)t etfttrbt* ®ib mir meiiien Slbomal
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mieber, unb !omm mit aütn, bie mir anöef)ören, baf bie

alte [cf)öne 2Bett ftdf) unter unö crneurc, baß mir unö \>txc

fammeln unb t>ercinen in ben 5(rmen unferer ®ott{)eit, ber

^fatur, unb f{ef)e! fo weiß id) nidjt^ t)on D^otburft

5(Ber [a^e nur niemanb, baß unö baö ©d^ijfal trenne!

2Bir ftnb^, mir! mir l^aben unfre ^up baran, unä in bie ^ad)t

beö Unbetannten, in bie falte ^^embe irgenb einer anbern

2Beft ju ftürjen, unb, mar* eä mögüdb, mir tJerließen ber

©onne ©ebiet unb ftürmten über be^ Jrrflernö ©renjen l^in:

au^. Qld) ! für beä TOenfd^en milbe 95rufi ifl feine ^eimat

mo^Iid); unb mc ber ©onne ©tralj)! bie ^flanjen ber ^rbe,

bie er entfaltete, mieber ijerfengt, fo tötet ber 5!Kenfcf) bie fü:

ßen S5lumen, bie an feiner 33ruft gebiel^en, bie S^euben ber

23ermanbtf({)aft unb ber 2iebe*

^ö ift, aU jürnf id) meinem 5lbamaö, baß er mid) tjerließ,

aber ic^ jürn^ il)m md)t. O er moHte |a mieber fommen»

3n ber ^iefe t?on 5{fien foll ein §Bolf i?on feltner Strefflid):

feit Derborgen fein; ba^in trieb i^n feine ^offnun^ meiter.

95iö 5fcioö begleitet' id) i^n, (^^ maren bittre Za^t. 3db

^abe ben @cf)merj ertragen gelernt, aber für foldt) ein ©d)ei:

ben l^ab* id) feine Äraft in mir^

9Kit jebem 5lugenblidEe, ber unö ber legten ©tunbe ndl)er

brad)te, murb' eö ficf)tbarer, mie biefer OTenfd) üermebt mar

in mein 2Befen* 2Öie ein ©terbenber ben fiiel^enben 2ltem,

^ielt il)n meine ©eele.

5lm ®rabe ^omerä hxadjtm mir nod^ einige ^age ju, unb

9cioö mürbe mir bie l^eiligj^e unter ben unfein,

€nblicf) riffen mir unö lo^. ^Wein .^erj l^atte fid^ mübe ge:

rungen. 3^^ ^^^ ruhiger im legten ^lugenblide* 5luf ben



jlnieen lag id} t>or !f)m, umfd^lof i\)n jum Ifjtenmal mit

bicfen Firmen. „®ib mir einen (Begen, mein iBater!" rief id)

Icife in iF)m {)inauf, unb er lädjcltt groß, unb feine ©tirne

breitete \>ox ben ©ternen beö 9Korgenö ficf) au^, unb fein

Sluge burc^brang bie (Räume be6 ^immelö. — „QSewal^rt

i^n mir/' rief er, ,,i{)r ©eifter befferer ^eit! unb jieF)t ju

eurer Unfterblid^feit i^n auf, unb all il^r freunblicf)en Gräfte

be^ ^immelö unb ber €rbe, feib mit i^m!"

„€ö ip ein @ott in ung," fejf er xu^i^tx F)in|u, „ber lenft,

mc 2Bafferbd(i)e, baö ©djicffal, unb alle Singe finb fein ^le:

ment. Der fei t)or allem mit birl"

©0 fd)ieben mir* ?eb mo^t, mein 95ettarmin!

»^pperion an SBellarmin
«

2Bol^in fonnt' id) m\x entfliegen, i)&tV id) x\id)t bie lieben

ZaQc meiner Jugenb?

3Bie ein ®eifl:, ber feine 9flul)e am 5lcf)eron finbet, felbr* id)

jurüd in bie t)erlaffnen ©egenben meinet Xebenö* 5l(leö altert

unb verjüngt ]id) mieber, 2Barum finb mir aufgenommen

t)om f(f)önen ^rei^lauf ber OJatur? Dber gilt er and) für un6?

3d) mollt^ e^ glauben, menn eineö nirf^t in uri^ mare, ba^

ungel)eure ©treben, aCle^ ju fein, baö, mie ber ^itan be^

Stna, l^erauf jürnt auö ben 'itiefen unfern 2Befenö.

Unb t>od), mer rnoHf e^ nid^t lieber in ftd) füf)len, wie ein

ftebenb öl, aU fld) gefteljyn, er fei für bie ©eißel unb fürs

3o(f) geboren? (Sin tobenb ©djlac^trof ober eine 5Rdl^re, bie

baö jDl^r 15)angt, maä i^ ebler?

lieber! e^ mar eine ^it, ba and) meine 95ruft an großen

Jpoffnungen fid) fonnte, ba and) mir bie Jreube ber Unfterb:
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IxdjUit in allen ^ulfen fcf)lug, ha id) voanhdV unter I)err5

lirf)en ^nttcürfen, n^ie in «jeiter 2Balbcrnacf)t, ha id) glndi

lid), tüic bte Jifd^e beö Ojeanö, in meiner uferlofen gufunft

ifüeiter, cmQ weiter brang«

üBie mutig, feiige 9(atur! entfprang ber Jüngling beiner

3Biege! mc freut* er fid) in feiner untJerfud^ten (Küflung!

©ein Sogen mar gef^annt unb feine Pfeile raufd)ten im Äös

d)n, unb bie Unflerblid^en, bie l)ol;en ®eifter beö 5IItertum^

führten i^n an, unb fein 2(bama^ war mitten unter iljnen.

2Bo id) ging unb panb, geleiteten mid) bie ^cxxiid)tn ®e:

ftaTten; wie Jl^ntmen, r?erloren ficf) in meinem @inne bie

jtaten aller Reiten ineinanber, unb wie in ein frof)locfenb

^tmtttx bie Oliefenbilber, bie SBolfen beö ^immel^ fic^ vjer;

einen, fo t^ereinten ficf), fo würben ein unenblicf^er ©ieg in

mir bie l^unbertfaltigen Siege ber Dlpmpiaben.

3Ber l^alt baö auö, wen reißt bie fd)redEenbe ^errlirf)feit

beö 5lttertumö md)t um, wie ein Drfan bie jungen 2Balber

umreißt, wenn fie il^n ergreift, mc mid), un)5 wenn, mc mir,

baö (Clement i^m fe^lt, worin er fid) ein ftdrfenb ©elbfige;

fül^l erbeuten fönnte?

D mir, mir beugte bie ©röße ber bitten, wie ein ©türm,

baä ^aupt, mir raffte fte bie Stute "com ®efid)te, unb oft:

malö lag id), wo fein 5luge mid) bemerfte, unter taufenb

jtrdnen ba, wie eine gef^ürjte ^anne, bie am ^ad)C liegt unb

il^re weife ^rone in bie Jlut verbirgt. 3Bie gerne l^attMd) einen

3Iugenblicf an^ eine^ großen 5!Jianneä SebenmitSlut erfauft!

5(ber xoa^ \)aif mir baä? ^ö wollte ja mid) niemanb.

D eö ifl jammerlid), fo fid) t)ernidbtet ju fel)n; unb wem
bieö un\)erftdnblid) ift, ber frage nic^t hanad), unb banfe ber
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^atnx, bie il^n jur ^tcube, wk bie ^djmcttnlirxQt, fd)uf, unb

gef)' unb fpred)' in feinem 2eben nimmetmebr üon ©c^merj

unb Unglücf.

^dj liebte meine ^eroen, tüte eine Jlie^e baö Sid)t; irf)

fud}te i^re 0ef(5F)rIicf)e 9^äl)e unb Pol) unb fud)te fie^miebet.

3Bie ein blutenbet ^ix^d) in ben @trom jtürjt id^ oft mit:

ten l^inein in ben 2Birbcl ber Jteube, bie brennenbe 93ruP: ju

fül)len unb bie tobenben i)ctxl\d)cn ^träume t>on öiuf)m unb

@röf e ttje^ ju baben, aber lüaä l)alf baä?

Unb wenn micf) oft um 5[Jlitternacf)t baö l^eif e ^erj in ben

©arten l^inunter trieb unter bie tauigen 95dume, unb ber

QOßiefengefang beö Ciuell^, unb bie liebliche l^uft unb baö

OTonblid^t meinen @inn befdnfttgte, unb fo frei unb frieblid)

über mir bie fitbernen ©emölfe [idj regten, unb auö ber Jerne

mir bie t)cr^attenbe ©timme ber 5WeereöfIut tönte, njie freunb=

lief) f|)ielten ba mit meinem ^cvitn all bie großen <pl)antome

feiner Siebe!

„Sebt tt?o{)t, i^r ^immlifcljen!" f^rac^ id) oft im @ei|ie,

wenn über mir bie 9}?eIobie be^ TOorgenlicl)t^ mit leifem

Saute begann, „il^r l)errlic^en ^toten kht u)ol)l! id) mod)V

cud) folgen, mod)tt t)on mir f(J)ütteln, maö mein ^a^x^uxic

bert mir gab, unb aufbred}en inö freiere ©rf)attenreid)!"

2lber id) fd)macf)te an ber Äette, unb l^afd^e mit bitterer

Jreube bie lümmerlid)e ©cf)ale, bie meinem Surfte gereicljt

wirb*

Sp\)pmon an 95e((armin

TOeine 3nfel mar mir ju enge geworben, feit 5lbamaä fori

war. Jd) l)atte Ja^re fcf)on in 2:ina Sangeweile, ^d) wollt'

in bie 2Bett.
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„®c^ tjoterf^ nad} ©mprna/' fagte mein ^attt, „Urne ba

bie ^ünf!e ber @ee unb be^ ^xic^^, lerne bie ©prac^e öebil;

betet 23clfer unb if)re SSerfaffungen unb Weinungen unb

©itten unb ®ebrducf)e, prüfe alle^ unb waf)le ba^ 93efte! —
J)ann fann eö meinettüegen weiter gel^n/'

,,2ern' aud) ein menig ©ebulb!" fe$te bie 9Kutter IS)inju,

unb irf) nal^mö mit Dan! an,

€ö ifi entjücfenb, ben erften ©d^ritt auö ber @rf)ranfe ber

3u3enb ju tun, eö ifl, alö häd)V id) meinet Oeburt^tag^/

tt)enn id) meiner ^breife t)on 2ina gebenfe, So war eine neue

©onne über mir, unb 2anb unb @ee unb 2uft geno^ id) wie

jum erflenmale»

Die lebenbige Xäti^hit, womit id) nun in ©mtjrna meine

aSilbung beforgte, unb ber eilenbe ^ortfdf^ritt befdnftigten mein

^erj nid)t wenig, ^nd) mand)C^ feiigen Jeierabenb^ erinnere

id) mid) auö biefer ^ciU 2ßie oft ging idf) unter ben immer

grünen $8dumen am ©ejiabe beö 5(Jtele^, an ber ©eburtö-

ftdtte meinet ^omer, unb fammelt* 0|jferblumen unb warf

fie in ben ^eiligen ©trom! gur naiven ©rotte trat id) bann

in meinen frieblidf)en Traumen, ba l^dtte ber 5(lte, fagen fie,

feine 3Iiabe gefungen, 3(f) fanb il^n, "^c^^cx iaxxt in mir üer:

pummte \>cv feiner ©egenwart, 3^^ f^^^wg fein göttltd) @e:

hid)t mir auf, unb e^ war, aU \)ätV id) eö nie gekannt, fo

ganj*anberö wurb' eö |e$t lebenbig in mir,

5(ud) benf id) gerne meiner 2Banberung burc^ bie ©egen:

ben tjon ©mtjrna, S^ ift ein l^errlid) 2anb, unb id) l^abe tau:

fenbmal mir Jtügel gewünfd}t, um beö Jal^re^ einmal nad)

^leinaflen ju fliegen.



5luö bcr (Ihm »on 6arbeö tarn id) burd) ble Jelfcniränbc

beö ilmoluö l)crauf.

3d) ^tt^ am ^u^t beö SBcrgeö übernadjtet in einer freunb;

lidien ^ütte, unter ^Jlprten, unter ben Düften be^ 2aban:

(Iraucfjö, xvo in ber gotbnen 5lut beä fpaftoluö bie ©c^mäne

mir jur @eite ^pidUn, wo ein alter Tempel ber Sijbele auö

ben Ulmen I)ert)or, raie em fcf)ücf)terner ®etp^ in^ l^elle Wonb:

lid)t blidEte. %ür\\ Uchlidjc ©äulen'trauerten über bem 'Sd)utt,

unb ein föniglirf) portal lag niebergeflürjt ju il)ren Jü^en.

J)urd[) taufenb blül^enbe @ebüfd)e mud)^ mein ^fab nun

aufiüdrtö, 93om fc^roffen 5lbl^ang neigten ti[|)elnbe Saume

fid) unb übergoffen mit i^ren jarten Jlodten mein ^anpt

Jd) war beö ^O^orgenö ausgegangen. Um ^itta^ mar id) auf

ber ^öl^e beö ©ebirgä. 3d) panb, faF) fro{)lid) t>or mid) l^in,

genof ber reineren 2üfte beö ^irftmels. (5^ tuaren feltge

©tunben»

2Bie ein 5!Keer lag hM ^^nb, voo'oon id) herauf fam, üor

mir ba, jugenblic^, t)oll lebenbiger Jreube; eö war ein l^imm:

lifd) unenblid) ^^^vbenfpiel, womit ber J^ül^ting mein ^erj

begrüßte, unb wie bie @onne beä ^immeU fid) wieberfanb

im taufenbfad)en 2Bed)fel beö 2ic^t^, baS i^r bie €rbe jurüdE:

gab, fo erfannte mein ®eift fid) in ber JüUe beß ^ebenö, bie

il)n umfing, t)on allen @eiten il)n überfiel.

3ur !2infen ftürjt* unb jauc^jte, wie ein ö^iefe, ber ©trom

in bie 2Bdlber l>inab, Dom 50larmorfelfen, ber über mir 1[)ing,

wo ber 2lbler f|>ielte mit feinen S^^ngen, wo bie ©d)neegi|jfel

^inauf in ben blauen ®tl)er gldnjten; rec^tä wöljten 3Better--

wolfen ftc^ ber über ben 2Ödlbern be^ ©i^^luö; id) fül)lte

nic^t ben ©türm, ber fte trug, id) fül^lte nur ein 2üftd)en in
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ben 2ocfcn; aber i^ren Donner ^ort' id), mie man bie ©timme

ber gwfwnft i)Oxt, unb i\)vc flammen faf) idj, wk ba^ ferne

i^id)t ber geal^neten ®ottf)eit 3c^ wanbte mtcf) fübnjdrtö unb

ging weiter» J)a lag eö offen t>or mir, baä ganje parabiefifc^e

2anb, baö ber Äarjfter burd^firömt, burrf^ fo manchen rcijcn:

ben Umweg, aU fönnf er nid}t lange genug Derweilen in

all bem SKeic^tum unb ber 2ieblicl)!eit, bie i^n umgibt 2Bie

bte ge^^ire, irrte mein ®eifl \Jon ©d^önl^eit ju @(i)önl^eit

feiig uml^er, t>om fremben frieblicf)en J)örfdf)en, baö tief um
ten am 93erge lag, big ^inein, wo bie ®ebirg!ette be^ OTef-

fogiö bammert»

3d) fam nac^ ©mprna jurüd, xtyk ein ^runfener t>om

0ajima^L 5Wein ^erj war beö 3Bo{)lgefdlligen ju \>oü, um
md)t uon feinem öberfluffe ber ©terblid^feit ju leil^en» 3d)

^atte ju glüdfltd) in mi(f) bie @c^önl)eit ber Statur erbeutet,

um md)t bie i^ücfen beö 5!J{enfcl)enlebenö bamit auäjufüllen.

5[)?ein bürftig ©mrjrna fleibete fid^ in bie %athcn meiner

93egeifterung unb ftanb wie eine ®raut ha* J)ie gefettigen

@täbter jogcn mid) an. ®er 2Diberfinn in il^ren ©itten t>er-'

gnügte micf^, wie eine ^inber|)offe, unb weil id) t)on OJatur

l^inauö war über all bie eingeführten formen unb 93rdud^e,

fpielt' id) mit atten, unb legte fie an unb jog fte au^, wie

5aftnacl)tg!leiber.

2Ba^ aber eigentlich) mir bie fd)male Äofl beö gewöl)nlid)en

Umgang^ würzte, ba^ waren bte guten ®eficf)ter unb ®e:

flalten, bie r\od) \)it unb ba bie mitleibige O^atur, wie ©terne,

in unfere iöerfinfterung fenbet.

2Bie f)att* id) meine l^erjlidf^e %xmht baran! wie gläubig

beutet' id) biefe freuriblicfjen^ierogltjpl^en! 5lber e^ ging mir
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fafl bamtt, tüle d)cmaU mit ben ®irfcn Im Srüljlinge, 3cf)

l)atU t)on bem <Safte bicfer 93dume gcl^ört unb badete 2Bun;

ber, rraö ein Eöftlic^ ©etranf bie lieblidjen ©tdmme geben

müßten, 5(ber eö mar nid)t Äraft unb @eifi genug barinnen»

5(cf)! unb »ie l)eil(oö war baö übrige adeö, »ad irf) l^örf

unb fa^,

€d tüar mir ^k unb ba, atö ^dtte fldf) bie TOenfd)ennatur

in bie TOannigfaltigfeiten bed >tierreid^ö aufgelöp, wenn id)

uml^erging unter biefen ©ebilbetem 2ßie überall, fo waren

and) \)kx bie Wdnner befonberd ijerwal^rloft unb Derwefi.

©emiffe >tier^ l^eulen, wenn fie 9Rufif an^örem 5Weine

kffer gezogenen 2eute l^ingegen ladeten, wenn t)on ©eifte^--

fd)önl)eit bie O^ebe war unb t>on Sugenb bed ^erjenä« ©ic

2Bölfe gelten ta'oon, wenn einer Jener fcf)ldgt« ©al)n jene

9Kenfcf)en einen Junfen SSernunft, fo feierten fle/wie Siebe,

ben OlüdEen^

®pxad) id) einmal and) t)om alten ©riedf)enlanb ein war:

me^ 2Bort, fo galanten fte, unb meinten, man l^dtte bod) and)

ju leben in ber ledigen ^dt; unb eö wdre ber gute ©efd)macf

noc^ immer nic^t t^erloren gegangen, fiel ein anberer bebeu:

tenb ein»

Dieö jeigte fid) bann auc^» Ser eine wi^elte, xük ein

35ootäEned)t, ber anbere blied bie Söaden auf unb |)rebigte

(gentenjen,

€ö gebdrbet* and) wol)l einer fld) aufgefldrt, machte bem

^immel ein @d)nip^d)en unb rief: um hk SSögel auf bem

'^ad)c ^aV er nie fid) befümmert, bie SSögel in ber ^anb,

bie feien i^m lieber! Dod) wenn man i^m tJomXobe f|)rad;,

fo legt er jiradö bie ^dnbe jufammen, unb fam fo nad)

28



unb rxad) im ©efpröc^e barauf, toit ci gefd^rlidf) fei, ba^

unfere ^rieper nid)t^ tnd)x galten*

Die einzigen, beten ^u»eilen xd) mid) bebiente, maten bie

^rja^ler, bie lebenbigen O^amenregiper t)on fremben ©tabten

unb 2änbern, bie rebenben 93ilberfaf^en, wo man Potentaten

auf Oloffen unb Äiri)türme unb Ttäxttc fe^en fann.

3cf) toax eö enblid) mübe, midf) weg ju werfen, Xrauben

ju fu(f)en in ber 2Büfie unb 25{umen über bem ^i^felb,

3cf) lebte nun entfdf)iebner allein, unb ber fanfte @eifl

meiner 3ugenb war fafl ganj au^ meiner ©eele üerfd^wunr

ben, ®ie Unl^eilbarEeit be^ '^dfyxi^nn'btxt^ war mir auö fo

manrf^em, toa^ id) erjd^le unb nid)t erjd|)le, firf)tbar gewor^

ben, unb ber \d)onc Zxo^, in einer ©eele meine 2Sßelt ju fin:

bcn, mein ®t\d)Ud)t in einem freunbticf)en 35ilbe ju umar--

men, auc^ ber gebracF) mir^

lieber! waö wdre baö £eben o^ne Hoffnung? €in Junte,

ber auä ber -Sohle f^ringt unb t)erlifd)t, unb wie man bei

trüber ^a^xc^tit einen 2Öinbjiof ^ört, ber einen Slugenblid

fauft unb bann t)erl^allt, fo war e^ mit unö?

5lurf) bie @cf)watbe fud)t ein freunblicf^er l^anb im Sßinter,

e^ Iduft ba^ OBilb um^er in ber ^i^e be^ Za^^ unb feine

5lugen fucf)en ben Ouell* 2Ber fagt bem Äinbe, böf bie 5Wut:

ter il)re 35ruft il^m nid)t »erfage? Unb fiel^e! eä fucf)t fle bocf),

(Jö lebte nid)t^, wenn eö n\d)t f)offte* 5Bein ^erj Der:

\d)lo^ jejt feine ©cf)d5e, aber nur, um fle für eine beffere

geit ju f^aren, für baö ^injtge, ^eilige, Streue, baö gewif

,

in irgenb einer ^eriobe beö J)afeinö, meiner bürjienben ©eele

begegnen foUte,

iSU^ fetig l)ing iii^ oft an l^m, wenn d, in ^tunben beö
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Kl)ncnd, leiff, wie baö TOonblid)t, um bie bcfanftlgtcStirne

mir fpifltc? €d)on tamaU launV idj V\d), fd)on bamal^

blicfteft bu, tüie ein ©eniue, auö QGBolten micf) an, bu, bie

mir einfi, im ^rieben ber ^d}bn\)t\t auö ber trüben SCBo^e

ber 2BeU Pieg! ^a fdmpfte, ba gtüF)f eö nimmer, bieä ^erj»

3Bie tn fd)n)ei9enber 2uft fid) eine I^ilie wie^t, fo re^te fid)

in feinem Elemente, in ben entjücknben >träumen t)on i\)x,

mein 3Befen.

^pperion an Sedarmin

©mprna mar mir nun verleibet» Oberhaupt war mein

^erj alImaF)licf) müber ^eitjorben» gun^eifen tonnte tool)l ber

2Bunfd) in mir auffahren, um bie 2Belt jü «janbern, ober

in ben erften beften Ärieg ju ge^n, ober meinen 5lbamaä

aufjufud)en unb in feinem Jener feinen 5Wi^mut au^ju:

brennen; aber babei blieb eö, unb mein unbebeutenb ujelteö

lieben wollte nimmer fid) erfrifd}en*

©er @ommer war nun balb ju €nbe; id) füllte fd)on bie

büfiern CHegentage unb ba^ q)feifen ber 2Binbe unb ^ofen

ber 2Betterbdd)e jum üorau^, unb bie O^atur, bie, wie ein

fd)dumenber ©^ringqueH, emporgebrungen war in allen

^flanjen unb OBäumen, jianb jeft fd)on ba t)or meinem t)er-

büfterten ®inne, fd)winbenb unb üerfc^toffen unb in fid) ö^=

feiert, wie id) fetber.

3(^ wollte nod) mit mir nel^men, waö id^ fonnte, üon all

bem flief)enben ^eben, alleä, voa^ id) brausen lieb gewonnen

l^atte, woUf id) nod) l^ineinretten in mid), benn id) wufte

wol)l, baf mid) ba^ wieberfel)renbe 3al^r nid)t wieberfinben

würbe unter biefen a3dumen unb SBergen, unb fo ö»nö unb

ritt id) Je{t mel&r, aU gewö|)nlid), berum im ganjen SSejirfe.



2Baö aber mid) befonberö I)inau6tticb, voax baö gcl)eime

23erlancien, einen 9J^enfd)en ^u fel>n, ber mir feit einiget ^eit

tjot bem ^ore unter ben aSäumen, mo id) Dorbeifam, ade

Xage begegnet voax.

2Bie ein junger ^itan, fd^ritt ber f)txxlxd)t Jrembting un-

ter bem 3n3ergengefd)lerf)te ba^er, baö mit freubiger @d[)euc

an feiner ®(f;öne ficf) weibete, feine ^öl;e maß unb feine

©tdrte, unb an bem gIüF)enben Derbrannten ölömerfopfe,

tüie an verbotener Jruc^t mit t)erf!olf)lnem S3lidEe fid) labte,

unb eö njar jebeömal ein l^errlic^er Woment, wann ba^

5(uge biefeö Wenfd^en, für beffen SSlid ber freie 3ltl^er ju

enge fcf)ien, fo mit abgelegtem ©tolje fud^t^unb ftrebte, biö

eö fic^ in meinem 2{uge füf)Ite unb wir errötenb un^ einanber

na(i)fal)n unb vorübergingen,

(5inp voax id) tief in bie QGBdlber beö 9Kimaö l^ineinge:

ritten unb fe()rt' erft ^pät abenbö jurüdf. 3cf) war abgeftie:

gen, unb fül)rte mein ^ferb einen fteilen wüften ^fab über

33aumwurjeln unb ©teine l)inunter, unb, wie id) fo burd; bie

©trauere mid) wanb, in bie ^öl^te ^inui 1er, bie nun vor mir

fid) öffnete, fielen plö§lid) ein paax Äarabornifd)e Oläuber über

mid) l^er, unb id) f)attt 9!Äül^e, für ben erften 5!JJoment bie

jwei gejücften ©dbel abjul^atten; aber fie waren fd)on von

anberer Arbeit mübe, unb fo F)alf id) bod) mir burd), 3d)

fefte mid) ru^ig wieber aufö ^fetb unb ritt ^inah*

2(m Juße beö 23erge^ tat mitten unter ben 2Balbern

unb aufgel)duften Jelfen ftd) eine deine 2Biefe vor mir auf.

^ö würbe \)c\i. J)er TOonb war eben aufgegangen über ben

finf^ern S3äumen, 3n einiger Entfernung fa^ id) (Hoffe auf

bem QScbcn auögc|ire(It unb Wdnner neben ii^nen Im ©rafe.



„5Dcr felb iF)t?" tief id).

,,Daö ift ^);perion!" rief eine ^elbenflimme freubig

uberrafdjt „Du fennft micf)/' fu{)r bie Stimme fort; „id)

begegne bir alle >tage unter ben S3aumen am "itore*"

5Wein O^o^ flog, mie ein q}feil, iF)m ju* Daö 9}lonbtid)t

frf)ien il)m l)eC[ inö ®efid)t, ^d) tannV i^n; id^ fprang ^erab,

„®uten SIbenb!" rief ber liebe (Küftige, faF) mit jartlic^

milbem 93lidfe mid) an unb brücfte mit feiner nen^igen Jaufl

bie meine, ba^ mein 3nnerpeö ben @inn bat)on em|)fanb.

jO nun xoax mein unbebeutenb 2eben am €nbe!

5llabanba, fo i)k^ ber 5^embe, fagte mir nun, baf er

mit feinem Diener t>on Oläubern n^are überfallen worben,

ba^ bie beiben, auf bie id) fiief , «jdren fortgefcl^idt n?orben

t)on il^m, ba^ er ben 2Beg auö b^m 2Batbe verloren gel)abt

unb barum mare genötigt genjefen, auf ber ©teile ju

bleiben, biö id) gekommen* 3d) l^abe einen J^eunb babei

t>erIoren, fe^t er l^injü, unb wieö fein tote^ ölof mir,

3d) gab baö meine feinem Diener, unb wir gingen ju

5uf weiter.

„(5ö gefrf)a^ un^ red)t," begann id), inbeö mir 5(rm in

2(rm jufammen auö bem 3Balbe gingen; „warum jogerten

wir auc^ fo lange unb gingen unö vorüber, biö ber Unfall

unö jufammen brarf)te!"

„'id) muß benn bod; tix fagen," erwibert' 5Ilabanba,

„baß bu ber ©d)ulbigere, ber Ädltere bift. 3rf) bin bir ^eute

nachgeritten."

;,^errlid)er!" rief id), „\xt\)t nur ju! an l^iebe foUft bu

bod) mid) nimmer übertreffen."

QCBir würben immer inniger unb freubiger jufammen.
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2Blr Eamen na^e an ber ©tabt an einem mo^tgebauten

Älj)an Dorbei, ba^ unter pldtfcf)ernben 93runnen rul^te unb

unter 5rud)tbdumen unb buftenben öBiefen.

2Bir befdjioffen, ba ju übetnarfjten, 2öir fa^en nod|

lan^e jufammen bei offnen genftern* ^o^e öeif^ige @ti(le

umfing uns« ^rb^ unb OTeer mar felig t)erpummt, tDie bie

@teme, bie über unä l^ingen, Äaum, baf ein 2ü\td)cn "oon

ber ®ee l^er un^ in^ ^immct flog unb jart mit unferm

?ic^te fpielte, ober baß t)on ferner 9Äufif bie gemaltigern

^öne ju unö brangen, inbeö bie Donnermolfe firf) miegt*

im 35ette beö 9tt{)erö, unb I)in unb wieber burrf) bie ©tiEle

fernf^er tonte, mie ein fdjtafenber öliefe, menn er jldrfer

atmet in feinen furcf)tbaren S^rdumen*

Unfre ©eeten mußten um fo ftdrter flcf) ndl^ern, meil fte

miber 2Bi(Ien xoaxtn t)erfd)loffen gemefen. 2Bir begegneten

einanber, mie jmei S5dcf)e, bie t)om ^erge rollen, unb bie

2ap t)on €rbe imb Stein unb faulem ^olj unb ba^ ganje

trdge Sl^ao^, baö fie aufl^dlt, toon flcf) fd^leubern, um ben

^^9 firf) ^ueinanber ju bai^nen, unb burrf)jubred)en bi^ hac

^in too fie nun ergreifenb unb ergriffen mit gleicf)er Äraft,

t>ereint in einen majeftdtifcf)en ©trom, bie 2Banberung in^

wcät ^eer beginnen,

€r, \>om @c^idEfal unb ber 95arbarei ber 5Menfcf)en

I^erau6, t>om eignen ^aufe unter ^emben l^in unb l^er

gejagt, tjon frül)er 3"Ö^"^ ^^ erbittert unb üermilbert, unb

bod) auc^ baö innere ^erj üoH ^ichc, t)o(I iBerlangenö, au^

ber inneren raul^en ^ülfe burcf)jubringen in ein freunblid)

(Clement; id)f, tjon allem fcf)on fo innigfi abgefd)ieben, fo

mit ganjer @eete fremb unb ehiföm unter ben Wcnfd^en,
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fo lädjnlid) begleitet t)On bcm Sd}cUfnflitnqc bet 3Belt in

mclncö ^erjcnö Ilcbflcn 'DO^clobicn; id), bie 5Intipatl)ie aller

üBllnben unb ^al)men, unb bcd) mir fclbft ju blinb unb

labm, bod^ mir fclbft fo !)erjlid) übcrläfti^ in allem, toa^

t)on ferne ijermanbt lüar mit ben itlugen unb 3ßernünftlern,

ben il^arbaren unb ben ^Bifliniien — unb fo \?oU ^offnun^,

fo i?oll einjiiKt Erwartung eineö fd)önern 2eben^ —

Mußten fo in freubi^ pürmifd^er (5iU nid^t bie beiben

Jünglinge fid) umfäffen?

O bu, mein Jreunb unb Jlampfö^^'^tTf /
^^'^^ 5llabanba

!

n)0 bift bu? 3d} glaube faft, bu bift inö unbefannte ^anb

l^inübergegangen jur (Hube, bifl «lieber geworben, wie cinf^,

ba wir noc^ Äinber waren.

^uweilen, wenn ein ®ewitt(^ über mir f)injiebt, unb

feine göttlid^en ^Iräfte unter bie SBßlbcr aufteilt unb bie

(Saaten, ober wenn bie QBogen ber Wecrsflut unter fid)

fpielen, ober ein (5bor t)on 5lblern um bie ißerggipfel, wo

id; wanbre, fid) fd^wingt, fann mein ^erj fid; regen, aU

wöre mein 3(labanba nlc^t fem; aber fld)tbarer, gegen:

wdrtiger, um?erfennbarer lebt er in mir, ganj, wie er einft

baftanb, ein feurig ftrenger furd)tbarer illdger, wenn er bie

6ünben be^ 3^'^^^«^^^^^^^ nannte. 2Bie cvtx}ad)tc ba in

feinen liefen mein ®eift, wie roßten mir bie Donnerworte

ber unerbittlichen ©ered^tigfeit über bie ^ungc! ®ie ©oten

ber 9^emefiö, burdjwanberten unfre OJebanfen bie ^rbe, unb

reinigten fie, biö feine Bpux t)on allem gludje ba war.

•illud) bie 93ergangenl;eit riefen wir t)or unfern (Hic^ter.-

ftuM, baö fiotie Oiom erfdjredfte unö nid)t mit feiner jugenb;

lid)en «lüte.
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2Bie 6türmf, wenn \xt frol)locfcnb, unauff)örtid) fort

burrf) ilßätber über 95er9e fa[)ren, fo branden unfre ©celen

in !oIoffalifd;en Entwürfen l)inau^; nid)tf aU Ratten mx,

unmannlid), unfrc 2BeIt mic burd) ein Zauberwort gc:

fd)affen, unb finbifd) unerfa{)ren feinen 2Bibevftanb bered^:

net; baju mar ilttabanba ju t)erpänbi9 unb ju ta|>fer. 5lber

oft ifl: aud) bie mül)elofe SBe^eipcrung friegerifdE^ unb tlug.

€in >ta9 ip mir befonberö ^e^enwdrtig.

3Dßlr tcaren jufammen aufö Jelb gegangen, faßen t)^r:

trauUd) umfc^lungen im Dunfel beö immergrünen 2orbeer^,

unb faF)n jufammen in unfern ^lato, too er fo wunberbar

er^ben t)om filtern unb 23erjüngen fprirf)t, unb mieten l)in

unb mieber auö auf ber pummen entblätterten !^anbfd}aft;

mo ber ^immel fc^öner, aU \t, mit 2BoUen unb @onnen=

fd)ein um bie l^crbpiid^ fc^lafenben S3aume f^ielte«

2ßir fprad;en barauf mand^e^ t)om jejigcn ®ried)enlanb,

beibe mit blutenbem ^erjen, bcnn ber entwürbigte 93oben

n?ar aud) 2llabanba^ iöoterlanb»

5l(abanba mar toixüid) ungemöl^nlidf) bemegt»

,,2Benn id) ein ilinb anfef)e/' rief biefer 5!Renfd), ;;Unb

benfe, mie fc^mäl)lid) unb t>erberbenb baö 3od) ift, bo^ e^

tragen mirb, unb baß U barben mirb, mie mir, baf e^

93?enfd;en fuc^en mirb, mie mir, fragen mirb, mie mir, nad)

@d;önem unb 9©aF)rem, baß eö unfrud}tbar »ergeben mirb,

meit eö allein fein mirb, wk mir, ha^ eö — o nel^mt bod?

eure ©öl)ne auö ber 5©iege unb merft fle in ben @trom,

um menigflen^ t)or eurer @d)anbe fle ju retten!"

„®emiß, 3llab<inba !" fagt' id), „gemiß es mirb anberö."

„^oburd^?" ermlbcrt' er; „bie gelben ^ben H>ren



9iu\)m, bie Q9Bel|en i^xt ^e^rlingf verloren, ®ro^e Zaten,

tücnn \[c md)t ein cbel 23olt vernimmt, finb mel)v nic^t al^

ein gerüalti^er ©cf)la9 ^^^ ^^"^ bum^^fe (Bttrne, unb l^ol^e

2Borte, trenn fte nic^t in l^ol^en ^erjen wicbertöncn, flnb

n)ie ein fterbenb Sölatt, ba^ in ben Äot l)txnntcx xau\d}t

2Baö njiüfi bu nun?"

„^d) will," fagt' icf), ;,bie ©djaufel neF>men unb ben ^ot

in eine Orube njerfen. ^in 23oIf, wo ®ei{t unb ©rofe

!einen ®eifl unb feine ©vö^e mel^r erjeu^t, l)at nirf)tö mel^r

gemein mit anbern, bie noc^ 9)Zenfii)en finb, l^at feine ^cd)tc

me{)r, unb eö ift ein leeres ^offenfpiet, ein 51&erg(auben,

menn man folc^e willentofe Seid^name nod^ el)ten mill, aU

ü)äx' ein (Kömer{)erj in il^nen. SOßeg mit il^nen! €t barf nid)t

pel)en, wo er fle^t, ber bürrc fault S3aum, et ftiejj^lt |<i ?id)t

unb l^uft bem jungen lieben, baö für eine neue üBelt i^etanretft,"

Sltabanba flog auf mic^ ju, umfrf)tang midf), unb feine

Äüffe gingen mir in bie @ee(e» ,,Q9Öaffenbruber !" rief er,

„lieber 2Baffenbruber ! o nun l^ab ic^ ^unbert 2(rme!"

„Dag ift enblicf) einmal meine Welobie," ful^r er fort,

mit einer ©timme, bie, wie ein ®d)lad)txnf, mir baö ^erj

bewegte, „me^r hxand}H nid^! Du l^fi ein \)txxl\d) 2Bort

gef|)rocl)en, ^t)ptxion\ 2Ba^? t^om SQßurme foß ber @ott ah

l^dngen? Der ©Ott in unä, bem bie Unenbli(f)feit jur S3al^n

ftd^ öffnet, foll fielen unb l^arren, hi^ ber 2Burm il^m au^

bem^Bege gel^t? %ein! nein!5)lan fragt nidf^t, ob il^r wollt!

3l)r wollt Ja nie, il^r ^ned)te unb 33arbaren! ^udf) will

man aud) nid)i beffern, benn e^ ifl umfonfH man will

nur bafür forgen, baf i^r bem Siegeslauf ber 5D?enfc^l)eit

ouö bem ilBege gei^t« Ol jünbe mir einer bie Jarfel an, baß
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id) bae UuftÄUt von bcr S^ciht brenne, bie ^ine bcmtc mtr

einer, baß lA bie trägen ^lö|e au$ ber €rbe fprenge!"

„2Bo mögtid); le^nt man fanft fle auf bie @eite/'^ fiel

id) ein»

5{labanba fcf)tt)ieg eine 2Bcile,

,,3d) ^abe meine ?uft an ber gutunft/' begann er enbtid)

tDieber, unb faßte femtg meine beiben Jpdnbe» „®ott fei

Danf ! id) merbe !ein gemeine^ €nbe nel)men, @tücllic^ fein,

^eißt frf)(äfrig fein im Wunbe ber Änec^te, ©lüdlid) fein!

mir ip, aU {)dtt' id) 93rei unb laue^ SBaffer auf ber ^nn^t,

menn i\)x mir fprecf^t t)on glücElic^ fein* @o albern unb fo

beillo^ ifl baö alleö, wofür i))x Eingebt eure Xorbeerfronen,

eure Unfierblicf)feit.

,,P l^eitigeö £ic^t, baö rul^eloö, in feinem ungel)euren $Heirf)e

mirffam, bort oben über un^ manbelt, unb feine <Seele and)

mir mitteilt, in ben @tral)len, bie id) trinfe, bein @tücf fei

meinet

!

„33on il^ren ^aten näl)ren bie @öl^ne ber ©onne fiel); fie

leben t>om ©ieg; mit eignem ©eift ermuntern fie fidf), unb

ii)xt ^raft ift il)re Jreube/' -

©er (Seift biefeö 5[Renfcf)en faßte einen oft an, baß man

fid) i)ättt fd)dmen mögen, fo feberlei(f)t l)inn)cggeriffen fül^lte

man ]xd).

„O ^immel unb €rbe!" rief id), „ba^ ip ^eube! — Daö

fmb anbre ^ätm, ha^ ifi fein >ton auö meinem !inbifcl)en

3al)rl)unbert, baö ip nicl)t ber 33oben, tco baö »^^erj beö 9Wen-

fcl)en unter feinet ^reiber^ ^eitfc^e feud;t, — 3a! ja! bei

beiner l)errlid)en ©eele, Wenfc^ ! Du wirji mit mir baö 3Sa:.

terlanb erretten/'
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„T>ai will id}/' rtef er, ,,obcT untCTgei)n."

93on bicfcm Xag an würben wir unö immer l)eili9er unb

lieber* tiefer unbefrf)reiblid)er €rnp war unter un6 gefom;

men. 5lber wir waren nur um fo feliger jufammen. ^m in

ben ewigen ©runbtönen feineö QQBefenö lebte Jeber, unb

fcf)mucf (oö fc^ritten wir fort von einer großen Harmonie jur

anbern, )8oU \)txxUd)tx Strenge unb Äül>nl)eit war unfer

gemetnfame^ 2eben.

,,9Bie bifl bu benn fo wortarm geworben?" fragte mid)

einmal 5llabanba mit 2dd)e(n. „3n ben l^eipen Jonen/' fagt'

Id), „n&^tx ber ©onne, fingen ja md) bie 93ögel nirf)t/'

5(ber eö ge^t aüt^ auf unb unter in ber .2Belt, unb eö ^ölt

ber TOenfd) mit aKer feiner (Kiefenfraft nid)tö fefi, 3df) fal)

einmal ein ^tnb bie J^anb au^fhrcdten, um baö 9!Wonblirf)t

ju l)afc^en; aber baö 2irf)t ging rif^tg weiter feine S3a^n. ©o
pel^n wir ba, unb ringen, baä wanbelnbe @d)idtfal anjul)alten«

D wer f]^ nur fo fliH unb flnnenb, wie bem ®ange ber

@terne, jufel^n fönnte!

3^ gtüdlic^er bu bifl, um fo weniger toftet t^, blrf) ju

^unbe ju tid)tcn, unb bie fetigen "itage, wie 5Itabanba unb

id) fie lebten, flnb wie eine ja^e Jetfenfpi^e, wo bein iKeife:

gefd^rte nur hid) anjurül^ren hxand)t, um unabfel^>ticl), über

bie fd^neibenben gadfen l^inab, bid) in bie bdmmernbe >tiefe

ju pürjen*

3Bir l)atten eine i)axlid)t %a\}xt nad) (§i)\o^ gemad)t, ^at;

ten taufenb Jreube an un^ gel^abt» 2Öie 2üftd)en üb^ir hk

Weereäfldd)e, walteten über unö bie freunblid^en ^aubex ber

9{atur* 9[Jiit freubigem ©taunen fal) einer ben <>:(bern, ol^ne

ein 2Bort ju fpred^en, aber baö 5[uge fagte fo \)ah id) hid)



nie gefe^en ! ®o t)crl)frrlid)t toaxtn mir t)on ben Ärdften ber

€vbe unb bcö ^immeU.

3Sir Ratten bann audf) mit l^eltrem Jeuer unö über man:

d)Ci Qc^xitttn, todl^renb ber %a^xt; id) l^atte, ujie fonfl:, aud^

bie^mal mteber mcineö ^erjenö Jreube baran Qcl)ahtf biefem

@eip auf feiner Klanen ^rrbal^n jujufef)n, too er fo regellos,

fo in ungebunbner ^roJ^lid^feit, unb borf) meif^ fo fieser feinen

aBeg tjerfolgte,

2Blr eilten, mie wir an^^tflxc^tn toaxm, allein ju fein»

„3)u tannft niemanb überjeugen," fa^t' id) je§t mit inni:

ger 2iebe, ,,bu überrebej!, bu befiicl)fl bie 5Kenfd)en, el^e bu

anfdngfl; man fann nid)t jweifeln, menn bu f|)ric^ft, unb

votx nid)t jweifelt, wirb nid^t überjeugt."

,,@toljer @d)meicf)ler/' rief er bafür, „bu lügfl! aber

gerabe redf^t, baf bu mid) mal^nft! nur ju oft l)aft bu fcljon

mid) unt>ernünftig Qcmad)t\ Um alle fronen mod)V id) tjon

bir mid) x\id)t befreien, aber e^ dngfiiget benn bcd^ mid) oft,

baf bu mir fo unentbe^rticf) fein foUft, bag id) fo gefeffelt

bin an bic^; unb fle^/' ful)r er fort, „ba^ bu cjanj mid) l^afi,

foßfi: bu and) adeö üon mir wiffen! mir badeten biö^er unter

all ber ^errlid)feit unb Jreube nid)t baran, unö nad) 23er:

gangenem umjufel^n."

(5r er3äl)lte mir nun fein ©c^idtfal; mir mar babei, al6

fdl^* id) einen jungen Jperfule^ mit ber Wegdra im :Rampfc.

„2Birfl bu mir je?t üerjeiben," fd^loß er hie €rjdl)lung

feineö Ungemad)^, „mirfi bu Je^t rul)iger fein, menn id) oft

rau^ bin unb anjiofig unb unüertrdglid)?"

„D ftitte, flille!"rief id) innigft hcxot^t; „aber baf bu

nod) ba bifl, baß bu bid) er^ielteft für mid)!"
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„2cixool)U für bid)!" rief ex, „utib fö freut mid) I;erjltd),

baf id) bir benn boc^ genfepare ^ofl bin, Unb [rf^medE* id)

aud) ö)ie ein ^oljapfel bir jumeilen, fo feltre mid) fo lan^e,

bi^ icf) trintbar bin/'

„^a^ micf)! la^ mirf)!" rief ic^; id) ftröubte mid)umfonp,

ber Wenfd; mad)U mid) jum ivinbe; id) \>cxbax^i il^m aud)

nicf)t; er fa^ meine Kranen, unb »e^ {l)m, wenn er fle nid)t

feigen burfte!

„5Bir fcf)n?etgen/' begann nun 5(labanba roicber, „toir

töten im (Kaufd^e bie ^cit"

,,3Bir F)aben unfre 93rauti9amöta0e jufammen/' rief id)

erl)eitert, „ba barf eö tt)ol)t nod) lauten, aU voäxt man in

5lrEab{en, — 5(ber auf unfer Dorig ©ef^rad) ju fommen!

,,S)u röumfi bem Staate benn bod) ju t)iel ®en)alt ein,

Sr barf nid)t forbern, wa^ er nid)t erjwingcn fann. SGßaö

aber bie iithc gibt unb ber @eifl, ba^ lä^t fid) nid)t erjwin:

gen, 3)aö laff* er unangetaftet, ober man ne^me fein ©efe^

unb fc^Iag' eö an ben oranger! 95eim ^tmmell ber meiß

nid)t, waö er fünbigt, ber ben @taat jur ©ittenfd)ule ma:

c^en miCl. 3»^mer^in ^at tia^ ben ©taat jur ^öde gemad)t,

ba^ i^n ber Wenfd) ju feinem ^immel mad)en wollte,

,,Die raul^e ^ütfe um ben .Äern be^ l^ebenö unb nid)tö

weiter ifl ber ^taat (5r ift bie OTauer um ben ©arten

menfc^lid)er %vüd)tc unb 95tumen,

,,^ber voa^ f)ilft bie 5Wauer um ben ©arten, wo ber S5o=

ben bürre liegt? X)a l)ilft ber (Hegen t)om '^immel allein,

„O Olegen t)om ^immel! o 35egetfi:erung ! Du wirft ben

Jrül^ling ber Sßölfer unö wieber bringen, '^id) fann ber

©taat nid)t l)ergebieten, 5(ber er pöre bid) nid)t, fo wirft bu
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fommen, fommcn mitfl bu, mit bcineu aUmdd^tlgen SKon.-

nen, in golbnc 2DoIfen wirfl bu unö l^üElcn unb cm^or un^

tragen über bie ^tcxhlid)hit, unb toix werben ftaunen unb

fragen, oB »ir eö nod) feien, wir, bie Dürftigen, bie mir bie

©terne fragten, ob bort unö ein ^l^ling blü^e — frdgp

bu mid), wann bieö fein wirb ? Dann, wann bie ?ieblingin

ber 3eit, bie lüngfie, frf)önfte Zo(i)ttt ber 3^it, bie neue Äircf)e,

l^ertjorge^n wirb auö biefen befledtten t>eralteten formen,

wann baö erwad)te ©efü^l beö ®öttlicf)en bem 50?enf(f)en

feine ®ott{)eit unb feiner 95ruji bie fci^öne Jugenb wieber brin^

gen wirb, wann — id) fann fie nic^t tjerfünben, bennicf) al^ne

fie faum, aber fle fömmt gewif ,
gewiß* S)er ^Tob ijl ein 95ote

beg gebend, unb baß wir legt fd)lafen in unfern Ärantenl^dur

fern, bieä jeugt t)om na^en gefunben ^rwacf)en* J)ann, bann

erpfinb wir, bann, bann ijlba^ Clement ber ©elfter gefunben!"

5(labanba fcf)Wieg unb fal^ eine 2Beile erftaunt mid) an.

Jd) war l^ingeriffen Don unenblicf)en Hoffnungen; ©ötter^

träfte trugen, xok ein SBolEd^en, mid) fort» —
„^omm!" rief id), unb faßt* Sllabanba beim ©ewanbe,

„fomm, wer ^alt eö langer auö im Äerfer, ber unö umnacf):

tet?"

„SBol^in, mein ©d^wdrmer," erwibert* ^labanba troden,

unb ein @rf)atte t)on ©|)Ott f(f)ien über fein ©efic^t ju gleiten«

3(f) war wie au$ ben 2Bolfen gefaUem „®e{) !" fagt* icf;,

„bu bij! ein Heiner 9Wenf(f)!"

3n bemfelben 5(ugenblicfe traten etlidF^e Jremben inö

^immer, auffattenbe ©epalten, meifi l^agcr unb blaß, for?iel

ic^ im 5!Konblid)t fel)en fonnte, rul)ig, aber in il^ren 5DJienen

war ctxx>a^. baö in bie ©eele ging, wie ein @cf)wert, unb eö
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mar, aU fhinbc man Dor ber 5mn)lffen()elt; man f)Ätte ge:

iwcifdt, ob t>M bic 5(ugfnfeitc wäre t)on beburftigen Dlatu;

rcn, l)&ttt nid)t l^le unb ba bcr getötete 5lffe(t feine Spuren

jurücfgelaffen.

93efonber^ einer fiel mir auf. Die ©tiUe feiner ^ü^t war

bic ®titte eine« @d)la(f)tfelb«. ©rirnm unb ?iebe \)atV In

biefem 5!Äenfd)en gerafl, unb ber 93erfianb Uud)UU über ben

Krümmern be« ®emüt«, wie ba« Sluge eine« ^ahid)U, ber

auf jerftörten ^aWften fi^jt. ^iefe 93erac^tung war auf fei:

nen kippen. 9Ran a^nte, baf biefer TOenfcf) mit teiner unbe.-

beutenben 5(bftcf)t fld) befaffe.

€in anbrer mod)tc feine Otul^e mel)r einer natürlidjen

^erjenöl)drte banfen. Wan fanb an i^m faf^ feine ©^ur

einer ©ewaltfamfeit, t>on @elbftmarf)t ober 6cf)iclfal verübt.

^in britter mod)tt feine Ädite mel^r mit ber Äraft ber

Überjeugung bem 2eben abgerungen ^ahcn, unb wol5)l nod)

oft im Äam^fe mit ftd) ftel^en; benn e« war ein ge()eimer

2Biberf|)rud) in feinem 2Befen, unb e« fd^ien mir, al« mü^t*

er fid) bewa(f)en. (Jr ^pxaä) am wenigften.

Sllabanba f|)rang auf, wie gebogner @taF)l, bei il^rcm

eintritt.

„2Bir fud)ten bi(J)/' rief einer t)on il^nen.

„3l^r würbet mid} finben/' fagt' er iad)tnh, „wenn irf) in

ben ^Hittel^unft ber ^rbe mid^ t)erbdrge. ©ie finb meine

Jreunbe," fegt' er l^inju, inbe« er ju mir fid) wanbte.

@ie fd)ienen mid) jiemlicf) fdf)arf in« 5(uge |u faffen.

,,J)a« iji aud) einer üon benen, bie e« gerne beffer ^aben

mödf)ten in ber üBelt/' rief 5ltabanba nad) einer 2Beile, unb

wie« auf micf).
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„t>a9 ift bcfn (Itn^V fragt' etner mtd) t>on ben btelen.

„(^^ ij! fein @d)erj, bie 2Belt ju beffern/' fagt* irf)»

,,J)u ^aft tjiel mit einem 2Borte gefaxt!" tief triebet einer

\)on i^nen* „J)u bift unfer 5Wann!" ein anbrer.

,,3()r benft aud) fo?" fragt' ic^.

„Jrage, maö mir tun!" »ar bie 5(ntn?ort.

„Unb wenn id) fragte?"

„@o mürben mir bir fagen, baf wir ba flnb, aufjurÄumen

auf ^rben, baf wir bie Steine Dom 5((fer lefen, unb bie ]j)ar:

ten (Srbenflöf e mit bem Äarf^ jerfcf^lagen, unb %ntd)cn gra:

ben mit bem ^flug, unb ba^ Unfraut mit ber SBurjel faffen,

an ber 2Burjel e^ burd)[cf)neiben, famt ber 2Burjel e^ au^:

reißen, baf e^ tjerborre im ©onnenbranbe*"

,,9^icf)t, baß wir ernten mö(f)ten/' fiel ein anbrer ein; „un^

tömmt ber ?oF)n ju f^jÄt; unö reift bie €rnte nirf^t mel^r."

„2Bir finb am 2(benb unfrer ^age« 2Bir irrten oft, wir

f)offren Diel unb taten wenig* 3Öir wagten lieber, aU wir

unö befannen. 2Bir waren balb am (Snbe unb trauten auf

baö ®lüdf, 2Bir fprarfjen Diel Don ^eube unb ^djmtx^, unb

liebten, l)aften beibe, 3Bir fpielten mit bem ®(f)i(Ifal unb eö

tat mit un6 ein ®kid)t^. 93om 35ettelftabe big |ur Ärone

warf eö un^ auf unb ah. ^ö frf)wang un^, wie man ein

glül)enb iKaucf)faf fd^wingt, unb wir glü{)ten, hi^ bie Äo^le

jur 5lfdbe warb. 2Bir \)ahm aufgel)ört Don ®lücf unb Wiß--

gefcf)i(f JU \pnd)tn. 2Bir [inb emporgewad)fen über bie 5Witte

beö I^ebenö, wo eö grünt unb warm ift. 5(ber e^ if^ nid)t baö

©d^limmfte, toa^ bie Jugenb überlebt. 5luö l)eifem OTetalle

wirb baö falte ®d)wert gefd}miebet. 5lucl) fagt man, auf Der:

brannten abgeflorbenen93ul!anengebeil)e fein fd}led^ter9!Jloft."
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,,2Bit fagen baö nli)t um unfat»illcn/' riff dn anbetet

jeft etmaö tafd)et, ,,n){t fagen cö um euertroiDlen ! üBit betteln

itm baö ^etj beö 9)?enfd)en nicfjt. Denn roir bebürfen feineä

^etjen^, feineö 2Bi(Ienö nid}t« Denn et ift in feinem %a\it

mibet unö, benn eö ifl aCLeß füt unö, unb bte ^oren unb bte

Älugcn unb bie ^infdltigen unb bie SQßeifen unb atte taflet

unb atte Xugenben bet Qtol^it unb bet SSilbun^ fteben, o^ne

gebungen ju fein, fn unftem Dicnfl, unb Reifen blinblingö

mit ju unftem ^itl — nitt »ünfc^en mit, eö ^tte Jemanb

ben ®enu^ bat>on, btum fucf^en mit untet ben taufenb blin:

ben ©el^itfen bie beflen unö au^, um fte ju fe^enben @eF)il;

fen ju mad^en — toiü abet niemanb mo^nen, wo mit bau.

ten, unfte @cf)ulb unb unfet ©cf)aben ifl eö nid)t, 2Bit taten,

maö ba^ Unfte mat. 3Bitt niemanb fammeln, mo mit pPüg--

ten, met t>etatgt eö unä? 2Bet findet bem 95aume, menn fein

5{^fel in ben @um|)f fallt? 3d} \)ah^ mit oft gefagt, bu op-,

fetft bet 33etmefung, unb id) enbete mein ^tagmett borf)/'

„3)a^ finb Q^ettüget!" tiefen alle ^änbe meinem em^:

finblicf)en ©inne ju. Wit mat, voit einem, bet im SKaucf) et;

flirfen mill, unb ^üten unb ^enftet einftö^t, um flrf) l^inau^;

ju^elfen, fo bütftet' id^ nad) ^uft unb Jtei()eit.

©ie fal)n and) balb, mie unl)eimlicf} mit ju 5Wute mat,

unb btad)en ah. Det >tag gtaute fc^on, ba id) auö bem ^F)an

ttat, mo mit beifammen gemefem ^d) füi)lte baö 2Be^en bet

^otgenluft, mie 93alfam an einet btennenben 2Bunbe,

^d) mat butd} 2((abanbaö Spott fc^on ju fel^t geteijt, um
nic^t huxd) feine tatfell^afte ^efanntfc^aft tooUenbö ixxt ju

metben an il)m«

„^t ift \d)Ud)t/' tief id), „ja et ift ^d)Ud)t. €t {)eud;elt
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grenjenloö 23ertrauen unb lebt mit foldien - unb verbirgt

e^ btr,"

5Wir mar, wie einer 93raut, menn fie erfdl)rt, ba^ \\)x @e,-

liebter inä3el)eim mit einer Dirne lebe.

jO eö toax ber <Sd^merj nic^t, ben man ^egen mag, ben

man am .^erjen tragt, wie ein Äinb, unb in @cf)(ummer

fingt mit 2:önen ber 9tacf)ttgall!

3Bie eine ergrimmte @d}[ange, irenn fie unerbitttid) ^er?

auffahrt an ben Änieen unb 2enben, unb alle ©lieber um;

Hämmert, unb nun in bie 95ruf^ bie giftigen 3af)ne fd^ldgt,

unb nun in ben ^aden, fo war mein ©e^merj, fo faff er

mid) in feine fürd)terlicf)e Umarmung. 3d} na^m mein l)od)z

Peö ^erj |u »^ilfe, unb rang nad) großen ©ebanfen, um nocf)

ftiUe |u l^alten; e^ gelang mir and) auf wenige 5lugenblidEe,

aber nun war ic^ and) ^nm ^omt geftdrft, nun tottV id)

and}, wk ein eingelegte^ ^euer, jeben Junfen ber ^ichc in mir.

€r muf ja, bad)t' id), ha$ finb |a feine 9!Henfc^en, er muf

t)erfrf)Woren fein mit biefen, gegen hxd)\ 2Baä wollt er aud^

üon bir? 2Ba€ fonnt' er fud^en hd bir, bem ©d)warmer? jD

war' er feiner 2Bege gegangen! 2{ber fie i)ahm il^ren eigenen

©elufi, fid) an il^r ©egenteil ju machen! fo ein frembeö Xier

im @talle ju l^aben, Idßt il^nen gar gut! —
Unb bod} war id) unau^fpred)tid) glücflid) gewefen mit

ll)m, war fo oft untergegangen in feinen Umarmungen, um
auö il^nen ju txxt>ad)cn mit Unüberwinblic^feit in ber S3ruft,

würbe fo oft gekartet unb geläutert in feinem Jeuer, wie

©ta^l!

S)a id) ein|^ in l)eitrer Mitternacht bie J)ioöfuren il)m xoic^,

unb ^labanba bie ^anb aufö ^erj mir legt' unb fagte: ,^a^
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finb nur ©tcrne, ^r)p(x\on, nur 95ud)ftabcn, womit ber O^amc

bcr Jpelbcnbrüber am^immel Qc\d)xichcn ip; inun^finb fie!

lebcnbig unb voa\)x, mit il)rem 9}^ut unb il)rer 9Öttlidf)cn

2icbe, unb bu, bu bif^ ber ©ötterfol^n unb teilft mit bcinem

flerblirf)cn S^aftox bcine Un|icrblid}fcit!" —
Da id) bic 2Balbcr beö 3ba mit il^m burrf^ftrcifte, unb tüir

()erunterfamen in^ Zal, um ba bie fdjiüei^enben ®rabf)Ü9cl

narf) tl)ren Zoten ju fragen, unb id) ju 5Ilabanba fagte, baf

unter ben ®rabF)ügeln einer t)ieUcicf)t bem ®eip 5{d)ill« unb

feinet ©etiebten angel^öre, unb 5(labanba mir tjertraute, wie

er oft ein ^inb fei, unb flcf) benfe, baß mir einft in einem

©cf)la(f)ttal fallen unb jufammen rul^en werben unter einem

95aum — wer l^atte bamal^ ba^ ^chadjtl

3d) fann mit aller Äraft beö ©eifte^, bie mir übrig war,

id) tia^V il>n an, toerteibigf i^n, unb flagt* il^n wieber um

fo bittrer an; id^ wiberprebte meinem ©inne, wollte mid) er:

Reitern, unb Derfinperte mid) nur gan| baburd).

2ld) ! mein 3luge war ja t)on fo mand^em Jaupfd^lag wunb

gewefen, fing ja faum ju l^eilen an, wie follt* eö jejt gefun:

bere Solide tun?

5(labanba befuc^te mid) ben anbern Stag, ^tin ^erj

tod)tc, wie er ^ereintrat, aber id) ^idt mid), fo \t^x fein @tol|

unb feine (Hul^e mid) aufregt* unb erl^ifte.

,,Die 2uft ift |)errtid)," fagt er enblid), „unb ber Slbenb

wirb fe^r fc^ön fein; laß un^ jufammen auf bie Slfropoliö

ge^n!"

3d^ na^m eö an. 2Bir \pxad)cn lange fein 2Bort* „2Baä

willfl bu?" fragt' id) enblid).

,,I)aö Eannp bu fragen?" erwiberte ber wtlbe^enfd^ mit
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einet 2Be{)mut, bie mir burd) bie ©eele ging, 3d[} voax betrof--

fen, \>txmxxt

,/Baö foll id) t)on bir benfen?" fing id) enblid) lüieber an.

,,Daö, wag id) bin!" erwibetf er gelaffen.

;,Du braucl)fl ^ntfd[)ulbi0unö," fagt' id^ mit üeranberter

Stimme, unb fa^ mit @tolj i^n an, „entfcf^utbige bid)! rei;

nige bid)!"

Daö war ju t>iel für il^n^

,,9Bie fommt eö benn/' rief er entrüf^et, „baf biefer ^Jlm^d)

mid) beugen foll, wie'g i^m gefällt? — iJö ijt and) tca^x, id)

toar JU frül^ entlaffen aug ber @d)ute, id) l^atte alle Letten

gefc^leift unb alle jerriffen, nur eine fel^tte noc^, nur eine

mar nod) ju jerbred)en, ic^ war nod^ nid)t öejüd)tiget tton

einem ®rillenfdnger — murre nur! id) lj)abe lange genug

gefd)wiegen!''

„0 5(tabanba! 5llabanba!" rief id)^

,,©d)weig/' erwibert' er, „unb braud)e meinen 9lamen

ni(^t jum Dolche gegen mid^!"

9hin brad) aud) mir ber Unmut t)ollenbg (o^. 9Öir ruhten

nid)t, big eine 9flüdfel)r fajt unmoglid^ war* 2Bir jerpörten

mit @ewalt ben (Barten unfrer I^iebe» SÖDir jianben oft unb

fd)wiegen, unb wären ung fo gerne, fo mit taufenb Jreuben

um ben ^aU gefallen, afcer ber unfelige @tolj erjlidte

leben 2aut ber 2iebe, ber üom ^erjen aufflleg,

„8eb wcl^l!" rief id^ enblid^, unb fiürjte fort» Unwiü^

fürtid) mujte id) mid) umfe^n, unwillfürlid) war mir Slla--

banba gefolgt.

„9lic^t wa^r, 2llabanba," rief id) i^m ju, „ba^ iji ein fonber:

barer ©ettter? feinen teften Pfennig wirft er in ben ©um^f !"
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„2Benn^ baö ifl, mag et aud) üet^un^ern/' rief er, unb

3d) »sanfte finnlo^ meiter, flanb nun am Wecr unb fal^e

bie 2BeUen an - ac^! ba hinunter ftrebte mein ^erj, ba

l^inuntcr, unb meine 2(rme flogen ber freien ^lut entgegen;

aber batb fam, wie "oom ^immel, ein fanfterer ©eip über

mxd), unb orbnete mein unBdnbig leibenb (Sitmnt mit feinem

ruhigen ^taht; id) übetbad^te ftitler mein (5d)xd\al, meinen

©lauben an bie 333elt, meine trofllofen ^rfal^rungen, id)

betrad)tete ben 5Wenfd^en, mie id) i^n em^funben unb ers

fannt üon frül^er 3ugenb an, In mannigfaltigen (Jrjiel^un^

gen, fanb überall bumpfen ober fd^reienben 3RifIaut, nur

in tinhlid)ct einfältiger 95efdf)ranfung fanb id) ncd) bie

reinen 5Kelobien — eö ifi beffer, fagt' id) mir, jur 35iene

ju merben, unb fein ^au^ ju bauen in Unf(f)ulb, aU ju

^cxx\d)tn mit ben Ferren ber 2Belt, unb wie mit 2Bötfen,

ju l^eulen mit il^nen, al^ 25ölfer |u meiftern, unb an bem

unreinen ©toffe [id) bie Jpanbe ju beflcden; Ic^ mottte nad)

Zina jurüdE, um meinen ©arten unb gelbem ju leben*

Hd)k nur! Tlix mar e^ fe^r emfi* 35efiel^ei Ja baö !^eben

ber 2Belt Im 2Becf)fel beö ^ntfalten^ unb 2ßerfdf)lie^en^, In

5lu^flug unb In (Hücffel^r ju fid) felbft, warum nid)t and)

ba^ ^erj beö SWenfd^en?

Jreilic^ ging bie neue l^el^re mir l^art ein, freilid) fd^ieb id)

ungern üon bem fioljen 3tttum meiner 3ugenb — wer reißt

aud) gerne bie Jlügel fid^ auö? — aber e^ mußte Ja fo fein!

3d[) fejt' eö burc^* 3d) war nun wirflid) eingefcf)ifft» ©n
frifc^er 95ergwinb trieb mid) auö bem ^afen t)on <Bmt}ma*

5Kit einer wunberbaren ^ui^, ^ed^ »k ein ^jnb baö nid)U
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vom näd)^cn 2(ugenbUcfe n^ei^, lag id) fo ba auf meinem

@ef)iffe, unfe fal^ feie 3^dume unb '^Q\d)ccn biefer @tabt an,

meine grünen ^ange an bem Ufer, meinen ^u^f^eig jur

5lfro|)oIi8 l^inauf, baö fal^ id) an, unb lie^ eö »citer gef)n

unb immer iceiter; mc id) aber nun auf^ l^ol^e 9Jteer

lf)inauöEam, unb alleö nad) unb nad) l^inabfan!, wie ein

©arg inö ®rab, ba mit einmal mar eö auc^, al^ tt)«re mein

^erj Qthxod)en. — „O ^immeU" ^d)xicjd), unb alleö^eben

in mir cxtt)ad)V unb rang, bie fliel^enbe ©egenmart ju

F)alten, aber fie mar baf)in, ba{)inl

2Bie ein 9Jebel, lag baö l^immlifcf)e I^anb Dor mir, mo

id), mie ein SKel^ auf freier 3Beibe, meit unb breit bie ^dler

unb bie ^öl^en l^atte burd)preift, unb ba^ (id)0 meinet

^erjenö ju ben Ciuellen unb @trömen, in bie %txncx\ unb

bie liefen ber €rbe gebrad^t»

Dort ^inein auf ben >tmoluö mar id) gegangen in ein=

famer Unfdjulb; bort l^inab, mo ^p^e^n^ einp fianb in

feiner glüdlidjen 3ugenb unb Zto^ unb Wilet, bort l^inauf

in^ l^eilige trauernbe ^roaö mar id) mit 5llabanba geman^

bert, mit 5llab<;inba, unb, mie ein @ott, l^att' id) gel^errfcl)t

über il^n, unb mie ein .Äinb, jdrtlid^ unb gldubig, l^att* id)

feinem 5luge gebient, mit ©eelenfreube, mit innigem frol^:

lodEenbem ©enuffe feinet 2Befenö immer ^IMlid), menn id)

feinem (Hoffe ben ^aum f)idt, ober menn id), über mid;

felbp erI)oben, in l^errlid^en (^ntfd^lüffen, in fül^nen @e:

banfen, im Jener ber Olebe feiner ©eele begegnete!

Unb nun mar e^ bal^ingefommen, nun mar id) nid)t6

me^r, mar fo l^eilloö um alleö gebrad)t, mar jum drmften

unter ben OTenfc^en gemorben, unb mu^te felbfl nid)t, mie?
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O ewigem Jrrfal! had)V id) bei mit, mann reift bet

Wenfc^ auö beinen Letten ficf) loö?

2Bir fprerf^en t)on unferm ^erjen, unfern planen, aU
mören fte unfer, unb eö ifl: hod) eine frembe ©ewalt, bie

nn^ F)erumn?irft unb inö @rab k^t, wk eö i^r gefallt, unb

t)on ber mir nic^it wiffen, Don wannen fie fommt, nod)

mo^in fle ge^t»

QSßir moUen wad^fen ba l^inauf, unb bort l^inau^ bie Slfie

unb bie gweige breiten, unb 33oben unb SQßetter bringt un^

hod), »ol^in eö ge^t, unb menn ber 95li5 auf beine Ärone

fallt, unb biö jur SSurjel bid) ^inunterf|)altet, armer

Söaum! wa^ gel^t eö bidf) an?

©0 had)V id). Slrgerfl bu bid) baran, mein 93ellarmin?

S)u wirft nod) anbere Dinge pren»

3)a^ eben, ^iebfter! ift tia^ traurige, baf unfer @eift fo

gerne bie ©eftalt beö irren ^ erjen^ annimmt, fo gerne bie

Dorüberfiiel^enbe Slrauer feftl^ätt, baß ber @ebanfe, ber bie

©c^merjen l^eilen foUte, felber Iran! mirb, baß ber ©artner

an ben iKofenftraud^en, bie er ^flanjen follte, fid^ bie ^anb

fo oft jerreißt, o ! baö ^at mandf^en jum ^oren gemad^t

t>or anbern, hie er fonft, wie ein Dr|)]^euö, ^ättc bel^errfc^t,

ba^ l^at fo oft bie ebelfte 9latur ^um ©^ott gemad^t t)or

5!Kenfd)en, wie man fle auf jeber ©traße finbet, ba^ ift bie

Mippt für bie Lieblinge beö ^immelä, baß il^re I^iebe

mächtig ift unb jart wie il^r @eift, baß il^reö ^erjenö

®ogen ftdrfer oft unb fc^neKer fid^ regen, wie ber ^ribent,

womit ber Weergott fle bet)errfd)t, unb barum, mein lieber!

überl^ebe ja fld) !einer.
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^t)perion an SSedarmm

^annft bu eö l^ören, wirft bu e^ begreifen, wenn id) blr

Don meiner langen franfen ^trauet fage?

9^imm mid), wie id) mid) gebe, unb benfe, baß eö beffer

ip ju perben, meil man lebte, alö ju leben, njeil man nie

gelebt! ÜJeibe bie ^eibenö freien nid)t, bie ®o§en t)on ^olj

benen nid^tä mangelt, meil il^re @eele fo arm ifl, bie nid)t^

fragen xiad) Olegen unb @onnen[df)ein, meil fie nid^t^ ^aben,

toaö ber Pflege bebürfte*

3a l |a! e^ ip red)t fe^r leiAt, glüilicl), ru^ig ju fein mit

feicf)tem ^erjen unb eingefd^rdnttem ®eijie* ©önnen fann

manö eud); wer ereifert fid) benn, baf bie bretterne ©d^eibe

nid^t wef)flagt, wenn ber ^feil fie trifft, unb baf ber l)ol)le

Zop\ fo bumpf flingt, wenn i^n einer an bie 2Banb wirft?

9Jur müßt i^r cnd) befcf;eiben, lieben Xeute, müf t Ja in

aller ©tille eud^ wunbern, wenn il^r nid^t begreift, baf anbre

md)t and) fo ^Indlid), aud) fo felbflgenügfam finb, müßt |a

cnd) lauten, eure 2Beiöl^eit jum @efeg ju macfjen, benn baö

wdre ber 2Belt €nbe, wenn man tnd) Qci^oxd)tc.

3c^ lebte nun fel^t jiiH, fe^r anfpxnd)Üc^ in >tina. 3^^

ließ auc^ wirflid^ bie €rfc^einungen ber 2Belt Dorüberjie^n,

wie 9lebel im ^erbfle, ladf^te mand^mal and) mit naffen3lu=

gen über mein ^erj, wenn eö ^injuflog, um ju nafd^en, wie

ber 25ogel nad) ber gemalten ilraube, unb blieb ftill unb

freunblirf) babei»

2d) ließ nun |ebem gerne feine 9Keinung, feine Unart» 3^1^

war befe{)rt, id) wollte niemanb met)r befel^ren, nur war mir

traurig, wenn id) fa^, baß bie TOenfd^en glaubten, id) laffe
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barum i^x ^offenfpiel unangctaftet, mell id) tt> fo l^od) unb

teuer ad)it, tüte fie. 3d) mochte nid}t gerabe il)rer 5(lbernl^eit

mid) unteritjerfen, bod} fud)t' id) fie ju fd)onen, tüo id) fonnte.

Daö ift ja ibre ^teube, bad)t* id), bat)on leben fie Ja!

Oft ließ xö:) (ogar mir gefallen, mitjumad)en, unb tüenn

id) nod) fo feelenloö, fo ol^ne eignen StrieB babei ttjar, ba^

mer!te feiner, ba t^ermißte feiner nid)tö, unb f)Ätf id) gefaxt,

fie möd)ten mirä tjerjeil^en, fo mdren fie bagefianben unb

l)ätten fid) t>ern)unbert unb gefragt: 2ßaö l^ap bu benn unä

getan? Sie 9cad)fid)tigen

!

jOft, menn \6) beö ^Sorgen^ ba flanb unter meinem ^enper,

unb ber gefd)äftige ^ag mir entgegenfam, fonnt' aud) id)

mid) augenblidlid) Dergeffen, fonnte mid) umfel^n, atö möd)t*

\6) etwa^ t)ornel;men, woran mein 2Befen feine Suft nod)

l)dtte, tüie el^emal^, aber ba fd)alt id) mid), ba befann id)

mid), mie einer, bem ein 2aut auö feiner 9Jlutterf^rad)e ent:

fdl^rt, in einem 2anbe, mo fie nid^t t)erjianben wirb — mo^

bin, mein ^erj? fagt* id) Derpdnbig ju mir felber unb ge^

^ord)te mir*

2Baö ifl^ benn, \>0i^ ber gjfenfd) fo Diel wiU? fragt* id) oft;

wa^ foU benn bie Unenblid)feit in feiner 25ruj^? Unenblid)feit?

tt)0 iji fie benn? toer l^at fie benn Dernommen? SBel^r will

er, aU er fann! ba^ möd^te wa^r fein! £)! baö l^afi bu oft

genug tx\oi\)xtn. J)aö iji aud) nötig, wie eö ifi* 2)a^ gibt baö

füfe, fd)wdrmerifd)e ©efül^l ber Äraft, \ia^ fie nid)t aug:

fl^romt, wie fie will, baö eben mad)t bie fd)önen >trdume t>on

Unfierblid)feit unb all bie ^olben unb bie foloffalifd)en ^f)an;

tome, bie ben 5Wenfd)en taufenbfad) entjüdfen, \iCi^ fd)afft

bem 9Kenfd)en fein ^Ipfium unb feine ©ötter, baf feinet
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Mtni ^tnif nid)t gcrab a\xiQc\)t, ba^ er n\d)t l^fnfÄl^rt, wie

ein f feit, unb eine ftembe Wadjt bem Jft^i^^nben in ben 2Beg

ft^ tüirft

Seö ^er3en6 SBo^e fc^öumte nicf)t fo fc{)ön em|)or, unb

öjürbe ©eifl:, menn md)t ber alte j^umme ^elä, baö @d)idEfal,

il^r ent^egenf^anbe,

5lber bennod) jiirbt bet 3^rieb in unferer 95ruft, unb mit

i^m unfre @ötter unb i^x ^immeL

J)aö Jeuer gel^t tmpox in freubigen ©efialten, auö ber

bunfeln 2Biege, voo e^ (erlief, unb feine flammt jtei^t unb

fällt, unb bricht fiel) unb umfdjlingt [id) freubi^ mieber, biö

ii)v (^toff i)erjel)rt ift, nun raud^t unb ringt fle unb erlifdjt;

tüaö übrig ift, ifl 5(fcl)e,

®o 9el)t'^ mit unä, J)a^ ifl ber Snbegriff t)on allem, maö

in fc^redfenb reijenben 5W);jierien bie SBeifen unä erjä|)len«

Unb bu? voa^ frägfi bu bicl)? Saf fo jutDeilen etmaö in

bir auffäl)rt, unb, mie ber SKunb beö ©terbenben, bein ^erj

in einem 5lugenblidfe fo gemaltfam bir fiel) öffnet unb t>ers

fcl)ließt, baö gerabe ip baö böfe ^ddjm.

@ei nur j^ill, unb laß eö feinen ©ang gel^n! Eünflle nic^t!

tjerfuc^e finbifd) x\id)t, um eine €lle länger bic^ ju mad)tn\

— (5ö ip, aU iDolltep bu nodf) eine ©onne fcl)affen, unb neue

göglinge für fle, ein (^rbenrunb unb einen 9Jlonb erjeugen,

@o träumt' id) l^in, ©ebulbig nal^m id) nad^ unb nad^ üon

allem 2lbfd)ieb« — jD \\)t ©enoffen meiner geit! fragt eure

Srjte nid^t unb nid)t bie ^riefler, menn il)r innerlid) t^ergel^t!

3l)r l)abt ben ©lauben an alleö ®rofe verloren: fo müßt,

fo mügt il)r l^in, wenn biefer ©laube nid)t tüieberfel^rt, wie

ein ^omet au^ fremben ^immeln.



.^t)perion on SJedarmin

^« gibt ein ^Sergeffen allcö Dafeinä, ein QSerflummen un:

fer^ QODefenö, n)0 unö ip, atö |)dtten wir aUc^ gefunben.

(5ö gibt ein 23erf!ummen, ein ^Sergeffen alleö Dafeinö, mo

unö ip, alö l^atten tolt aUe^ t^erloren, eine 9^acf)t unfrei

(Seele, wo fein ©d)immer eineg ©tern^, too nxd}t einmal ein

faulet »^olj un^ leuchtet*

^d) war nun rul)ig geworben» 9Jun trieb micl) nirf)tö mel^i

auf um 9Kitternad)t, 9{un fengt' id) mxd) in meiner eigenen

glamme nid^t mel)r,

3cl^ fal^ nun j^ill unb einfam ^or mirf) l)in, unb fc^weift^

in bie SSergangenl^ett unb in bie gufunft mit bem 2luge nidjt

Ocun brdngte Jerne^ unb ^cal^e^ fid^ in meinem ©inne n\d)t

mel^r; bie 9J{enfcl)en, wenn fie mid) nid)t zwangen, fie ju

fel)en, fal^ id) nidjt

©onji lag oft, mc ba^ ewig leere Jaf bet ©anaiben, Dor

meinem ©inne bie^ 3al)r]^unbert, unb mit Derfcl)wenberifrf)er

2iebe gof meine @eele fiel) au^, bie ^üden aufzufüllen; nun

fa^ id) feine 2üdEe mci)x, nun brüdfte mid) beö Sebenö ^ange=

weile nid^t mel)r»

9lun ^pxad) id) nimmer ju ber 93lume, bu bifi meine

©d)wefler! unb ju ben Quellen, wir finb eineö ®efcl)ledf)tö

!

id) gab nun treulid), wie ein €cf)0, jebem Dinge feinen Ocamen,

2ßie ein @trom an bürren Ufern, wo fein 3Beibenblatt im

2Baffer fidf) fpiegelt, lief unt)erfcl)önert vorüber an mir bie

2Belt.

S^\)pcvioü an 25ellarmm

e^ fann nic^tö wacl)fen unb nid)tä fo tief t)ergel)en, wie

ber TOenfd). Wt ber ^arfjt beö 5lbgrunbö tjergleid)t er oft
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fein Selben unb mit bem 5ttl^cr feine ©eligfeit, unb tx)ie wenig

ift baburcf) gefaxt?

2l6er fcf)6ner ift nidjt^, aU wenn e^ fo nad) langem S^obe

wieber in i^m bdmmert, unb ber ©df^merj, wie ein aSruber,

ber fernher bdmmernben 5?reube entgegengel^t

D eä war ein j^immlifd; %i)ntn, womit icf) je^t ben fom:

menben J^ül^ling wieber begrüßte! 2Bie fern[;er in fd)wei.-

genber 2uft, wenn aßeö fdf^tdft, ba^ ©aitenf^iel ber ©etiebten,

fo umtönten feine leifen ^Welobien mir bie 95ruft; wie t5on

ett)fium l^erüber, Dernal^m id) feine gufunft, wenn bie toten

gweige ftc^ regten unb ein linbeö SBel^en meine üBange

berüF)rte.

Jpolber^immeljonienö! fo l^att^ id) nie an bir gegangen,

aber fo dl^nlid^ war bir and) nie mein ^erj gewefen, wie

bamalö in feinen l^eiteren jdrtlid)en ©fielen, —
2Ber fel^nt fic^ nid)t nad) 5?reuben ber^iebe unb grofen

Säten, wenn im 5luge beä ^immet^ unb im $8ufen ber (Erbe

ber 5rül)ling wieberfel;rt?

^d) erf)ob mid^, wie tjom Äranfenbette, leife unb langfam,

aber t)on 9eF)eimen Hoffnungen gitterte mir bie S3rufi fo feiig,

baf id) brüber tjergaf ,
ju fragen, toa^ bieö ju bebeuten l^abe»

©cf)önere Srdume umfingen mid) jejt im @(f)tafe, unb

wenn id) erwacf)te, waren fie mir im ^erjen, xgxc bie ©|)ur

eineö Äuffe^ auf ber 2ßange be^ ©eliebten» O ha^ OTorgen-

lid)t unb id), wir gingen nun unö entgegen, toic t^erfö^nte

Jreunbe, wenn fie nod) ctvoa^ frembe tun, unb bod^ ben

nal;en unenb(irf)en Slugenblid beö Umarmend fcf)on in ber

©eete tragen.

©ö tat nun wirflid) einmal wieber mein 5(uge ftc^ auf,
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fx(ilid), n{d}t mc^r, n?ie [onjt, ^erüpct unb erfüllt mit eignet

.straft, eö toax bittenber geworben, eö fielet* um !^eben, aber

eö war mir im 3nnerpen borf), aU fönnt* cö wicber werben

mit mir wie [onfl:, unb beffer.

3cf) faF)e bie 5Wen[cf)en wieber an, alö foUt' aud^ id) Wirten

unb mirf) freuen unter i\)ncn. ^d) fd^lof mic^ wirHid^ lS)erjlidf)

überall an.

^immel! wie war baö eine ©^abenfreube, baf ber ftolje

©onberling nun einmal war, wie il)rer einer, geworben! wie

\)attcn fte il)ren @df)erj baran, ba^ ben ^ix\d) beö 2Balbeö

ber junger trieb, in il^ren ^ü^ntx})of ju laufen! —

^i)\ meinen Slbamaö ^ni)V id), meinen 2llabanba, aber

e^ erfeC^ien mir feiner»

(5nbli(i) [df)rieb id) aud) x\ad) ®m\}xna, unb e^ war, alö

fammelf alle ^äxtiid)Uit unb alle 9Karf)t be^ 5!Kenf(^en in

einem Moment fid^, ba id^ fd^rieb; fo fd)rieb id) breimal,

aber leine 2lntwort, id) fiepte, brof)te, mal^nf an alle ©tun:

ben ber !^iebe unb ber Äül^nl^eit, aber feine 2(ntwort »on

bem Unt)erge^licl)en, bt^ in ben ^ob (beliebten» — „5(la;

banba!" rief id), „e mein Qllabanba! bu ^aft ben ©tab

gcbrocf)en über mid). S)u l^ieltefi: mid) nod) aufred)t, warp

bie le§te Hoffnung meiner ^ugenb! 9iun will id) nid)U

me^r! nun if^ö {)eilig unb gewi^!"

3Bir bebauern bie >toten, aU fü{)lten fle ben S^ob, unb

bie >toten l^aben bocl) ^rieben* 5lber baä, ba^ ifi ber

©c^merj, bem feiner g{eid)Eömmt, baö ifi unauf^örlic^e^

®efül)t ber ganjlicl^en ^cxx\id)tnnQ, wenn unfer Seben feine

23ebeutung fo \>cxlitxt, wenn fo baö ^erj ficf) fagt, bu mu^t

l^inunter unb x\id)t^ bleibt übrig t>on bir; feine ^lume l)aP
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bu Qcpfianit, Uim Sentit gebaut, nur baß bu fagen fönntef^:

3d) laffe eine ©pur jurücf auf (Srbem ^d)\ unb bie @eele

!ann immer fo t>oU ©ef)nenö fein, bei bem, ta^ fie fo

mutlos ift!

3rf) fuc^te immer ttroa^, aber irf) wagte baö 5(uge nirf)t

aufjufd)Iagen t)or ben Wenden» 3d) l^atte ©tunben, too

id) baö Sad^en eine^ Äinbeö für(f)tete*

Dabei war i«^ mei|i fe^r flill unb gebulbig, ^atte oft

and) einen wunberbaren 5lberg{auben an bie ^eilfraft man:

df^er Singe: \)on einer Staube, bie ic^ faufte, üon einer

Äa^nfa^rt, üon einem 2ale, baö bie 93erge mir Derbargen,

fonnt' id) >troft erwarten*

@enug! genug! wcir' id) mit ^l^emifloEleö aufgewad)[en,

l^att* id) unter ben ©ciptonen gelebt, meine ©eele l^dtte fldf)

wal^rlid) nie t)on biefer ^citc fennen gelernt.

^pperion an 23e(larmm

guweilen regte nod) fidf) eine ©eijie^fraft in mir* 2(ber

freilief) nut jerflörenb!

2Baö ift ber OTenfcf)? lonnf id) beginnen; wie fommt eö,

baf fo etwaö in ber 2Belt ift, ba^, wie ein S^aoö, gdrt, ober

mobert, wie ein fauler 35aum, unb nie ju einer Oleife ge^

bei^t? 2Bie bulbet biefen ^erling bie 5^atur hei i^ren fußen

Srauben ?

3u ben fpflanjen fprie^t er : 3c^ war auc^ einmal, mc ii)x !

unb ju ben reinen ©ternen: 3<^ ö?i(I werben, wie il^r, in

einer anbern 2Belt! injwifd^en bricht er au^einanber unb treibt

^in unb wieber feine Äünfte mit \id) felbft, aU UnnV er,

wenn eö einmal ficf) aufgelöft, 2ebenbigeö jufammenfegen,
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wie ein 9Wauetwert; aber eö mad)t il^n and) n\d)t irre, wenn

nid)tö gebeffert wirb burcf) all fein jtun; e^ bleibt bocf) im^

merf)in ein Äunfijiüdf, wa^ er treibt

jO if)r 5(rmen, bie i^r ba^ fül^tt, bie il^r and) nidjt f^jrec^en

mögt von menfrf)lid)er 33eftimmung, bie il^r and) fo burd^

unb burc^ ergriffen feib t)om ^id)U, ba^ über un^ waltet, fo

grünblic^ einfel)t, baf wir geboren werben für nid)t^, ba^

wir lieben ein 9iid)t^, glauben an ^\d)U, unö abarbeiten

für nid^t^, um mä^licf) über|ugel)en in ^id)U — xx>a^ tann

id) bafür, baf cnd) hk Äniee 6rerf)en, wenn il^rö ernfilirf) be:

benft? 95in id) bocf) and) fd)on mand)mal l^ingefunJen in bie^

fen ®eban!en, unb l^abe gerufen, toa^ legft bu bie 5ljct mir

an bie 5Burjel, graufamer @eiji? unb bin nod^ ba.

O einjt, il^r finjiern 95rüber! war e^ anberö, Da war e^

über unö fo fd^on, fo fd)ön unb fro^ t)or unä; aud; biefe

^erjen wallten übe« Dor ben fernen feiigen ^^antomen, unb

fül)n frol)lodEenb brangen and) unfere ©eijier aufwarte unb

burd)brad)en bie @cf)ranfe, unb wie fie fid^ umfa^n, wel^e,

ba war e^ eine unenblicfje 2eere,

D! auf bie Äniee fann id) mid) werfen unb meine ^anbe

ringen unb fle{)en, id) mi^ nid)t wen? um anbre ©ebanfem

5lber id) überwältige fie nid)t, bie fd)reienbe 3Bal)rl)eit* J^ab'

id) midf) nid)t jwiefad^ überzeugt? ^tnn id) ^infe^e inö !^e=

ben, xoa^ ift ba^ 2egte von allem? ^dd)t^* SBcnn id) auf:

fteige im ©eijle, xoa^ ijt baö ^örf)fte t)on allem? 9cicF)tö.

5lber flille, mein ^erj! ^^ ifl ja beine le^te Äraft, bie bu

t>erfd^wenbefi:! beine le$te Äraft? unb bu, bu willp ben Fim-

mel pürmen? wo finb benn beine l^unbert ^rme, ^itan, wo

bein q)elion unb Offa, beine ^rep^e ju beö ©öttervaterö
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^urg ^inauf, bctmlt bu ^{naufjlei^f^ unfe ben ®ott unb feis

nen ©öttertifcf) unb aH bie unftevblirf)cn (3\pfd bcö Dli)inpö

herabtüirfji unb ben <Bttxhlid)cn prebigeft: bleibt unten,

^inber be^ ^(ugenblidEö! ftrebt nid)t in biefe »^ö^en ^erauf,

benn eö ift ni(f)tö l)ier oben.

Daö fannfi bu (äffen, |u fe|)n, waö über anbete maltet.

J)ir gilt beine neue £e]^re. Aber bir unb t>or bit Iji eö freilief)

leer unb öbe, »eil eö in bir leer unb ob* \%

Jreilid^, wenn il^r vdd)ct feib, aU id), i^x anbern, fönntet

tl)r bod) Ä)ol)l aud) ein menig l)elfen.

SBenn euer ©arten fo voll 35lumen i|l, warum erfreut il^r

Obern micf) nicf)t and)l — QSßenn i^r fo t>oll ber ®ottl)eit

feib, fo xcid)t fte mir ju trinfen. 5ln Jeften barbt ja niemanb,

and) ber Srmfte nid)t 5lber einer nur l^at feine Jefte unter

eucf): baö ip ber 2ob.

9iot unb Slngfi unb 9Jacf)t finb eure Ferren. Sie fonbern

cnd), bie treiben eurf) mit ©rf)ldgen aneinanber. J)en junger

nennt il^r ^khc, unb mo il)r nidf)tö mel)r fel^t, ba xoo^nm

eure @ötter. @ötter unb Siebe?

D bie ^oeten l^aben recf)t, e^ ift nic^tö fo Hein unb menig,

tooran man fic^ md)t begeiftern fönnte.

©0 bad)f id). 2Bie ba^ alleö in mid; fam, begreif id) nod)

nid)t

^pperion an 9?e(larmin

3d) lebe jegt auf ber 3nfel ber 5ljar, beö teuern ©alamiö.

3d) liebe bieö @ried)enlanb überall. i5ö tragt bie Jarbe
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melneö J^erjenö, SBo^tn man fieF)ct, liegt eine Jrcubc be:

graben.

Unb boi) fft fot>iel £iebÜc^eö unb ®rofcö aud) um einen.

5(uf bem iBorgefeirge ^ab' icf) mir eine ^ütte gebaut Don

Waflijcjweigen, unb Wooö unb Q^dume f)erumgepflanjt unb

^^pmian unb «tterlei @trdue{)e.

Da l^ab' td^ meine liebfien @tunben, ba fi$' icf) 2(benbe

lang unb fel5)e nad) 2Cttifa l^inüber, hi^ enblid^ mein ^erj

ju ^orf) mir fU^ft; bann ne^m id) mein 2Berfjeug, ge^e

f)inab an bie 35udf)t unb fange mir Sif(f)e.

Ober lef* ii) aurf) auf meiner ^öl^e broben t)om alten

^errlicf)en ©eefrieg, ber an ©alami^ einji im milben Hug

bel^errfcf)ten ©etümmel tjertobte, unb freue be^ ©eipeä mid),

ber baö mütenbe Sl)ao^ Den Jreunben unb J^inben lenfen

Eonnte unb jdl^men, mie ein ö^eiter baö ö^of , unb fcl)dme

mid) tnnigji meiner eigenen Ärieg^gefcf)idf)te.

jDber fd^au* id) auf^ 9Reer l^inauä unb überbenfe mein

geben, fein ©teigen unb ©infen; feine ©eligteit unb feine

>trauer, unb meine ^Sergangenl^eit lautet mir oft, mie ein

©aitenfpiel, mo ber 2)feifter alle 2öne burcf)lduft, unb ©treit

unb €inflang mit verborgener Orbnung untereinanber ujirft.

^eut ifi^^ %xtifcid) fdjön l^ier oben, gwei freunblicf)e O^e;

gentage ^aben bie I^uft unb bie leben^mübe (Jrbe gefül^lt.

S)er 95eben ifi grüner gen^orben, offner ba^ Jelb. Unenblid)

fielet, mit ber freubigen Äornblume gemifcf)t, ber golbene

2Beijen ba, unb lidjt unb l^citer peigen taufenb ^offnungöj

t)0lle @i|)fel auö ber ^iefe beö ^ain^. ^axt unb grof burd)^

irret ben Ö^aum {ebe Sinie ber Spruen; »ie ©tufen gel^n bie

35erge bi^ jur ©onne unauf^orlid) ^intereinanber lj)inauf.
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©er ganje ^tmmel ijl rein, ©aö meiße 2id)t ift nur über ben

Stirer gel^auc^t, unb, wie ein filbern SBölfcf^en, rüaUt ber

fd9Üd}terne 5[Konb am gellen Za^c vorüber.

^t)pen'on an 25eüarmm

gWir ifi lan^e nirf)t genjefen, mie jegt

2Bie 3u)3iterö Slbler bem @efange ber SBufen, laufcF)' id)

bem munberbaren unenblt(i)en 2Bof)l(aut in mir* Unan^e^

fodjUn an @inn unb ©eele, parf unb frö^Iicf), mit läd)dn:

bem (Jrnfle, ^pitV id) im ©eifie mit bem <Bd)id^al unb ben

brei ©(f)n)ejlern, ben F)ei(i^en ^arjen* 23oU göttlirf)er Jugenb

fro^lodt mein ganje^ 2Befen über fid^ felbft, über adeö» 2Bie

ber @ternenf)immel, bin id) jlill unb bewegt*

^d) l^abe lange getxyartet auf foId)e JePjeit, um bir eim

mal wieber ju [(^reiben* 9lun bin id) jlarf genug; nun laß

micf) bir erjdl)len*

9Jlitten in meinen finpern ^agen lub ein 95efannter t)on

Äalaurea l^erüber mi«^ ein* 3^^ foHt' in feine @ebirge fom:

men, fc^rieb er mir: man lebe l^ier freier al^ fonftwo, unb

aucf^ ba blül^eten, mitten unter ben Jid[)tenwdlbern unb reis

ßenben SQBaffern ^imonienl^aine unb ^almen unb lieblicfje

Äräuter unb ^Ulprten unb bie l^eilige (Hebe* (Jinen (harten

^ah^ er ^^od) am ©ebirge gebaut unb ein^au^; bem bc^d)aU

teten bidfjte S3dume ben ^ndcn, unb fül)lenbe !2üfte umf|)ietr

ten eö leife in ben brennenben ©ommertagen; wie einSßogel

V)om ®i^fel ber ^c\itv, blidte man in bie liefen l^inab, ju

ben Dörfern unb grünen ^ügeln, unb jufriebenen »gerben

ber 3nfeln, bie alle voic Äinber uml^erlagen um ben l)errli:

d^en a5erg unb fid) n<Jl)rten t)on feinen fd^dumenben 93(5(f)en,
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Daö totdu mid) benn bod) ein wenig. ^^ xoax ein

F)eiterer blauer ^Ipriltag, an bem irf) l)inüberf(f)iffte. Daö

Weer tt)ar un3en)öf)nlidf} fd}ön unb rein, unb Ieicf)t bie Suft,

toie in I)öf)eren (Kegionen. 5Kan lie^ im fdjwebenben @if)iffe

bie €rbe t)inter fid) liegen, wie eine föptirf)e ©peife, wenn

ber l)eilige 2Bein gereid^t wirb.

2)em (Jinftuffe be^ 9}teer^ unb ber ?uft wiberjirebt' ber

finpere ©inn umfonji. 3d) gab mid; l)in, fragte nid|)t^ nad)

mir unb anbern, fud)te md)ti, fann auf nid)t^, lief t)om

95oote mid) l^alb in ©d^lummer wiegen, unb bilbete mir

ein, id) liege in Sbarone 9(ad)en. O e^ ifl füf , fo an^ ber

©d)ale ber SSergeffenl^eit ju trinfen.

Wein fröl^lic^er ®d)iffer ^tte gern mit mir gef^rod)en,

aber id) war fel^r einfilbig.

Sr beutete mit bem %inQtx unb wie^ mir red)t^ unb linfö

ba^ blaue €ilanb, aber id) ^ai) nid)t lange l^in, unb war im

nad)flen 5(ugenblidEe wieber in meinen eignen lieben >trdumen.

€nblid), ba er mir bie füllen ®ip\d in ber ^erne wieö

unb fagte, baß wir balb in Äalaurea wären, merft' id)

mel^r auf, unb mein ganjeä SGBefen öffnete fid) ber wunber:

baren ©ewalt, bie auf einmal füf unb fiill unb unerflärlid)

mit mir f|)ielte* 9Rit großem 5luge, ftaunenb unb freubig

fal) id) l^inau^ in bie ©el^eimniffe ber J^rne, leidet gitterte

mein J^erj, unb bie »^anb entwifd)te mir unb faßte freunb^

lid) ^afiig meinen ©d)iffer an — „@o?" rief id), „baä ifi

Äalaurea?" Unb wie er mid) brum anfal^, wüßt* id) felbf!

nid)t, xoa^ id) auö mir mad)en follte.

^d) grüßte meinen Jreunb mit wunberbarer gärtlic^teit.

iBoll fußet Unrul)e war all mein 3Befen
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Den ^adjmittaQ woHf id) gleid) einen ^eil bet 3nfel

burd}fireifen« Die 2I?dlber unb geheimen ZaU reijtcn mid^

unbefdjreiblicf); unb ber freunbltd)e Xa^ lodte adeö F)inauä.

(i^ tx>ar fo fi(i)tbat, mie alleö Xebenbige mel^r, benn tä^-,

lid)t @^eife, begel^rt, mc axxd) ber Sßogel fein Sefi ^at unb

ha^ itier.

€^ mar entjücfenb anjufef)n! 2Bie, wenn bie 5Jtutter

fc{}meid)etnb fragt, tt)o um fle l^er i^r Siebfteö fei, unb aUe

^inber in ben (Bd)o^ il)r pürjen, unb ba^ Äleinfle nod^ bie

5lrmc auö ber 2Biege ftrecft, fo flog unb fprang unb jlrebte

|ebeö lieben in bie göttlid^e )^uft ^inau^, unb Ädfer unb

©c^walben unb Sauben unb <Btoxd)c tummelten ftc^ in

fro^lodenber SSerwirrung untereinanber in ben S:iefen unb

^öl^n, unb voa^ bie €rbe feft^ielt, bem warb jum 5lw9^ ber

©d^ritt, über bie ©räben braufte ba^ (Ho^ unb über bie

gdune ba^ 9le{), unb au6 bem Weergrunb famen bie 5ifrf)e

l^erauf unb Rupften über bie %läd)c. Tillen brang bie

mütterliche 2uft anö ^erj, unb ^ob fie unb jog fie |u fidf),

Unb bie TOenfd)en g^^Ö^^ <^^^ ^^^^^ Suren ^erauig, unb

füllten wunberbar baö geiflige 2ßel^en, wie e^ leife bie

larten ^aare über ber ©tirne bewegte, wie e^ ben ^id)t:

ftral^l fül^lte, unb löfien freunblid) il^re ©ewdnber, um eä

aufjunel^men an i^xt 95ruf1:, atmeten fü^er, berül^rten jdrt:

lirf^er baö leidste flare fd^meidfjelnbe SWeer, in bem fie lebten

unb webten»

D ©d^wefter beö ©eijieö, ber feurig mächtig in unö

waltet unb lebt, ^eilige !^uft ! wie fcl)ön ifiö, baf bu, wol^in

id) wanbre, mid) geleitefl. 5lllgegenwdrtige, Unfterblidf)e!

sollt ben Äinbern f|>ielte ba€ ^ol^e €lement am fcf)önjtcn

63



J)a^ fummte frieblid) t>or ficf) i)in, bcm fd)lüpft' ein

taEttoö 2iebrf)en auö ben kippen, bem ein Jroblodcn auö

offner ^e|)le; ba^ ftredte ficf), baö fprang in bie ^ö^e; ein

anbreö fd)tenberte vertieft umF)en

Unb all bieö toax bie ®pra(f)e eine^ 2Bol)lfeinö, a\ic^

eine 2lntn)ort auf bie I^iebfofungen ber entjücfenben !2üfte.

3rf) war t)olI un6efci^reibticf)en ©el^nen^ unb Jriebenö»

€ine frembe TOa(J)t be{)errfrf)te mic^* 5^eunblid)er Seift,

fagt* id) bei mir felber, mo^in rufep bu midjl nad) (^l^fium

ober n)oI)in?

^d) gin^ in einem 2Balbe, am riefelnben 2Baffer hinauf,

mo e^ über 5^^f^n ]j)eruntertröpfelte, mo eö l)armloä über

bie Äiefeln ^ütt; unb md^licf) "ocxcn^tc ficf) unb marb jum

SSogengange baö Sat, unb einfam fpielte baö 9}tittaöölicl)t

im fcf)rx)eiöenben SunfeL

^ier — id) mod)tc fpred)en Bnnen, mein 93ellarmin!

mödf)te Qcxnc mit S^lul^e bir fcf)reiben!

@pred[)en? o id) bin ein 2aie in ber ^reube, id) xciü fpre^

d)cnl

2Bol^nt bod) bie ©tille im 2anbe ber ©eligen, unb über

ben ©ternen tJergi^t baö ^erj feine Otot unb feine ©prad^e,

3d) |)ab' eö l^eili^ bewal^rt! wie ein ^allabium, l^ab' id)

eä in mir getragen, baö @öttlid)e, baö mir erfd)ien ! unb

wenn l^infort mid) ba^ @d)idfal ergreift unb t)on einem 2lbs

grunb in ben anbern mid) wirft, unb alle Ärdfte ertrdnft in

mir unb alle @ebanfen: fo foU bieö Sinjige bod) mid) felber

überleben in mir, unb leud)ten in mir, unb l)errfd)en in ctx>U

ger, unjerpörbarer ^larl^eit! —
@o lagfl bu ^ingegoffen, fü^e^ 2eben, fo blidteft bu auf,
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er^ubft bic^, jianbfi nun ha, in fd)lanEer JüUe, ^ottUd)

xn^iQ, unb ba^ l^immlifcfje *®eficf)t nodf) Doli be^ I)ettern Snt^

jüdenö, worin id) Vid) ftörte!

»er in bie ©title biefeä ^tu^eö ö^f^^"/ ^^^ ^^^f^ f^f^"

kippen fidf) aufgefc^toffen, tt>ot)on ma^ bet nocf) f|)red[)en?

Jriebe ber <Bd)on^citl göttlicher J^^iebe! mer einmal an

bir baö tobenbe lieben unb ben jn^eifelnben ®eiji befdnftigt,

tüie fann bem anbereö f)elfen?

3cf) fann nid^t f|)recf)en Don i^r, aber eg gibt ja ©tunben,

wo ba^ 93ejie unb ©cl)önfte, wie in 2BolEen, erfdfjeint, unb

ber ^immel ber SSodenbung Dor ber al^nenben i^iebe fid^ off:

net; ba, 93ellarmin! ta benfe il^reö 2Be[en^, ba beuge bie

Äniee mit mir, unb benfe meiner ©eligEeit! aber üergif nid)t,

ba^ id) ^attc, wa^ bu al^neft, baf id) mit biefen Slugen fal^,

ö)aö nur, wie in 2Bolfen, bir tt\d)dnt

Sa^ bie OTenfd)en mand)mal fagen m'6d)tcn, fie freueten

fid)! £) glaubt, il^r l^abt t)on ^reube noc^ nid)t^ geal^net!

dnd) ift ber ®cl)atten i^re^ ©d^attenö nod) nid)t erf(f)ienen!

ge^t, unb ^pxcd)t t)om blauen Sltl&er nicf)t, il^r 93linben!

Daf man werben fann, wie bie Äinber, ha^ nod) bie

golbne $dt ber Unfd^ulb wieberfel)rt, bie geit be^ Jriebenö

unb ber ^tei^eit, baß bod^ eine ^eube ift, eine ölul^eftatte

auf ^rben!

3P ber ^m\d) nid)t veraltet, t^erwelft, ip er nid)t, wie

ein abgefallen Sölatt, baö feinen ©tamm nid^t wieber finbet

unb nun um^ergcfd)euc^t wirb Don ben SDinben, biö eö ber

©anb begräbt?

Unb bennorf) feiert fein Jvül^ling wieber!

2ßeint nid)t, wenn ba^ ^refflid)j^e t)erblü|)t! balb wirb
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Co fld) üctjütigcn! trauert nid)t, wenn eure« ^crjenö

Welobie Derfiummt! balb finbct eine ^anb fid^ roieber, eö

ju flimmen!

2Bie voax benn id)? mar Id) nid)t mie etn jerriffen ©aiten:

fpiel? ^in «jenig tönf irf) nod), aber eö waren Xobeötöne,

3(f) 'i)attc mir ein büfier ©d^wanenlieb öefungen! €inen

©terbefranj l^dtt' id^ gern mir gewunben, aber id) ^attt

nur 52Binterblumen*

Unb wo war fle benn nun, bie >totenftille, bie 9lac^t unb

Öbe meinet 2ebenö? bie ganje bürftige <^terbIid)Eeit?

Jrcilid) ift baö 2eben arm unb einfam» 2Bir wol^nen l^ier

unten, wie ber S)iamant im <Bd)ad)t 2Bir fragen umfonp,

wie wir J^erabgefommen, um wieber ben üBeg hinauf ju

finbem

2Öir [inb, wie Jeuer, ba^ im bürren 5(fte ober im Äiefel

fd)laft; unb ringen unb fucf^en in Jebem Woment ba^ ^nbe

ber engen @efangenfd}aft 2(ber fie fommen, fie wagen

2leonen beö Äam|)feä auf, bie 51ugenblicle ber Befreiung,

wo ba^ @ött(id)e ben ÄerEer f^rengt, wo bie flamme t)om

^olje fid) lofi unb fiegenb em^orwallt über ber ^fd)e, i)a\

wo unö ift, aU tt\)xtc ber entfeffelte ®eifl, tjergeffen ber

Reiben, ber Äned)t^gejtalt, im Zx'mxtip^t jurücf in bie

fallen ber ©onne»

*^t)perion an Seöarmin

3d) war elnfi gtüdElic^, OSettarmin! Q3in Id^ eö nld)t

nod)? 99Bär' Id^ eö nid)t, wenn and) ber ^eilige TOoment,

wo id) jum erpenmal fie fal^, ber le$te wäre gewefen?

3c^ l^ab eö einmal gefeij^n, baö ©njige, baö meine
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©eelc ^nd)tc, unb bie 23oÖenbung, bie wir ühn bie (Sterne

f)inauf entfernen, bie wir f)tnau^fcf)ieben Bio an^ (5nbe ber

3eit, bie l^ab' id) gegenwärtig 9efüf)lt* @^ war ba, baö

^öd)j^e, in biefem Äreife ber 5Kenfcf)ennatur unb ber 3)inge

war eö ba!

3d) frage nidjt meF)r, wo eö fei; eö war in ber SfBett, e^

fann wieberEel)ren in i^x, eö ift jeft nur tJcrborgner in il^r.

3cf) frage n\d)t mc^x, toa^ eö fei; id) ^ab^ eö gefe|)n, ii) l^ab*

eö !ennen gelernt.

O i\)x, bie i^r baö ^öd)P:e unb SBefie fud[)t, in ber Siefe

beö 2ßiffenö, im ©etümmel be^ ^anbetnö, im S)unfel ber

25ergangen^eit, im 2abt)rintl5)e ber ^^^^nft, in ben ©röbern

ober über ben ©ternen! wi^t il^r feinen 9Jamen? benOJamen

beö, baö Sinä ifi unb 5(lle^?

©ein 9lame ifl ©d)önl^eit.

üßu^tet i^r, voa^ i^x wolltet? ^od) tt^ci^ iä) eönirf)t, boc^

al)n* id) t^, ber neuen ®ottl)eit neueä O^eicl;, unb dV il;m ju

unb ergreife bie anbern unb fül^re fie mit mir, wie ber ©trom

bie ©tröme in ben jOjean.

Unb bu, bu ^ap mir ben 2Beg gewiefen! 5!Äit bir begann

id). ©ie finb ber 3Borte nid^t wert, bie Sage, ba id^ nod) bid)

nid)t fannte —
D Diotima; Siotima, ^)immlifd)eö 2Befen!

S^i))pmon an SSellarmin

2af unö Dergeffen, baß eö eine geit gibt, unb jal)le bie

!^eben^tage nid)t!

2Ba^ finb 3abrl;unberte gegen ben Slugenblid, wo jwei

2ßefen fo ^id) a^nen unb nö^n?



^od) fei)' Icf) ben 5(benb, an bem ^otaxa jum crPenmal

ju il)r in^ ^auö mtd) hxadjtc,

©ie a)ol)nte nur einige F)unbert Schritte Don unö am Juf e

beö S5erg^,

3l)re ^Kutter xoax ein benfenb jörtlid) 2Befen, ein ^d)Ud)Ux

fxb^id)cx Junge ber S3ruber, unb beibe gepanben F)etjlirf) in

allem Zun unb ^affen^ baf ©iotima bie Äönigin beö »^aufe^

wax*

^d)\ eö war alleö 9el5)eiliget unb t)erfd)önert burcf) i^re

©egenwart 2Bol^in id) fab, ujaö id) berührte, i^r 5uf te|)|)id),

i^r ^olfier, i^r Z\^d)d)cn, alle^ voax in 9el)eimem 35unbe mit

il^r* Unb ba fie jum erflenmat mit Flamen xnid) rief, ba fle

felbft fo nal)e mir !am, ba^ il)r unfcf^ulbiger 5(tem mein lau.-

fcl)enb 2Befen berül^rte! —

üBir ipxad)tn fe^r menig jufammen* 5Wan fcf)dmt fiel)

feiner ®pxad)t* gum >lone möcl)te man merben unb ficf) Der;

einen in einen ^immet^gefang*

2BoV)on aucf) foHten wir f|)red^en? QQBir fal^n nur un^» 93on

unö ju ft)red)en, fcl)euten wir unä*

95om 2eben ber Srbe fi^rad^en wir enblid)*

@o feurig unb finblid) iji il^r nocl) feine ^r)mne gefunden

worben*

@^ tat un^ wol^l, ben Öberfluf unfern ^erjenö ber guten

Wutter in ben ©d)oß ju jireuen* 2Bir füllten unö baburcl)

erleid}tert, wie bie 25dume, wenn il^nen ber ©ommerwinb

bie frucf)tbaren Sjie fd^üttelt, unb i^re fußen S^fel in baö

@ra^ gießt,

2Bir nannten bie ^rbe eine ber SSlumen beä ^immcU, unb

ben ^immel nannten wir ben unenblicl)en ©arten be^ l^eben^,
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3GB{c bfe (Jlofcn fic^ mit gotbnen ^täuhd)tn erfreuen, faxten

tüit, fo erfreue baö ^elbenmüttge ©onnenlirf^t mit feinen

©tra^len bie iJrbe; fie fei ein l^errlic^ lebenb 2ßefen, faxten

mir, gteid) Qbttlid), wenn i^x jürnenb J^uer ober milbe^

tlaxt^ 2Baffer ani bem ^erjen quille, immer ^Indlid), wenn

fie t)on Xautro|>fen fld) na^re, ober t)on ©emittermolfen, bie

fie fid^ jum ©enuffe bereite mit ^ilfe beö ^immelä, bie

immer treuer liebenbe ^dlfte beö ©onnen^ott^, urf^jrünglidf)

t)ielleicf)t inniger mit il^m tjereint, bann aber burd^ ein atts

waltenb @d)id\al gefcfjieben »on il^m, bamit fie if)n fucf)e,

fic^ naivere, ftcf) entferne unb unter !2ufi: unb itrauer jur

l^öcf)ften @d)ön]^eit reife.

®o ^pxad)tn toix. 3dP) gebe bir ben 3n^alt, ben ©eift ha^

t)on. 5(ber waö ifi er ol^ne baö lieben?

^^ bammerte, unb njir mußten gelten. ®ute ^ad)t, if)x

€ngel^augen! had)V id) im ^erjen, unb erfdr^eine bu balb

mir wieber, fd)öner göttlid^er ®eifl, mit beiner ^xx^t unb

Sütte!

^9perion an fdetlaxmin

^in paar ^age brauf famen fie l^erauf ju un^. 2Bir gingen

jufammen im ©arten l^erum. Diotima unb id) gerieten Dor:

au^, t?ertieft; mir traten oft ordnen ber 2Bonne in^ 2(uge,

über baö ^eilige, baö fo anfpru(f)8lo^ jur (Seite mir ging.

3?orn am 9Ranbe beö 33erggipfetö fianben wir nun, unb

fa()n l^inauö, in ben unenbüd^en Df^en.

Diotimaö ^Tuge öffnete fld^ weit, unb teife, wie eine Änofpe

firf) auffcf)ließt, fd}log baö liebe ©efic^trfjen \>ox ben lüften

beö ^immeU ficf) auf, warb lauter <Bpxad)c unb Seele, unb,
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aU begännt fie ben Jlug in bte 9Bolfen, flanb fanft em|>or:

gefh-erft bte ganje ©eftalt, in Uidjttx ^altftät, unb berüF)rte

taum mit ben Jü^en bie (Jrbe«

jD unter ben 3(rmen ^ätV id) fie faffen mögen, »ie ber

2lbler feinen ©antjmeb, unb f)inflie0en mit i^r über baö TOeer

unb feine 3nfeln,

9^un trat fie n)eiter i)ox, unb fal) bie fc^roffe ^etfenwanb

^inab, @ie l^atte i^re 2uft baran, bie fcf^redfenbe Stiefe ju

meffen, unb f(c^ ^inab ju loerlieren in bie ^ad}t ber 2Bdlber,

bie unten auö J^'tf^nfiüclen unb fd)aumenben QQBetterböd^en

herauf bie lid^ten @i^fet ftrectten,

J)a^ ©eldnber, worauf fie fid| jiü^te, war etwaö niebrig«

@o burft* id) eö ein weniö l^alten, baö Oleijenbe, inbe^ e^ fo

fic^ t^orwart^ beugte* 5(d)! I^eiße jitternbe 2Bonne burd^lief

mein 3Befen, unb >taumel unb stoben war in allen ©innen,

unb bie ^anbe brannten mir, wie Äol^len, ba id; fie berül^rte,

Unb bann bie J^erjen^luji, fo txaulid) neben il^r ju ^t^n,

unb bie läxtlid) finbifd)e ©orge, baß fie fallen mbd)tt, unb

bie 5feube an ber SJegeifierung be^ ^errlidf^en 9Wöbrf)en^!

3Ba^ ifi: alle«, toa^ in 3«^iftaufenben bie 9Renf(f)en taten

unb bad;ten, gegen einen 5IugenblidE ber 2iebe? €ö ifi aber

and) baö ©elungenpe, ®öttlid)fc^önfte in ber 9}atur! bal^in

fül^ren alle ©tufen auf ber ©cf)welle be^ 2ebenä, Dal^er

fommen wir, bal^in gelten wir*

»^pperion an SBeflarmin

9htr i\)xtn ©efang follt' id) üergeffen, nur biefe ©eelen--

töne foUten nimmer wieberfel^ren in meinen unaufj^örlic^en

iträumen*
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Wan fennt ben ftoljF){nfdh{ffenbcn ©cfjwan nld)t, wenn er

fc^tummernb am Ufer fijt,

9^ur, wenn fle fang, erfannte man ble Üebenbe ©d^mei:

genbe, bie fo ungern flcf) jur ^pxadjt uerftanb«

Da, ba ging erfi bie l^immlifcf)e Ungefällige in il^rer 2Ra=

Jej!at unb :^ieblid)feit l^er^or; ba wc^V ti> oft fo bittenb unb

fo fc^meic^elnb, oft, »ie ein ©öttergebot, tJon ben jarten blü:

I5)enben I^i^pen* Unb wie baö ^er| fid^ regt in biefer göttlid^en

©timme, wie ade ©röße unb Demut, alle hxfi unb alle

jtrauer beö I^eben^ üerfdjönert im 5lbel biefer ^öne erfcl^ien!

2Bie im %hx^t bie ^ö^jxoalht bie SSienen l^afd)t, ergriff fte

immer un^ ade,

€ö fam m&)t ^uft unb nid^t 95ewunberung; tt fam ber

triebe beö »^immel^ unter \xnt>*

^aufenbmal l^ab* id) tt il^r unb mitgefagt: ba^ @(f)6nfie

ift auc^ ba^ ^eitigfle* Unb fo war alleö an il^r. SBie il^r @e;

fang, fo aurf) i^r ?eben.

^i)perion an 25enormm

Unter ben 95lumen war il^r ^erj ju ^aufe, alö wör eö

eine t)on il)nen.

@ie nannte fie alle mit 9tamen, fcl)uf il)nen au^ ^Uht

neue, fd^enere, unb wu^te genau bie fröl)lid)jie ^eben^jeit

üon jeber,

2Bie eine <S(f)wefi:er, wenn au^ |eber €(Je ein ©eliebteö

il^r entgegenkommt, unb jebeö gerne juerfi gegrüßt fein

möcf)te, fo war baö fWle 2Befen mit 5lug' unb ^anb befrf^df:

tigt, feiig jerflreut, wenn auf ber 2Biefe wir gingen, ober im

OBalbe,
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Unb ba^ xoax fo ganj nidjt angenommen, angebilbet, baö

war fo mit i^x aufgen^adbfem

€ö tfl: boc^ emtg gemtf unb jelgt flcf) überaß; Je unfd)ul:

bi^cr, fc^öner eine @ee(e, befJo vertrauter n)irb fle mit ben

anbern ®lüdElicf)en leben, bie man [eelentoö nennt*

jj)t)penon an 2?eflarmm

^aufenbmal f)ab^ idf) in meiner ^erjen^freube gelad)t über

bie 5Wenfrf)en, bie ^id) einbilben, ein erl^abner ®eip fönne

unmö^tirf) wtffen, wie man ein ©emüfe bereitet* Diotima

fonnte wo^t jur redeten geit xcdjt ^erjlic^ t)on bem S^uer:

l^erbe ^pxcdjm, unb eö ifi ^txoi^ x\\d)t^ ebler, alö ein ebleö

^Wdbd^en, ba^ bie a(ln)of)ttdti9e flamme befor^t, unb, öl^n=

lid) ber O^atur, bie l^erjerfreuenbe ©peife bereitet*

Jj)t)pcrfott an SJeUarmm

2Baö ip aßeö fünfitid^e OBiffen in ber 2Belt, waö ift bie

ganje ftolje 5Jlünbigteit ber menf(f)lirf)en ©ebanEen ge^en bie

ungefud^ten Xöne biefe^ ©eifleö, ber nid^t wufte, waö er

xs)u^tc, waö er war?

2Ber will bie Traube nid)t lieber t)oll unb frifcf), fo wie fle

auö ber 2Burjel quoll, al^ bie getroclneten ge^jflüdEten 95eeren,

bie ber Kaufmann in bie Äifl:e ^re^t unb in bie 2Belt ^d)\dt1

2Baä ift bie 2Bei^l^eit eineö 93ucl)ö Ö^Ö^^ ^^e 2Bei^l^eit eineä

^ngelö?

@te fcl)ien immer fo wenig ju fagen, unb fagte fo t)iel*

^d) geleitete fte einfl in f|)äter J)dmmerun9 nad) ^aufe;

wie träume, befd^ticl)en tauenbe 2Bölfdf)en bie 2Biefe, xoit

laufd^enbe @enien fal^n bie feiigen ©terne burdf) bie ^toä^t.
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Wan ^orte feiten ein „2Bie frf)5n!" au^ tl^rem Wunbe,

wenn frfjon baö fromme ^erj fein %elnb Sötatt, lein Sfliefeln

einer Quelle unbeF)ord)t lie^»

J)ie^mal f^rad? fte e^ benn boc^ mir aug - wie fcf)ön!

,,Sö ift too\)l un^ juIieBe fo!" fa^f id), ungefähr wie

Äinber etwa^ fagen, »eber im ©djerje nod) im €rnpe^

„3d) fann mir benten, waö bu fagfi/' erwiberte fie; ,,ic^

benfe mir bie QBelt am liebften, wie ein f^äuüid) Mtn, wo

Jebe^, ol^ne gerabe bran ju benfen, ftd^ inö anbre \d)idt, unb

wo man fid) einanber jum Gefallen unb ^ur Jreube lebt,

weil e^ eben fo t)om ^erjen fömmt»"

,,Jrol^er erl^abener ©laube!" rief id).

@ie fd^wie^ eine 2ßeile*

„5lud) wir flnb alfo Äinber beä ^aufeö/' begann id^ enb--

tid^ wieber, „flnb eö unb werben eö fein»"

„2Berben ewig eö fein," erwiberte fle*

„OBerben wir ba^?" fragt' Id).

„^d) t)ertraue," ful^r fle fort, „l^lerlnnen ber 9latur, fo

wie id) tä^lid) ll^r tJertraue/'

D id) ^tte mögen Slotlma fein, ba fie bieg fagte! 2Cber

bu weift nid)t, tx>a^ fie fagte, mein S5ellarmln! J)u l^afi: eö

nid)t gefel)n unb nld)t gel^ört»

„Su ^afl red)t," rief id) lf)r ju; „ble ewige, ewige @d)ön:

l)eit, ble 9^atur leibet feinen ^Derluji In fid), fo mt fle feinen

gufa? leibet, 3^r ©d)mudE Ift morgen anberä, alö er ^eute

war; aber unfer 95efteö, unä, un^ fann fie nid)t entbehren

unb bld) am wenigj1:en, QCBlr glauben, baf wir ewig flnb,

benn unfere @eele fü^lt ble @d)ön^elt ber Statur. @le Ifl ein

©tüdwerf, Ift ble ©ottllc^e, bie 93ollenbete nld)t, wenn jemals
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hu (n (br tjermi^t mirp. ©ie t^etblmt befn J^Jctj nid}t, wenn

fle erröten muß üor beinen ^offnun.gen."

Jppperion an a?eUarmin

@o bebürfniölo^, fo ööttlicf^genüöfam ^ab' id) nidjtt ge.-

fannt,

3Bie ble SBoge be^ Djeanö baö ©eftabe feliger 3nfeln, fo

umflutete mein rul^elofe« ^erj ben ^rieben be^ F)immlifcf)en

9Äabcf)enö*

3cf) ^att* fl^r ntd)t^ ju geben, alö ein ®emüt Doli »Über

2Biberf^rü(f)e, DoH Blutenber Erinnerungen, nid}tö ^atV id)

i^r }u geben, aU meine grenjenlofe 2iebe mit il>ren taufenb

©orgen, i^ren taufenb tobenben Hoffnungen; fle aber ftanb

Dor mir in wanbellofer ©cl)ön^eit, mül)elo^, in lacl^elnber

93ollenbung ba, unb alle^ @el)nen, alleö ^träumen ber ©terb:

lid)Uitf ad)\ alleö, waö in golbnen 9Korgenftunben t>on

l^öl^ern Olegionen ber ©eniuö wei^fagt, e^ mar alleö in biefer

einen ftiUen ©eele erfüllt*

5Wan fagt fonfl, über ben ©ternen t?er^alle ber Äampf,

unb Knftig erft t)erfpricl)t man un^, menn unfre ^efe ge:

funfen fei, vjertoanble fidf) in eblen ^reubenmein baö gdrenbe

2eben; bie ^erjen^rul^e ber Seligen fud|t man fonfi: auf biefer

Erbe nirgenbö me^r« ^d) weif e^ anber^. 2^ bin ben nal^ern

2Beg gekommen* 3rf) fianb t)or i^r, unb ^ört unb fal^ ben

^rieben be^ ^immelö, unb mitten im feufjenben Sl^ao^ erfd|ien

mir Urania,

3Bie oft l^ab' id) meine klagen Dor biefem 95ilbe gefüllt!

wie oft ^at fi(f)-baö übermütige Seben unb ber firebenbe @eif^

befanftigt, wenn id), in feiige 93etrad)tungen Derfunfen, ihr
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(n6 ^cr| fa^, »ie man in bie Cinclit ficl)ct, n?enn fie ftiU

erbebt \?on ben SSerül^nmgen beö ^ttnmel^, ber in ©itber--

tro^fen auf fte niebertraufelt!

©ie mar mein 2etl^e, biefe ©eele, mein l^eiliger I^eti^e, wo--

rau6 i(f) bie SSergeffen^eit beö I)afeinö tranf, ba^ id) t)or i^r

panb, wie ein Unfterbtid[)er, unb freubig mid) frf)alt, unb »ie

nad) frf)tt>eren itrdumen lad^eln mufte über alle Äetten, bie

mid) ^ebtüdt

D ic^ mar* ein glüdflic^er, ein treffli(f)er 3J{enfrf) gemorben

mit i^r!

9Äit il^r! aber ba^ ip mißlungen, unb nun irr* id) l^erum

in bem, maö tjor unb in mir iji, unb brüber l^inau^, unb

meiß nic^t, wa^ id) machen foH ouö mir unb anbern Dingen.

Weine ©eele if^ mie ein %i\d) auä il)rem Elemente auf ben

Uferpranb gemcrfen, unb minbet fiel) unb mirft fi(f) um^er,

biö fle tjertrodfnet in ber ^ije beö Za^^.

2ld)! göb* e^ nur nod) €tti)a^ in ber 3BeIt für mic^ |u tun!

göb* eö eine Arbeit, einen Ärieg für mid), baö fottte mid)

erqutdfen

!

Änabtein, bie man t>on ber 9Jlutterbruf^ geriffen unb in

bie 2Büfle gemorfen, l^at einjl, fo fagt man, eine 2ßölfin ge:

fangt.

5!Äein ^erj ifl nic^t fo glüdElic^.

jj)9perion an SBeüarmm

^d) fann nur ^ie unb ba ein 39Dörtd)en t)on i^r \pxcd)cn.

^d) muß t>ergeffen, voa^ fie g«nj ift, menn id) ^on il^r f^rerf^en

foll. 3^ niuf mid^ tdufcfien, aU f)ättc fle t)or alten Reiten

gelebt, aU müßt' id) hnxd) ^rjdl^lung einiget t)on i^r, menn
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i^r Icbenbi^ 95llb mid) nid)t ergreifen foH, baf id) tJetge^e fm

^ntjüdfen unb im ©cftmerj, wenn id) ben >tob ber Jreube

über fle unb ben Xob ber >trauer um fie nid)t fterben [oll.

Jj)i)penon an SBellarmin

^^ ifl umfonfl; icf) fann^ mir nid}t \>txhcxQm. 2Bo^in id)

and) entfiie^e mit meinen ©ebanfen, in bie ^immel l^inauf

unb in ben Slbgrunb, ^um 2(nfang unb anä ^nbe ber Reiten,

felb|l wenn id) i^m, ber meine le§te guflud^t war, ber fonft

nod) lebe ©orge in mir t)erjel^rte, ber alle I^ufi unb allen

©(i)merj beö I^ebenö fonfl mit ber Jeuerflamme, worin er ficf)

offenbarte, in mir tJerfengte, felbfi wenn id) i^m mid^ in bie

5lrme werfe, bem \)txxlid)cn geheimen ©eifie ber 2Belt, in

feine >tiefe mid) tand)c, wie in ben bobenlofen jDjean l^inab,

auc^ ba, and) ba finben bie fü^en ©d^redten mid) auf, bie

fußen Derwirrenben tötenben ®d)xcdcn, baf Siotimaö ®rab

mir nal^ ifi.

J^örfl bu? l)örfl bu? Diotimaö ®rab!

aRein ^erj war boc^ fo jiille geworben, unb meine Siebe

war begraben mit ber Koten, bie id) lichte*

2)u weift, mein 93ellarmin! id)\d)xicb bir lange nirf)t t)on

i^r, unb ba id) fd^rieb, fo fcf)rieb id) bir gelaffen, wie id) meint.

2ßa^ ip^ benn nun?

3el) ge|)e anö Ufer f)inau^ unb fel^e nad^ Äalaurea, wo fie

rul)et, t)inüber, baö ifl^.

jD baß ja feiner ben Äa^n mir lei^e, baß ja fid) feiner er:

barme unb mir fein 9fluber biete unb mir l)inüber^elfe ju tl[)r!

Daß Ja baö gute 5Keer nid)t ru^ig bleibe, bamit id) nid)\

ein ^olj mir jimmre unb hinüber fd^wimme ju il^r*
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5(Ber tn b(e tobenbe @ce will id) mirf) mctfcn, unb il)re

2B09C Bitten, bap fie an Diotima^ ©eftabe mi(f) wirft! —
lieber 95ruber! id) tröpe mein ^etj mit allerlei ^^an-

tafien, id^ reid;e mir manchen ©d)laftran!; unb c$ tx>äxt

»ol^l gröfer, fiel) ju Befreien auf immer, aU fid) ju Be^

Reifen mit q)alliatit)en; aber wem gel^tö ni(f)t fo? 3cl) bin

benn bocl) bamit jufrieben,

aufrieben? ad) baö wdre gut! ba wöre |a geholfen/ wo

fein ©Ott nicl)t l^elfen fann.

O^un! nun! id) ^ahc, wa^ id) fonnte, getan! '^d) forbre

t)on bem @d)idffal meine ©eele*

Jppperion an fddlavmin

2Bar fle nid^t mein, il^r @ef)weflern beö ©d^idffalö, war

fte n\d)t mein? Die reinen Quellen forbr' id) auf ju geugen,

unb tit unfd^ulbigen 33aume, t>it unö belaufcl)ten, unb baö

>ta9^licf)t unb ben St^er! war fte nid^t mein? vereint mit

mir in allen klönen be^ 2ebenö?

2Bo ift baö 2ßefen, baö, wie meinet, fle erlannte? in

weld^em QpitQd fammelten fid), fo toic in mir, bie

©tral^len biefeö I^ic^tö? erfd)raf fle freubig nid)t t)or il^rer

eignen ^errtid)feit, ba fle juerfi in meiner Jreube fld) ge:

wal^r warb? 5ld)! wo ift ba^ ^erj, ba^ fo, wie meinet, fle

erfüllte unb t)on il)r erfüllt war, baö fo einjig ba war, il^re^

JU umfangen, mc bie 2Bim|jer für baö 2luge ba ifl.

2Bir waren eine 95lume nur, unb unfre Seelen lebten

ineinanber, wie bie 95lume, wenn fle liebt, unb i^re jarten

Jreuben im t)erfd)toffnen ^dd)t t>erbirgt.
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Unb boc^, ba mürbe fte, mie eine angemaßte Ärone, \>on

mir geriffen unb in ben ©taub öelegt?

Jppperion an Seöarmm

^^ es eines t)on unS beiben wu^te, gel^örten mir unS an,

2Benn id) fo, mit allen Jpulbigungen beS »^erjenS, feiig

übermunben, i?or il^r panb, unb fdf^mieg, unb all mein

lieben flcf) ^ingab in ben ©tral^len beS SlugeS, baS fie nur

^a\), nur fie umfaßte, unb fie bann mieber jdrtlirf) jmeifelnb

micf) betrac{)tete, unb ni(f)t mu^te, mo id; mar mit meinen

@ebanfen, menn id) oft, begraben in ?ufi unb ©d)önl;eit,

bei einem reijenben @efcl)äfte fie belaufrf)te, unb um bie

leifepe SSemegung, mie bie 95iene um bie fcf)manfenben

gmeige, meine ©eele fd^meift' unb flog, unb menn fie bann

in friebli(f)en ©ebanfen gegen mid) fid) manbt* unb, über:

rafd)t t>on meiner %xmU, meine Jreube fid) verbergen

mugte, unb bei ber lieben Arbeit il^re ^n'fyt mieber fud)t*

unb fanb —
2Benn fie, mlmberbar allmiffenb, jeben ^Bol^lElang, jeben

^ißtaut in ber ^iefe meines 2BefenS, im SRomente, ha er

begann, noc^ e^ ic^ felbji il^n mal^rnal^m, mir enthüllte,

menn fie Jeben ®d)attcn eines SQl^ölIc^enS auf ber ©tirne,

jeben ©d^otten einer ?Be]^mut, eines ©toljeS auf ber ^ippt,

Jeben S^^nfen mir im 2luge falj), menn fie bie (IW unb %lut

beS ^erjenS mir bel)ord)t* unb forgfam trübe ©tunben

al)nete, tnbeS mein ©eifi ju unentl^altfam, ju t)erfd)men:

berifd) Im ü|3pigen ©efprad^e fid) \)erjel)rte, menn baS liebe

2Befen, treuer mie ein ©piegel, Jeben 2Bed)fel meiner 2Bange

mir »erriet, unb oft in freunblid^en S5efümmerniffen über
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mein unflet 2Befen mid^ ermahnt unb ftrafte wie ein teurem

ilinb —

^d)\ ha bu efnfi, Unfcftulbige, an ben ^in^ern bte

Xreppen jal;ltej^, t>on unfrem SSerge ^txah ju beinern

^aufe, ba bu beine ©^aiiergange mir rüiefep, bie ^Idfe,

mo bu fonp gefeffen, unb mir erjdl)ltep, tx)ie bie geit bir ba

Dercjangen, unb mir am ^nbe fagtep, c$ fei bir le^t, aU

tüdr' id) aud) t^on je[)er bagewefen —

@el^örten »ir ba md)t Idngft unö an?

^pperton an 25e(larmtn

3d) baue meinem ^erjen ein @rab, bamit eö rul^en

möge; ic^ f^inne mid) ein, meil überall eö 2Binter ift; in

feiigen Erinnerungen l)üll' id) Dor bem ©türme micl) ein,

3Bir fafen einfi mit Dcotara — fo l^ie^ ber Jteunb, bei

bem id) lebte — unb einigen anbern, bie auc^, wie wir, ju

ben ©onberlingen in ^alaurea gel^orten, in Siotima^ ©ar^

ten, unter blü|)enben 5Wanbelbdumen, unb ^pxad)m unter

anbrem über bie Jreunbfd)aft,

3c^ \)attc wenig mitgef|)rod)en, id; lautete mid) f<it einiger

geit, t)iel OBorte ju mad^en t)on Dingen, bie baö ^erj jur

näd)ji angeln, meine Diotima ^atte mid^ fo einfilbig ge:

mad)t —

„T>a ^armobiuö unb Slriftogiton lebten," rief enblic^

einer, „ba war nod) Jreunbfd^aft in ber 2Belt/' 2)a^ freute

mic^ ju fel)r, aU ba^ id) 'i)ätU fd}weigen mögen,

„TOan foUte bir eine ^rone flechten um biefeö 2Borteö

willen!" rief id^ il^m |u; „l;aft bu benn wirflid) eine

5ll)nung bat>on, ))aft bu ein ®leid)ni6 für bie Jreunbfd^aft
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beö Stripogiton unb ^armobiu^? 95erjei^ mir! Wer beim

Sltl^er! man mu^ Wi^o^iton fein, um nad)jufü^len, lüie

Striftogiton Uchtc, unb bie 23li§e burfte tüol^l ber Wann
nid)t \md)tm, ber geliebt fein moütc mit ^armobiu^ ^itht,

benn eä tdufcf)t midf) alle^, wenn ber furcf)tbare Jüngling

nid)t mit 2Jlino^ ©trenne Uehtt. ^Benige ftnb in fold)er

^robe beflanben, unb e^ ifl nid)t leidster, eineö ^atbgott^

Sreunb ju fein, al^ an ber ©ötter >tifd^e, tDie >tantaluö, ju

fljem 3lber e^ ifi and) nid)U ^errlid^ereö auf €rben, aU
wenn ein jiolje^ ^aar, wie biefe, fo ficf) Untertan ip,

Da^ iji aud) meine Hoffnung, meine Sufi in einfamen

©tunben, baf folcf^e ^xo^c Söne unb größere einfi wieberr

fe^ren muffen in ber ®t}Xtip^onit be^ 2Beltlaufö* S)ie Siebe

gebar 3a^rtaufenbe t)oll lebenbiger 5!Renf(i)en; bie Jreunb:

f(J)aft wirb fie wiebergebdrem 93on Äinber^armonie finb

einft bie SSölfer ausgegangen, bie Harmonie ber ©eifler

wirb ber 5lnfang einer neuen 2Beltgefrf)id)te fein, SSon

^flanjenglüd begannen bie 9!Renfd)en unb wud)fen auf,

unb wudf)fen, bis fie reiften, t>on nun an gdrten fie unauf:

l^örlid) fort, V)on innen unb außen, bis je^t baS 5!Renfd)enj

gefd)lecf)t, unenblicf) aufgelöfi, wie ein S^aoS baliegt, t>a^

alle, bie nod) füllen, unb feigen, @d)winbel ergreift; aber

bie @df)onl5)eit fiüd)tet auS bem 2eben ber 9Utenf(f)en fid^

herauf in ben ®eifi; 3beal wirb, xoa^ 9latur war, unb

wenn t)on unten gleid) ber Söaum t^erborrt iji unb V)ers

wittert, ein frif(f)er @i|>fel ifl nod^ l)erüorgegangen auS il^m,

unb grünt im ©onnenglanje, tok einfi ber <Btamm in ben

£agen ber 3ugenb; 3beal ift, tJoa^ ^atnx war* S)aran, an

biefem Jbeale, biefer V)erjüngten ©ott^eit, ernennen bie wenigen
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ftcf) unb eln^ finb fic, benn cö t|i cineö in il^nen; unb tjon

biefcn, biefen beginnt baö ircciU Lebensalter ber 2Belt — id)

l;abe genug gefaxt, um tlax ju madjm, «jaS id) benfe."

J)a j^dttef! bu X>iotima fel)en foUen, njie fie auffprang unb

bie beiben ^cinbe mir reid)te unb rief: „'jd) i)ah^ eö üerj^am

ben, I^ieber, ganj vjerftanben, fo\?iel eö fagt/'

£)ie Liebe gebar bie 2Belt, bie 5teunbfd)aft mirb fie miebetr

gebaren.

jD bann, i^r fünftigen, il^r neuen DioSfuren, bann meilt

ein n^enig, njenn il^r üorüberEcmmt, ba, n^o ^t)pericn fd)laft,

raeilt aJ)nenb über be^ t>erge^nen Cannes ^fclje, unb f^red}t:

„€r mdre, mie unfereiner, tcar' er je^t l)a/'

Daö l^ab' id) gel^ört, mein 95ettarmin ! baö \)ah' id) erfahren,

unb gel^e nidbt njillig in ben jitob!

3a! ja! id) bin t)orauöbe3al)lt, id) i)ahe gelebt. SKci)x Jveube

!onnf ein ©Ott ertragen, aber id) n\d)t

Jj)t)perion an 25ellarmin

^agl^ bu, mt mir gewefen fei um biefe geit? 2Bie einem

ber alles tjerloren l^at, um alles ju gewinnen*

Oft Eam id) freilirf) t)on DiotimaS 95dum.en, tüie ein ©ie^

geStrunfener, oft mußt' id) eilenb weg tjon il^r, um feinen

meiner ©ebanfen ju t>erraten; fo tobte bie Jreube in mir,

unb ber @tolj, ber aUbegei)l:ernbe ®laube, t)on X)iotima ger

liebt ju fein.

T)ar\n fucljte id) bie l^öd}ftcn ^erge mir auf unb il^re Lüfte,

unb rnie ein 5lbter, bem ber blutenbe ^ittid) gel^eilt ifl, regte

mein ®eift fic^ im Jteien, unb bel)nt\ als xcäxc fie fein, über

bie fidjtbare 2Delt fid; auS; n)unberbar! eS tcar mir oft, alö
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läuterten fid; unb fdjtneljten bie J)inöe ber €rbe, mt ®olb,

in meinem %^mx jufammen, unb ein @öttüc^eö mürbe auö

iF)nen unb mir, fo tobte in mir bie Jreube; unb mt id) bie

^inber aufi)ub unb an mein fd^tagenbeö ^erj fie brüdte, rpie

id) bie ^flanjen grüpe unb bie 93öume! ^inen gauber ^ätV

id) mir lüünfc^en mö^en, bie [Aeuen ^irfd)e unb all bie «gilben

Sßögel be^ 5Balbä, wie ein l)äu^lid) 25otfd}en, um meine

freigebigen ^änbe ju t)erfammeln, fo feiig töricht liebf id)

alleö*

2lber nid)t lange, fo mar bas alle^, tüie ein ^id)t, in mir

erlofd)en, unb fiumm unb traurig, mie ein ©d)atte, fa^ id)

ba unb fud)te baö entfd)n;)unbne 2eben. klagen moc^f id)

nid)t unb tröffen mod)V id) mid) and) nid)t Die Hoffnung

marf id) meg, mie ein 2al)mer, bem bie ^rüde verleibet iji;

beö 2Beinen^ fd)amt' id) mid); id) fd)dmte mid) be^ X^afein^

überl)aupt, 2lber enblid^ brad^ benn bod) ber <Stolj in >tränen

au^, unb ba^ Seiben, baö ic^ gerne t^erleugnet l)dtte, tüurbe

mir lieb, unb id) legt' e^, mie ein Äinb, mir an bie 95rup.

9{ein, rief mein ^^rj, nein, meine J)iotima! e^ fc^merjt

nid)t QSeüDal^re bu bir beinen J^ieben unb laß mid) meinen

®ang gel)n, 2aß bid) in beiner Olu^e nid)t fiören, l)olber©tern!

rnenn unter bir e^ gdrt unb trüb i%

O laf bir beine (Hofe nid)t bleid)en, feiige ©otterjugcnb

!

Saß in ben ^ümmerniffen ber €rbe beine ©d)öne nid;t

altern* £)aö if^ Ja meine Jreube, füßeä 2eben! baß bu in bir

ben forgenfreien ^immel trdgfl. £)u follfl: nid)t bürftig

werben, nein, nein! bu follfl: in bir bie 5lrmut ber ^iche

nid)t fel^n.

Unb wenn id) bann wieber ju i^x binabging — id) F)dtte
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baö 2üftd)en fragen mögen unb bem guge ber 3Bolfen e^

anfel;n, n^te eö mit mir fein werbe in einer ©tunbe! unb

voit tt> micf) freute, wenn irgenb ein freunblid^ @eftd)t mir

auf bem 3Bege begegnete, unb nur nic^t gar ju troden fein

„@rf)önen >tag!" mir jurief!

2Benn ein fleineö Wäbc^en auö bem 2Balbe fam unb

einen (^rbbeer)lrauß mir jum SSerfaufe reicf)te, mit einer

TOiene, aU wollte fie il^n fd)en!en, ober wenn ein 95auer,

wo id) vorüberging, auf feinem Äirfd)baum fa^ unb |)flüc!te,

unb auä ben ^vodo^m \)txah mir rief, ob id) nidf)t eine

JpanbüoU foflen möd)te; baä waren gute geirfiett für baö

abergldubifcf)e ^erj!

©tanb üoUenbä gegen ben 2ßeg l)er, wo id) l)erabfam, t)on

Diotimaö Sanftem eine^ offen, wie fonnte baö fo wol^ltun

!

©ie ^atte Dielleid^t nic^t lange jut)or l^erauögefel)n*

Unb nun panb \d) vor i^r, atemloö unb wanfenb, unb

brücfte bie tJ erfGelungnen 2(rme gegen mein ^erj, fein

gittern nid)t ju füllten, unb xoxt ber @rf)wimmer auä

rei^enben ^Baffem l)ert)or, rang unb ftrebte mein @eift,

nirf)t unterjugel)n in ber unenblid^en ^kht^

„2BoV)on fprerf)en wir bod^ gefrf)winb?" fonnf tcf) rufen,

„man ^at oft feine 9}lüf)e, man fann ben ©toff nid)t finben,

bie ©ebanten, baran fePjul^altem"

„O^eifen fie wieber au^ in bie !2uft?" erwiberte meine

Diotima. „S)u mu^t i^nen 33lei an bie Jlügel binben, ober

id) will fie an einen Jaben fnüpfen, wie ber ^nabe ben

fliegenben S)racl)en, ba^ fie un^ n\d}i entgel)n/'

Daö liebe 5!Kdb(^en fucl)te fid^ unb mir burcf) einen

@(^erj ju I;elfen, aber eö war wenig bamit getan*
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„3a! Ja!" rief id), „tt)k bu müft, wie bu eö für gut

^öltft — foll \d) t)orlcfen? X)eme 2aute Ifl xt>o\)i nod) ge--

pimmt Don geflern - üorjulefen l)ab' td) and) gerabe

nid^tö -"

,,I)u ^af^ fc^on mt\)x aU einmal/' fagte fle, „t)erfprod)en,

mir ju erjdf)Ien, wie bu gelebt ^aft, el^e wir ung fannten,

möcf)teft bu |e?t nid^t?"

,,J)a^ iji tvai)x/' erwibert* id); mein ^erj warf fld) gerne

auf ba^, unb id) erjÄI5)lt* il^r nun, wie bir, tjon 5lbama^ unb

meinen einfamen Etagen in @mv)rna, üon 5llabanba unb wie

id) getrennt würbe t)on i^m, unb »on ber unbegreiflid)en

^ranf^eit meinet 2Defenö, eF)' id) nac^ Äalaurea l^erüberfam

- „nun weift bu aUeö/' fagt^ id) ju i^r gelaffen, ba id) ju

€nbe war, „nun wirft bu weniger bid) an mir pofen; nun

wirft bu fagen/'feff ic^ läd)elnb l^inju: „f^ottet biefeö SSul-

fan^ nid)t, wenn er l^inEt, benn il^n f)aben jweimal bie ®ot:

ter t)om ^immel auf bie ^rbe geworfen/'

„@tille/' rief fie mit erjtidftcr ©timme, unb üerbarg il^re

>trdnen in^ Znd), „o püt, unb fd)erje über bein ©d)idEfal,

über bein ^erj nic^t! benn id) t)erpe]j)^ e^ unb beffer, aU bu.

„I^ieber — lieber »^t)|)erion! Dir ifi wol^l fd)wer ju Reifen.

„QSeift bu benn/' fulS)r fle mit erl^öl^ter ©timme fort,

„weift bu benn, woran bu barbejt, toa^ bir einjig fel)lt, ma^

bu, wie ^lp\)t\x^ feine 2(ret^ufa, fud)jt, um toa^ bu trauerteji

in aH beiner >trauer? €^ ifi nid)t erp feit Jahren F)ingefd)ie:

ben, man fann fo genau nid)t fagen, wann e^ ba war, wann

eö wegging, aber eä war, eöip, inbiri|!ö! €$ ijl eine beffere

geit, bie fud)ft bu, eine fd)önere SBelt. 9cur biefe 2Belt um=

armtep bu in beinen Jreunben, bu warft mit i^nen biefe 2Belt
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„Jn 5lbama$ toax flc bir aufgefangen; fle war and) ^in:

gegangen mit tl^m, 3^ 5(ta6anba erfd)im bir i^x ^id)t jum

jtoeiten 5Kate, aber brenncnber unb f)etf er, unb barum war

eö and) wie W\tttxnad)t r>ox beiner ©eele, ba er für bidf)

hdi)xn toax.

„^k\)c^ bu nun and), warum ber fleinfte Zweifel über

^tlabanba jur SSerjweiflung werben muft* in bir? warum

bu il^n toerfiief eft, weil er nur nid)t gar ein Sott war?

„Du woUtefi feine Wenfd^en, glaube mir, bu woUtefl eine

2Belt. 2)en 23erlujl t>on allen golbenen 3<^l)^^i^nberten, fo

wie bu fle, jufammengebrangt in einen glüdlid^enWoment,

empfanbef^, ben @eift tjon allen ©eifiern beffrer $tit, bie

Äraft t)on allen Ärdften ber Jperoen, bie foUte bir ein €im

jelner, ein Wenfcl) erfefen! — ©iel^efi bu nun, wie arm,

wie reic^ bu bifl:? warum bu fo ftolj fein mu^t unb and) fo

niebergefrf)lagen? warum fo fc^recflic^ Jreube unb ?eib bir

wed)felt?

„J)arum, weil bu alle« ^aft unb nidjt«, weil t)a^ ^l^an:

tom ber golbenen ^age, bie ba fommen foden, bein gel^ört,

unb bocf) nid)t ba ifl, weil bu ein 95ürger biji in ben ölegi:

onen ber @ered}tigfeit unb ©d^önl^eit, ein ®ott bift unter

©Ottern in ben fd)önen >trdumen, bie am ^age bid) befdfjtei.-

c^en, unb wenn bu aufwad}ft, auf neugriecl)ifcl)em ^oben ftc^%

„^xotimal, fagteft bu? o bu wirft in einem ^age fiebjig^

mal i?om ^immel auf bie €rbe geworfen, ©oU id) bir eö

fagen? 3d^ fürd)te für bid), bu l)ältft baö @d)tdfal biefer

Reiten fd)werlic^ au^. Su wirft nod) mand)erlei Derfud^en,

wirft —

„D®ott ! unb beine Ie5te3uflud)tgfldtte wirb ein®rab fein/'
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,,^tin, Dtotima/' tief id), ,,nein, beim J^immel, nein!

(Solange nod) eine 5!Jletobie mir tönt, fo fd)eu* id) nidjt bie

^otenftiKe ber üBilbniö unter ben ©ternen; folange bie

@onne nur frf)eint unb Diotima, fo gibt eö leine ^adjt für

mid^^

„2aß allen ^ugenben bie ©terbegtode lauten! id) l)öre ja

hid), tid), beineö ^erjenö 2ieb, bu I^iebe! unb finbe unfterb:

lid) !2eben, inbeffen alleö üerlifd)t unb weifte"

„£> ^pperion," rief fte, ,,tüie fpridf)ft bu?"

f3^ ^P^^^^f ^^^ i<^ tt^wß* 3^ ^^^^ nicl)t, Eann nid)t

langer all bie ©eligfeit unb %nxd)t unb @orge bergen —
Diotima! — 3a bu ttjet^t t^, mu^t eä miffen, ^a^ langfi: e6

gefel)en, baß irf) unterge|)e, wenn bu nid)t bie ^anb mir reid)fi,"

@ie mar betroffen, Dern^irrt»

,,Unb an mir/' rief fie, „an mir will fid) ^t^perion galten?

ja, id) tom^d)^ t^, je§t jum erftenmal wünfi)' id), mel^r ju

fein, benn nur ein jierblicf) Wabd^en, 2lber id) bin bir, waö

id) fein fann*"

„D fo bift bu Ja mir alleö!" rief id).

„5meö? böfer Spt\xd)Ux\ unb bie 5!J{enfcl)^eit, bie bu bod[)

am (Inbe einjig liebp?"

„Sie Wenfd)^eit?" fagf id^; „id) moUte, bie 9){enfcl){)eit

mad^te Siotima jum 2ofungömort unb malt in il^re paniere

bein 93ilb, unb f|)rdcl)e: ^eutefollba^ ©öttlid^efiegen! ©nget

be^ ^immel^! baö müßf ein 'Za^ fein!"

„®t\)," rief fie, „gel), unb jeige bem ^immel beine 2Ser:

fldrung! mir barf fle nxd)t fo na^e fein.

„9cicl)t wa^r? bu gel^efi, lieber ^pj^erion?"

3cf) gel^ord^te. 3Ber l)ätte ba nidf)t gel)ord)t? Jd^ ging, (gp



mar id) nod) nicmaU t)on iF)r ge^an^em D ©ellarmin! baö

mar Jreubc, ©tille beö ^eben^, ©ötterrul^e, F)immltfdhe, mun:

berbare, unt^erfennbare ^^eube.

2Borte finb l^ier umfonf^, unb mer nad) einem ®Ieirf)ntö

üon t^r fragt, ber ^at fie nie erfal^ren, J)aö einjige, maö eine

folc^e 5feube au^jubrüdfen t)ermocf)te, mar Diotimaö ®efang,

menn er, in golbner Witte, jmifcf^en Jpöl^e unb ^iefe fd)mebte»

D if)r Ufermeiben beö !2etf)e! if)r abenbrötticf)en ^fabe in

(5lt)fiumö 2Balbern! il^r Milien an ben SBarfjen be^ ZaUl i^t

Olofenfrdnje beö ^ü^cUl 3d) glaub' an eud), in biefer freunb;

iid)tn @tunbe, unb \pxcd)c ju meinem ^erjen: ©ort finbep

bu fie mieber, unb ade Jreube, bie bu ^ocvlox^

^pperion on 58etlarmin

3c^ mill bir immer mel^r üon meiner ©eligteit eriaf)ten»

Jd) mitl bie 33ruft an ben Jteuben ber SSergangen^eit t)er:

fuc^en, biö fie mie @tal^l mirb, id) mill mid) üben an i^nen,

biö id) unüberminblicf) hin*

^a! fallen fie bod), mie ein @cf)mertfd^lag, oft mir auf bie

@eele, aber id) fpiele mit bem (Sc^merte, hi^ id) eä gemol)nt

bin, id) l)atte bie ^anb inö J^^^^/ &iö id) e^ t)ertrage, mie

2Ba(fer,

3d) mill nid)t jagen; Ja! id) mill jlarf fein! id) mill mir

nid)tö Derl)el)len, mill t)on allen ©eligfeiten mir bie feligpe

auö bem @rabe befd)mörem

€ö iP ungtaubtid}, ba^ ber Wenfd) fid^ t)or bem ©d^önpcn

fürd)ten foU; aber eö ifl: fo,

O bin id) bod) l)unbertmal Dor biefen 5(ugenblidfen, biefer

totenben 2Bonne meiner Srinnerungen geflogen unb \)ahe
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mein ^luge ^inmeggetxjanbt, mie ein Ätnb t)Ot a3li5en! unb

bennodf) mad)ft im üp^Jtgen ©arten ber 2Be(t nicf)tö Sieb:

lidjerä, wie meine ^teuben, bennod) gebeizt im ^immel unb

auf (Erben nidjt^ (^blereä, wie meine Jreubem

^ber nur bir, mein S3etlarmin, nur einer reinen freien

@eele, mie bie beine ift, erjal^P xd)^. ©o frei^ebi^, mie bie

©onne mit il^ren @traf)len, mill id) md)t fein; meine ^iperlen

will id) \>ox bie alberne SHen^e md)t werfen.

3df) fannte, feit bem legten ©eelengefi^röd^e, mit jebem

jTage mid) weniger* ^d) \ü^t\ e^ war ein 1)üUq ©el^eimni^

jwifd}en mir unb Diotima.

3rf) ftaunte, träumte. 2ltö wdr' um 5Witternarf)t ein

feliger ®eift mir erfd^ienen unb l^atte mid) erforen, mit i\)m

umju3el;n, fo war e^ mir in ber ©eele.

O e^ ifi ein feltfameö ©emifrf^e Don ©eligfeit unb

@df)wermut, wenn eö fo ftd) offenbart, ba^ wir auf immer

^erauö finb au^ bem gcwöl^nlic^en J)afein.

€^ war mir feitbem nimmer ^dun^cn, Diotima allein

ju fel>n. 3mmer mupt* ein britter unä jiören, trennen, unb

bie 2Belt lag jwifd[)en il^r unb mir, wie eine unenblid)e

geere. ®cd)^ tobe^bange Za^t gingen fo t?orüber, o^ne ba^

\d) ctroa^ wu^te Don Siotima. €^ war, aU Idl^mten bie

anbern, bie um unö waren, mir bie ©inne, alö töteten fle

mein ganje^ äu^ere^ J^eben, hamit auf feinem ilBege bie

ioerfd)loffene ©eete fic^ l)tnüberl)elfen m6d)te ju il^r.

ÜBollt' id) mit bem 5(uge fte fucljen, fo wurb' eö ^ad)t

\)0x mir, wollt' id) mid) mit einem 2Börtc^en an fle wenben,

fo erftidt' e^ in ber Äel)le.

^Xd)\ mir wollte baö l^eilige namenlofe Sßerlangen oft bie
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93ruf^ jerrei^en, unb bie mdd^tigc £ie6e jütnf oft, wie ein

^efan^cner Zxtan, in mit, @o tief, fo innigp unt)erföl)nnd)

^atte mein ®eifl nocf) nie [xd) gegen bie Äetten geftraubt,

bie baö ®d)iclfal il)m frf^miebet, gegen baö eiferne uner:

bittlidbe ©efe^, gefrf)ieben ju fein, nid^t eine ©eele ju fein

mit feiner tieben^würbigen ^dlfte,

^ie fiernenl)elle ^ad)t roax nun mein (Clement gemcrben.

Dann, wann eö jiille war, wie in ben liefen ber Srbe, wo

ge{)eimni^t>o(I t>a^ ®olb wöd^p, bann l^ob baö fd)önere

2eben meiner Siebe fid) an,

Da nhtt ha^ ^erj fein $Ked}t, ju birf)ten, au^, Da fagt'

e^ mir, mt ^p^erionö ©eifj- im 2^oreh;fium mit feiner

l^olben Diotima gef^jielt, e^* er ^erabgefommen jur €rbe,

in göttli(f)er Äinb^eit bei bem SBo^lgetöne beä Omcü^, unb

unter '^xod^cn, wie wir bie gweige ber €rbe fel^n, wenn fie

t>erfd)önert auö bem gülbenen ©tröme blinfen.

Unb, wie bie 23ergangen]^eit, öffnete fid) bie qjforte ber

gufunft in mir.

Da flogen wir, Diotima unb id), ba wanberten wir, wie

@d)walben, t)on einem 5rüi)ling ber 2Be(t jum anbern,

burd) ber ©onne weitet ©ebiet unb brüber l^inau^, ju ben

anbern 3nfetn beö ^immeU, an be^ ©iriuö golbne Äüften,

in bie ®eipertale beö 5lrfturö. —

D eö ift bod) wo^t wünfd}enäwert, fo auö einem Äeld^e

mit ber beliebten bie 2Bonne ber 2DeIt ju trinfen!

Seraufd)t t?om feligen QQBiegenliebe, baö id) mir fang,

fd)tief ic^ ein, mitten unter ben ()err(id)en ^^antomen,

2Bie aber am @traF)Ie beö 5Worgenlid)t^ baö lieben ber

grbe flc^ wieber entjünbete, fal^ id) empor unb fud)te bie
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^röume bcr ^ad)t @te maren, toit bie fi)önen @tcrne,

üerfd;tt)unben, unb nur bie 2Bonne ber 9Bel^mut jeugf in

meiner @eele Don il^nen.

3cf) trauerte; aber id) glaube, ba^ man unter ben

©eligen aud) fo trauert» @ie war bie 35otin ber Jreube,

biefe Trauer, fie mar bie grauenbe Dämmerung, woran bie

unjal^ligen (Kofen beö Worgenrot^ f|)roffen. —
S)er ölüF)enbe ©ommertag l^atte jejt aUeö in bie bunfeln

©cf)atten Qt\d)tud)t ^nd) um Siotimaö ^auö war alleö

pill unb teer, unb bie neibifd[)en SSorl^ange panben mir an

allen Jenjlern im SBege»

^d) lebf in ©ebanfen an fie» 9Gßo bif^ bu, t)ad)V id), wo

finbet mein einfamer (Seift \>id), füfe^ Wäbcljen? ©iel^efi bu

t)or tid) l^in unb ftnnefl? ^aft bu bie 5lrbeit auf bie ©eite

gelegt unb flü§efi ben Slrm auf^ Änie unb auf baö ^änb-

d)cn baä ^aupt unb gibfl ben lieblicl)en ©ebanfen bid^ l^in?

S)a^ ja nic^tö meine Jrieblid^e pöre, wenn fie mit füfen

qjl^antafien il^r ^erj erfrif(f)t, bap ja nid)t^ biefe straube

betape unb ben erquicfenben >tau t?on ben jarten 93eeren

il^r jireife!

@o trdumt' id). 2lber inbe^ bie @eban!en jwifrf)en ben

SBönben beö ^aufe^ nadf) il^r f|)cil)ten, fucl)ten bie pße fie

anberöwo, unb el^' id) eä gewal^r warb, ging id) unter ben

95ogengängen be^ l^eiligen 2Balb^, l^inter Siotima^ ©arten,

wo id) fie jum erften 5[f{ale l^atte gefel)n» 2ßaö war baö?

^d) war ja inbeffen fo oft mit biefen Q5äumen umgegangen,

war vertrauter mit il)nen geworben; je^t ergriff mid) eine

©ewatt, alö tnat' id) in ^ianen^ ®d)attm, um ju fterben

öor ber gegenwärtigen ©ott^eit.
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3nbeffen gin^ id) meitcr. Wit Jebcm ^djvittc wurb* cö

wunberbarer in min ^cf) F)ätte fliegen mögen, fo trieb mein

^erj mid^ üorn^ärtö; aber e^ war, aU ^ätV id) 95tei an ben

©o^lem S)ie ©eele mar tjorau^geeilt, unb l^atte bie irbifdjen

©lieber tjerlaffen, 3cf) l^örte nic^t mel^r, unb tJor bem ^(uge

bdmmerten unb [d^wantten alle ©efialten» ®er ®eift war

frf)on bei Diotima; im Worgenlic^te [|jielte ber ©ipfel beö

35aumö, inbeö bie untern ^xoti^c nod) bie falte J)dmme:

rung fül^lten,

' „5lcl)! mein ^pperionl" rief Je§t mir eine ©timme ent^

gegen; id) flürjt* l)inju: „Weine ©iotimal o meine J)io:

tima!" meiter l^att* ic^ fein QSort unb feinen 5ltem, fein

^emu^tfein*

©cf)tt»inbe, fcf)tx)inbe, fierblicl)eö 2eben, burftig ®c\d)äft,

too ber einfame ®eift bie Pfennige, bie er gefammelt, l)in

unb l)er betracl)tet unb jdl^lt! voix finb jur J^eube ber @ott:

l)eit alle berufen!

^ö ift J^ier eine ^üde in meinem Dafein» 3cl) fiarb, unb

wie icl^ ertt)adf)te, lag idf) am ^erjen beö l^immlifd^en

TOdbcljen^.

O 2eben ber Giebel wie warft bu an il^r aufgegangen in

üoUer f)otbfeliger 35lüte! wie in leicl)ten @cl)lummer ge-

fungen t)on feiigen ®enien, lag baö reijenbe Mp\d)m mir

auf ber @cl)ulter, läd)dtc füfen ^rieben, unb fc^lug fein

dtl^erifcl) 5luge rxad) mir auf in fröl)licl)em unerfal^renem

(Staunen, als blidft' eö eben jegt jum erfienmale in bie 2Belt.

2ange flanben wir fo in l)olber felbftüergeffener S5er

trad}tung, unb feinet wu^te, wie il)m gefd^al), hi^ enblic^

ber Ji^eube jut>iel in mir fic^ l)dufte unb in jtrdnen unb
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bauten beö ^ntjücfend and) meine verlorne ©prad^e mtcber

Begann, unb meine jtille 95egeifl:erte t)otIenbö tüieber in^

Drtfein wcdfte,

^nbUc^ fal^n mir un5 and) wieber um.

„D meine alten freunblid)en 33dume!" rief Diotima, aU
l)dtte fle fte in langer ^ät n\d)t 9efef)n, unb baö Slnbenfen

an i|)re \)crigen einfamen ZaQt JipidV um i^re Jreuben,

liMid), mie bie ©cf^atten um ben Jungfrdulicf)en ®rf)nee,

menn er errötet unb glü^t in freubigem 5(benbglanje.

,,^ngel be^ ^immel^/' rief id), „xotx tann hid) faffen?

unb »er fann fagen, er l^abe ganj Vid) Begriffen?"

,,2Bunberji bu birf)/' erwiberte fie, „ba^ id) fo fel^r bir

gut Bin? ^ieBer! ftoljer 33efd)eibner! S3in id) benn aud) Don

benen, bie nid)t glauBen fönnen an hid), i)ah^ id) benn nid)t

hid) ergrünbet, l)aB* id) ben ®eniu^ nid)t in feinen 2BolEen

erfannt? SSer^üUe hid) nur unb fiel) bidb felBft nid)t\ id)

mU hid) ]^ert)orBefcl)tt)ören, id) tüiH —
,,5(Ber er iji |a ba, er ift l^erüorgegangen, mie ein ©tern;

er l^at bie ^ülfe burdf)bro(f)en unb jiel)t tt>ie ein 5t?ül^ling

ba; wie ein Ärijiallquell au^ ber büftern ©rotte, iji er

l^ert>orgegangen; baö ifi ber pnjtre ^p^erion nid)t, baö ift

bie mitbe Trauer nid)t mel^r — o mein, mein l)errlicl)er

3unge!"

Da^ alleö war mir, wie ein 2:raum« ^onnt' id) glauben

an bieö SGBunber ber 2ieBe? fonnt* id)? mid^ ^dtte bie

Jreube getötet.

„@öttlidf)e!" rief id), „fpricl)ft bu mit mir? fannft bu fo

hid) t)erleugnen, feiige ©elbftgenügfame! fannft bu fo hid)

freuen an mir? D id) fel^* eö nun, id) weiß nun, voa^ id)
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oft Qca\}nct, ber Wcn^dj ifl ein ©ewanb, baö oft ein ®ott

fid) umwirft, ein ^di), in ben ber ^immet feinen O^eftar

gie^t, um feinen Äinbern t)om heften ju fcften ju öeben/' —

ffj<^t i<^'" fi^l fi^ fd)tt)drmerifd) Iddf^elnb mir ein, „bein

9^amenöbruber, ber ^cxxUdjt ^tj^jerion beö ^immelö tft

in bin"

„^a^ midb," rief id), ,,la^ mtrf) bein fein, laf mid) mein

tjergeffen, laß alleö 2e&en in mir unb aßen @eip nur bir ju:

Piegen; nur bir, in feiiger enbelofer 95etracf)tung ! O J)iotima!

fo fianb id^ fonft and) t)or bem bdmmernben ©ötterbilbe, baä

meine i^tebe fid) fd^uf, üor bem 3boIe meiner einfamen Zxäu-^

me; id) ndl;rt* eö traulid); mit meinem J^eben belebt* id) eö,

mit ben Hoffnungen meinee ^erjenö erfrifd)t*, er«)drmt' id)

e^, aber eö gab mir nic^t^, al^ tt>a^ id) gegeben, unb wenn

id) t>erarmt mar, lief eö mid) arm; unb nun! nun l^ab id) im

5lrme bid), unb fül)le ben 5ltem beiner $8rup, unb fül)le bein

5lug* in meinem 5(uge, bie fd)öne ©egenwart rinnt mir in

alle i^innen l^erein, unb id) f)alV e^ au^, id) l^abe baö ^err-

lid^fie fo unb hebt nid)t mel^r — ja! ic^ bin wirtlid) nid)t,

ber id) fonfl war, Siotima! id) bin beine^gleid)en geworben,

unb ®öttlid)eö f|)ielt mit ®öttlid)em jeft, wie ^inber unter

fid) fpielen," -
„5lber etwaö jiiller mußt bu mir werben," fagte fie*

„J)u l)aft aud) red)t, bu 2ieben^würbtge!" rief ic^ freubig,

„fonft erfd)einen mir Ja bie ®ra|ien nid)t; fonft fel^' id) Ja im

TOeere ber (Bd)bnl)ät feine leifen lieblid)en S3ewegungen nid)t.

id) will eö nod) lernen, ntd)tö an bir ju überfe^en, ®ih

mir nur g^it!"

„©d)meid)ler!" rief fle, „aber für l)eute finb wir ju ^nbe,
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lieber @rf)meld)ler ! bic golbne Slbenbmolte f)at mid) gemaf)nt

D traute nidjtl (ix\)altc bir unb mir bic reine ^teube! Saß fie

narf)tönen in bir, biö morgen, unb töte fie nid}t burcf) 5!Jtiß:

mut — bie Blumen beö ^erjenö motten freunblicf)e Pflege,

3l^re 2Burjel ip überall, aber fie felbffc ^ebeil^n in l)eitrer

^Bitterung nur. I^eb wol^l, ^pperion!"

(Sie mad)te fidh to^. Wein ganje^ 2Befen {Kammf in mir

auf, wie fie fo t>or mir If)inu)e9fcl^n)anb in il)rer 9lül)enben

@d)önl)eit.

„O bu!" — rief ic^ unb ftürjt* i^r nad), unb Qah meine

<Seele in il)re ^anb in unenblidjen Püffen.

„©Ott!" rief fie, „wie wirb baö künftig werben!"

2)aö traf mid). „SSerjeif), ^immlifd)e !" fagt' id), „id) gel^e.

©Ute 9cad)t, J)iotima! benfe nod) mein ein wenig!"

„Sa^ Witt id)," rief fie, „gute 9cad)t!"

Unb nun fein 2Bort mel^r, 93el(armin! ^^ wäre ju t)iel

für mein gebulbigeö ^erj. jd) bin erfd^üttert, wie id) fü^le.

^ber id^ will J^inau^gel^n unter bie ^flanjen unb S3äume

unb unter fie I)in mid) legen unb beten, baß bie Ocatur ju

fotd)er iKul^e mid) bringe.

Jpt)penon an 58eUarmin

Unfere ©eelen lebten nun immer freier unb fd}oner jus

fammen, unb alle^ in unb um un^ vereinigte fid) ju golbes

nem ^rieben. ^^ fd)ien, alö wäre bie alte SOBelt gcporben unb

eine neue begönne mit un^, fo geif^ig unb fräftig unb liebenb

unb leidet war alleö geworben, unb wir unb alle 2Befen

fd^webten, feiig vereint, mt ein 6l)or von taufenb unjertrenns

lid)en >lönen, burc^ ben unenblid)en Stirer.
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Unfre ®efprdd)e gleiteten xvcq, mt ein ()immelblau @e:

njaffer, tüorau^ ber ©olbfanb l)in unb tüieber blintt, unb

unfre @tille war, njie bie ©tillc ber ^txQQi\>fd, wo in l^errlid)

einfamer ^ö^c, ^cd) ü&er bem ö^aume ber ©en^itter, nur bie

9Öttlid}e I^uft nod) in ben !2odEen be^ füF)nen SBanberer^ raufcf)t.

Unb bie munberBar l^eilige >trauer, n^ann bie @tunbe ber

Trennung in unfre SSegeifierung tönte, menn id) oft rief:

„^un finb tt)ir mieberfierSIirf), Diotima!" unb fie mir faxtet

„@ter6lirf)feit ifi @d)ein, i^, wit bie färben, bie Dor unferm

5Cu9e jittern, wenn eö lange in bie @onne fief)t!"

9(d)! unb alle biel^olbfeligen ©pieleber ^iebe! bie©cl)mei:

d}elreben, bie SBeforgniffe, bie Smpfinblicl)feiten, bie Strenge

unb ^ad}^xd)t

Unb bie 5lllwiffenl)eit, womit wir un^ burcl)frf)auten, unb

ber unenblicf)e @laube, womit wir unö t>er]^errlid)ten

!

3a! eine ©onne ift ber 5D?enfcl), allfel^enb, allt^erElarenb,

wenn er liebt, unb liebt er nic^t, fo ip er eine bunfle 3Bol)--

nung, wo ein raudjenb Hmpdjm brennt»

2d} foUte fd)weiöen, follte Dergeffen unb frfjweigen.

2lber bie reijenbe 5'<^nime öerfud[)t mic^, bi^ id) mid) ganj

in fie ftürje, unb, wie bie fliege, »ergebe.

Witten in all bem fetigen unt)erl^altnen ©eben unb 9ie^:

men fül)lt id) einmal, ba^ Diotima piller würbe unb immer

fliUer.

3(^ fragt* unb flehte; aber baö fc^ien nur mel)r fie ju

entfernen, enblicl) flehte fie, id) möcf)te nid)t me^r fragen,

möcf)te gel)n, unb wenn id) wieberfdme, Don ctxüa^ anberm

fpred)en. Da^ gab mir auc^ ein fcl)mer}lid)eö SSerftummen^

worein id) felbfl ndd) nid)t ju finben wußte»
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TOit xvax, aU \)ätV ein unbegreiflich ^lö§lid) @d)iclfal

unfrer Siebe ben Zoh gefd^woren, unb alle^ lieben n?ar ^in,

außer mir unb allem,

3(f) fd)ämte mid) freilid) beö; irf) wußte gewiß, ba^ Un:

0efal>r be^errfcfjte ©iotima^ ^erj x\id)U 5lber munberbar

blieb fie mir immer, unb mein \?ertt)öl^nter untröpnrf)er ©inn

wollt' immer offenbare gegenwärtige I^iebe; t>erfd)loßne

@rf)(5$e waren t^erlorne (Bdjäl^t für xi)n. 5lc^ ! id) ^atV im

©lüde bie «Hoffnung t^erlernt, id) war nod^ bamal^, wie bie

ungebulbigen Äinber, bie um ben 5lpfel am SSaume weinen,

al^ war' er gar nid)t ba, wenn er il^nen ben Wunb nic^t

fußt, ^d) \)attt feine Olul)e, id) fiel)te wieber, mit Ungeflüm

unb J)emut, jörtlicf) unb jürnenb, mit il^rer ganjen allmad^.-

tigen, befd^eibnen a3erebfamfeit rüftete bie Siebe mid) au^ unb

nun — meine Diotima! nun l^atf id) eä, ba^reijenbe^efennt:

ni^, nun l^ab' id) unb l^alt' eö, biö aud) mid), mit allem, voa^

an mir ifl, in bie alte ^eimat, in ben ©d)oß ber 9catur, bie

SORoje ber Siebe jurüdfbringt,

S)ie UnfdBulbige! nod) fannte fie Me madfjtige JüUe i^re^

^erjenö nic^t, unb lieblicl) erfd^rocEen t)or bem öleirf)tum in

i^r, begrub fie il^n in bie ^iefe ber 25rufi — unb wie fie nun

befannte, f)eilige Einfalt, wie fie mit jEranen befannte, fie

liebe ju fel^r, unb toit fie 2lbf(f)ieb nal^m t)on allem, voa^ fie

fonft am ^erjen gewiegt, o wie fie rief: „5lbtrünnig bin id)

geworben t?on ^ai unb ©ommer unb ^erbf^, unb ad)tc be^

*itageö unb ber 9cacJ)t nid^t, wie fonp, gehöre bem »^immel

unb ber €rbe nid)t mc\)x, gel^öre nur €inem, <5inem, aber

bie 93lüte beö ^JWai^ unb bie flamme be^ ©ommer^ unb bie

0leife beö ^erbjlö, bie Älarl)eit beö ^agö unb ber ^rnfl ber
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^lad)t, unb Qcrb unb ^immel ift mir in btefem €inen i^crcint!

fo lieb' id}!" — unb mie fie nun in t)otler ^cvjenäluf^ mid)

bctvadjtctc, mc fie, in füJ)ner, I)cili9er 5^eube, in il)re fd)ö=

nen 5lrme mid) nahm unb bie @tivne mir füpe unb ben

9}?unb, ^a\ mie baä 0ött(id)e ^ftupt, f^erlbenb in QGBonne, mir

am offnen ^alfe j^erabf^nf, unb bie füpen ^ip^en an ber

fd)laöenben 95ruft mir mieten unb ber Iieblid)e 5(tem an bie

@eele mir gin^ — o 93eUarmin! bie @inne ^er^e^n mir unb

ber ®eif^ entfIieF)t

3c^ fel^e, id) fel^e, mie baö enben muß» Da^ ©teuer ifl in

bie QCBoge gefallen unb ba^ ®d)iff mirb, a)ie an ben Jüßen

ein Äinb, ergriffen unb an bie J^lfen 9efd)(eubert.

^ppen'on an 25eüarmin

So gibt große @tunben im Gebern SGDir fd^auen an \\)mn

\)mau\, toie an ben foloffalifd^en ©eftalten ber 3"fwnft unb

beö 5lttertumö, tüir fam|?fen einen l^errlidjen ^ampf mit

il^nen, unb befte^n mir t)or il^nen, fo «werben fie, tt)ie

@d)meflern, unb üerlaffen un^ nid)t

2Bir faßen einfi jufammen auf unferm 95erge, auf einem

©teine ber alten @tabt biefer 3nfel, unb \pxad)cn baüon,

wie l^ier ber ^öme 3)emofH^eneö fein Snbe gefunben, me er

l)kx mit I5)eiligem felbpern)äf)tten ^obe auö ben mace:

bonifd)en Letten unb Dold^en fid} jur Jrei^eit geF)olfen, —

„Der ^cxxiid)t ®eif^ ging fdberjenb auö ber 2Belt," rief

einer. „2Barum nic^t?" fagt' id); „er F)atte nid)t$ mc^x

F)ier ju fud)en; 5ltF)en mar ^lexanberö Dirne geworben, unb

bie 2Belt, mie ein ^irfd^, vjon bem großen 3ager ju >lobe

gel)itt"
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„D5ltl^en!" tief J)iotima; „xd) l^abe mand)mai getrauert,

rDenn xd) ha f)inauöfaF), unb au^ ber blauen Dämmerung

mir baö ^^ntom beö Olpm^ion auffiieg!"

„2Bie mit ijiö l^inüber?" fragf id).

;,€ine Sagereife t)ieUeid)t/' ermiberte Diotima.

„^ine Atagereife," rief xd), „unb xd) mar nod^ nxd)t

brüben? 2Bir muffen ^Uxd) l^inüber jufammen/'

,,9iec^t fo!" rief Diotima; „mv f)dbm morgen ^eitere

@ee, unb alleö jle{)t |e§t nod) in feiner ©rüne unb SKeife/'

9Jtan brau(i)t bie ewige @onne unb baö !2eben ber un:

)lerbli(f)en ^rbe ju fol(f)er 2BallfaI)rt,

,,5(lfo morgen!" fagt' xd), unb unfre Jreunbe fiimmten

mit eim

2Bir ful^ren frül^, unter bem ©efange beö ^al^nö, auö

ber öleebe» "jn frif(f)er Älarl^eit glanjten mx unb bie 2BeIt.

©olbne ftille 3^3^^^ ^^^ ^^ unfern ^erjen. S)a^ ^eben in

unö mar, mie baö Seben einer neugebornen 3nfel be^

jDjeanö, worauf ber erf!e 5rül)ling beginnt*

@d^on lange war unter ©iotimaö ^influ^ mel^r ©leid);

Qcmd)t in meine (Seele gefommen; ^eute fül)lf xd) eö brei:

fad) rein, unb bie jerpreuten, fc^warmenben Ärafte waren

all in eine golbne Witte t)erfammelt»

2Bir ^pxad)m untereinanber t)on ber S^refflicl)feit beö alten

5ltl^enerDoK^, wol^er fie fomme, worin fie befie{)e*

(5iner fagte, baö Älima ^at eö gemacl)t; ber anbre: bie

^unfl unb '(pl)ilofopl^ie; ber britte: Ofleligion unb ©taat^form.

„5ltl^enifcl)eÄunfiunbOleligion,unb^l)ilofo|)^ieunb©taatsi:

form," fagf xd), „finb Q5lüten unb Jrücfjte be^ 93aumö, nxd)t

33oben unb 2BurjeL ^^x ne^mt bie 2Birfiingen für bie Urfad)e.
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„2Ber aber mir faßt, baö ^lima l)abc bieö alle^ gebtlbet,

ber ben!e, baß aurf) tDir barin nodj leben,

„Ungef^örter in febem ^ctvadjt, t?on gemaltfamem Einfluß

freier, aU irgenb ein 25olf ber ^rbe, arvud)^ baö SßolE ber

2Itl^ener, itein Eroberer fd)marf)t fte, fein Äriegögtüd be^

raufd)t fie, fein frember ©ötterbienft betäubt fte, feine eils

fertige SBei^l^eit treibt fie ju unjeitiger öieife. &d) fetber über:

laffen, wie ber merbenbe Diamant, ift x^xt ^inbl^eit, 5Wan

f)ört beinaf)e n{d)tö t)on il^nen, biö in bie g^iten be^ ^ifif^ra-

tuö unb ^ippaxd). Ocur n^enig Qlnteil naF)men fie am troja^

nif(f)en Kriege, ber, wie im Zxcih\)a\i^, bie meinen gried^i-

fc^en QSölfer ju frü^ cx^il^V unb belebte. — ^ein außer:

orbentlicf) <Sd)id\al erzeugt ben ^enfd)en. ®roß unb foloffalifd)

finb bie ©öl^ne einer folcf)en Wutter, aber fd)öne 2Befen, ober,

maö ba^felbe ift, 5Wenf(f)en werben fie nie, ober fpät erj^,

wenn bie ^ontrafle fid) ju ^axt befam^fen, um nid)t enblid)

^rieben ju machen.

„3n üppiger ^raft eilt 2acebdmon ben 5ltl)enienfern t)or:

auä, unb bcitte flc^ eben be^wegen and) frül^er jerpreut

unb aufgelöf^, war' ^pfurg nid)t gefommen, unb l)atte mit

feiner §\xd)t bie übermütige ÜJatur jufammen9el)altem Sßon

nun an war benn and) an bem S^jartaner alleö erbilbet, alle

23ortrefflid)feit errungen unb erfauft burd) %Ui^ unb felbjl;

bewußte^ ©treben, unb fot^iel man in gewiffem @inne t)on

ber €infalt ber @|3artaner f^redjen fann, fo war borf), wie

natüxlid), dgenttic^e Äinbereinfalt ganj nid)t unter il)nen.

Die l^acebämonier burd)brad)en ju frül^e bie Drbnung be^

3nPinftö, fie fd^lugen ju frül) auö ber 2lrt, unb fo mußte

benn and) bie ^nd)t ju frül^ mit il)nen beginnen; benn jebe
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^ud)t unb Äunf! beginnt ju frül), kjo bic 9^atur be^ Werii

fd}en nod) md)t reif gemorben ift. SßoUenbcte 5Ratut muß in

bem ^enfcl)enfinbe leben, c^' eö in bie @^ule ge^t, bamil

ba^ $8itb ber ÄinbF)eit i^m bie Oflü(!feF)r jeige auö ber ©c^uli

ju DoUenbeter 9catur*

„J)ie ©partaner blieben ewig ein ^agment; benn tuet

nidf)t einmal ein t)ollfommene^ Äinb mar, ber mirb fc^werlicf)

ein tJoUEommener 5[}lann« —

„^xüUd) \)at aud) ^immel unb €rbe für bie 2(tl)ener, mc

für ade ©ried^en, baö ^^xc getan, ^t i^nen nicf)t 5(rmut

unb ni(f)t Uberftuf gereid^t» Sie @tral)len be^ ^immelä finb

nicf)t, tüie ein Jeuerregen, auf fie gefallen, ^ie €rbe üerjdr:

telte, beraufcl)te fie nid)t mit ^iebfofungen unb übergütigen

@aben, tüie fonft mol^l l^ie unb ba bie törige Wutter tut*

„^ieju fam bie wunbergroße Zat beö >t^efeu^, bie frei:

billige a3efd}ranfung feiner eignen fönigli(i)en ©emalt.

„Ol foldf) ein ©amenforn in bie ^erjen be^ ^olU gemor:

fen, muf einen jDjean t)on golbnen Sl^ren erzeugen, unb

fid)tbar wirft unb wud)ert eö fpät nod) unter ben Slt^enern.

„^Ifo nod) einmal! baß bie 5ltl^ener fo frei t)on gemalt;

famem Einfluß aller 5lrt, fo red^t bei mittelmaßiger ^op

aufmucf)fen, baö ^at fie fo t)ortrefflid) gemacf)t, unb bie^ nur

fonnt* eö!

„^a^t t>on ber 2Biege an ben 9Äenfd)tn ungef!ört! treibt

auö ber engtJereinten ^nof^e feinet 2Befenä, txdht auö bem

^üttd)cn feiner ^inbl)eit il)n nidjt l)erau^! tut nidjt ju menig,

baß er eud^ nid)t entbel^re, unb fo üon il^m tud) unterfcl^eibe,

tut nid)t ju t)iel, baß er eure ober feine ©emalt nid)t fül^le,

unb fo t)on i^m eud) unterfdf)eibe, fur|, laßt ben TOenfdben
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\pät crft lüiffen, ba^ cö ^Un]d)cr\, baf ti trgenb etroaö au^er

if)m gibt; bcnn fo nur wirb er 50?enfcf), Der 9Äenfrf) ij^ aber

ein ©Ott, fobalb er Wenfc^ i% Unb ifl er ein ©Ott, fo ip er

fc^ön/'

„@onberbar!" rief einer t?on ben Jreunben.

„Du ^afi nod) nie fo tief auö meiner @eele qt^pxodjcn/*

rief Diotima.

„3(J) {)ab' eö ijon bir/' ermiberf id).

„®o xoax ber 5ltl;ener ein OTenfd)/' ful^r icf) fort, „fo mu^

er eö werben, @d)ön !am er auö ben ^anben ber O^atur,

fd)ön an 2eib unb @eele, wie man ju fagen ^flte^t,

„X)a^ erfte Äinb ber menfd)Iidf)en, ber ^ottUdjcn @rf)ön=

f)eit ift bie Äunp, 3n il^r t)erjüngt unb wieber()olt ber gött^

tic^e 9Kenfct) ftcf) fetbft, (5r will fid) felber füf)Ien, barum

ftellt er feine ©d^önl^eit (jegenüber fid), ©o ^ah ber ÜWenfcf)

ficf) feine @ötter, Denn im Qlnfang war ber Wenfcf) unb feine

©Otter (Ein^, ba, fid) fetber unbefannt, bie cicoi^c @d)önl^eit

war. — 3d) f|)rcd)e ^Kpfterien, aber fie finb. —
„Daö erj^e ^inb ber QOttUd)cn @d)ön^eit ifl bie Äunfl:.

(^0 war eö bei ben 3Itl)enern.

„Der ©d;ön^eit jweite ZodjUx ijl O^eligion. Qfleligion ifl

2iebe ber @d)ön^eit. Der 2Beife liebt fle felbft, bte Unenblid)e,

bie OTumfaffenbe; baö 23olf liebt il)re ^inber, bie ©ötter,

bie in mannigfaltigen ©eftatten il^m erfd)einen. ^nd) fo

warö bei ben 5(t]f)enern. Unb ol)ne fold)e !2iebe ber @d)ön]^eit,

ol^ne fotc^e öleligion ifl jeber @taat ein bürr* Gerippe ol^ne

^eben imb ©eifl, unb alleö Denfen unb ^un ein 93aum ol5)^e

©ipfel, eine ©äule, woV)on bie ^ronc l^erabgefd)lagen ifl".

ff'^ci^ aber wirflid) bieö ber Jall war bei ben ©riechen
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unb befonbcrö ben 5ltF)encrn, ba§ i\)xt ^unft unb t^re (Kcli:

gion bte ecf)ten Äinber ewiger @cf)önl)elt — DoUenbeter

50?enf(i)ennatur — flnb, unb nur j^enjorgel^n fonnten auä

Dollenbeter 5Wenfd)ennatur, baä jeigt ficf) beuttic^, wenn man
nur bte ©egenfldnbe i^rer F)eiligen Äunfl, unb bie Qfleligton

mit unbefangenem ^luge fe^n xoiü, womit fie jene ®egen:

ftanbe liebten unb eierten.

„TOangel unb TOi^tritte gibt eö überall unb fo and) l)ier.

5lber baä ift fidler, ba^ man in ben ©egenpönben il^rer Äunf^

hod) meifi ben reifen 5!Jlenfd)en finbet. 3)aö ifl nidjt baö

Äleinlic^e, nid)t baö Ungeheure ber Slgpptier unb ©oten, baö

ift Wenfcl)enftnn unb Wenfcl)engeftalt* @ie fcliweifen weniger

aU anbre ju ben ^jctremen beö überfinnlicl)en unb be^ ©inn;

lid)en auö* 3n ber fc^önen 9Jlitte ber 5!Renfcl)l)eit bleiben il^re

©Otter mel^r, benn anbre.

„Unb mt ber ©egenjlanb, fo auc^ bie 2iebe. 9licl)t ju

fnerf)tifcl) unb nid^t gar ju fel)r tjertraulid^ !
—

„5luö ber @eifieäfcl)önl)eit ber 5lt^ener folgte benn and)

ber nötige ©inn für ^rei^eit.

,,S)er 3Igt)ptier tragt o^ne ©dfjmer^ bie Defpotie ber 2Bill:

für, ber ©ol)n beö 9lorben^ ol^ne 2Biberwillen bie ©efejeö;

bef|)otie, bieUngerecl)tigfeitinSKe(f)t^form; benn ber 3lgt)ptier

t}at \>on 5Wutterteib an einen ^ulbigungö.- unb SSergötterung^:

trieb; im Ocorben glaubt man an baö reine, freie geben ber

^atur ju wenig, um nid)t im 5lberglauben am @efe§licl)en

ju l^dngen*

,,S)er 5lt]^ener tann bie SBillEür nid^t ertragen, weil feine

göttliche Ocatur nidjt will geftört fein, er !ann ©efe5lirf)feit

nid)t überall ertragen, weil er il^rer nid)t überall bebarf
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Drafo taugt für iF)n nid)U Sr tütU jart be()anbelt fein, unb

tut and) xtd)t baran,"

,,®ut!" unterbrach) mid) einer, „baö begreif idj, aber wie

bieö bid)terifd)e religiöfe 2ßol! nun aud) ein pl)ilofo^l^ifd^

93olf fein foU, baö fei)' i* nid)t."

,,@ie waren fogar/- fagf id), „o^ne Did)tung nie ein

p^ilofop^ifcf) SSol! gewefen!"

„Wßa^ ^at bie ^^ilofopl)ie," erwiberf er, ,,waö ^at bie

falte @rl)abenl)eit biefer 2Biffenfd)aft mit X)i(f)tung ju tun?"

,,J)ie Di(f)tung," fagt' id^, meiner (Bad)t gewig, „ifi: ber

5(nfang unb baö ^nbe biefer 2Biffenfd)aft, 2Bie 5!Kinert)a

auö 3wpi^^^^ ^aupt, entfpringt fie au^ ber X)id)tung eineö

unenblicf)en, göttlidjen ©einö, Unb fo lauft am (2nb' aud^

wieber in il^r ba^ Untjereinbare in ber gel)eimni^t)otlen Quelle

ber S)irf)tung jufammen/'

„Da^ ift ein parabo^er 5Wenfd)," rief ^iotima, „Jeborf)

id) a\)n' ihn. Qlber i^r fd)weift mir auö. 2Son 5ltl;en ift bie

(Rebe/'

„Der 5!Jlenfcl)," begann id) wieber, „ber nid)t wenigftenö

fm 2eben einmal üoHe lautre ©d)önl)eit in fid^ fül^lte,

wenn in il^m bie Ärdfte feinet üBefenö, wie bie färben am
3riebcgen, ineinanber f|)ietten, ber nie erful)r, mc nur in

©tunben ber Q5egeiperung adeö innigfi: übereinfiimmt, ber

9Kenfd) wirb nid)t einmal ein pl)ilofopl)ifd)er Zweifler werben,

fein @eiji ifl nid}t einmal jum TOeberreigen gemad)t, ge:

fd^weige jum 5lufbaum Denn glaubt eö mir, ber gweifler

finbet barum nur in allem, voa^ gebad)t wirb, SBiberfprud)

unb Wan^d, weil er bie Harmonie ber mangeltofen ©c^ön--

f)dt fennt, bie nie gebadet wirb, Daö trodne S3ror, tia^
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menfd)Uc^c 93ernunft n)oF)lmeinenb if)m tcid)t, t)etfci^möF)et

et nur barum, xodl er tnö9el)elm am ®öttertifd)e fdf)wel9t"

„@d}n)drmer!" rief X)iotima, „barum warfl: and) bu ein

Zweifler. 5(ber bie m^ener!"

„3cf) bin ganj nad) i^nen/' fagt' icf), „J)a^ große 9Bort,

ba^ ev Stacp^pov sauTcp (baö eine in ftc^ felber Unterfrf)iebne)

beö ^eraflit, ba^ tonnte nur ein ®riecf)e finben, benn e^ ifl

baä 36Befen ber <Sd)or\i)c\t, unb el^e baö gefunben war, ^ah^

feine ^^ilofop^ie.

„^un fonnte man bepimmen, baö ®anje war ba, ©ie

^(ume war gereift; man ifonnte nun jergtiebern,

„Der Woment ber @ä)'6nl)dt war nun funb geworben

unter ben 5}{enf(f)en, war ba im lieben unb ®eipe, baö Un:

enbli(f)emtge war»

„Tlän tonnV eö au^einanber fe^en, verteilen im ©elfte,

fonnte ba^ ©eteilte neu jufammenbenfen, fonnte fe baä 3IBe:

fen beä ^ö(^pen unb ^efien me^r unb me{)r erfennen unb

baö (Jrfannte jum ®efe§e geben in beä ©eifleö mannlgfat:

tigen ©ebieten.

„@ebt il^r nun, warum befonberö bie 5(tf)ener aud) ein

pt)i{ofo^t)if(f) ''Bolt fein mußten?

„Daö fonnte ber ^^\}ptkx ni^t. 2Ber mit bem ^immel

unb ber Srbe nic^t in gleie^er l^ieb* unb ©egenliebe tebt, wer

nid)t in biefem @inne einig lebt mit bem Elemente, worin er

ficf) regt, ift t>on OJdtur axid) in fid} felbft fo einig ni(f)t, unb

erfäl5)rt bie ewige ®d)on^c\t wenigjlenö fo hid)t n\d}t wie

ein ©riedbe»

„^ie ein prdd^tiger Defpot, wirft feine 25ewo^ner ber

crientalifd)e ^immel^pric^ mit feiner dJlad)t unb feinem
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©lanje ju Stoben, imb, t\)( ha ^Herifd; nod) geJ)en gelernt

^at, muf er fnieen, el)' er f^rec^en gelerjat ^at, mu^ er bc:

ten; e^e fein ^erj ein (3Uid)QCtoid)t i)at, muß eö fic^ neigen,

unb e^e ber @eifl noc^ f^arf genug ifl:, 35lumen unb %xüd)tt

ju tragen, jtel^et ©d^irffal unb 9latur mit brennenber ^i§e

alle Jlraft auö il^m« Ser 9[gt)pt{er tft Eingegeben, e^' er ein

©anjeö ifl, unb barum wti^ er nid^t^ t?om ®anjen, nirf)tö

t)on ©c^ön^eit, unb baö ^öd^fle, maö er nennt, ip eine Derr

fd)teierte ^adjt, ein fc^auerl)aft SKdtfel; bie ftumme finpre

3fiö ifl [ein ^rfieö unb !2e§teö, eine leere Unenbltd)feit, unb

ba l^erauö ifl nie SJernünftigeö gefommen* 2(urf) au^ bem er:

l)abenflen TOcf)tö wirb 9cid)tä geboren«

„J)er Oiorben treibt l)ingegen feine Zöglinge ju früh in fidf)

l)inein, unb wenn ber @eift be^ feurigen 3lgr)ptier^ ju reifes

luflig in bie 2Belt l)inau^eitt, fc^icft im Oiorben ficf) ber ®eifl

jur SKüc!tel)r in flcf) felbft an, elj)e er nur reifefertig ifl»

„9}lan muß im Oiorben fd^on Derflanbig fein, nod) eF)* ein

reif @efül)l in einem ifl:, man mift fid) @d)ulb t)on allem

bei, nod) el^e bie Unbefangenl)eit il^r fc^öneö ^nbe erreid)t

^at; man muf t)ernünftig, muf jum felbflbewuften ©eifie

werben, e^e man TOenfd), jum fingen 9Äanne, el)e man
^inb ift; bie €inig!eit M ganzen 5Wenfd)en, bie @d)önbeit

tä^r man nid)t in il)m gebeil)n unb reifen, el^e er fid) bilbet

unb entwidtelt. Der bloße SSerflanb, bie bloße SSernunft finb

immer bie Könige beö 9(orbenö.

„5(bcr auö bloßem SSerfianb ifl nie 23erftanbigeö, auö blo=

ßer 93crnunft ifl nie Vernünftige^ gekommen»

„33erfianb ift o^ne ®etftcgfd)önEeit, wie ein bienflbarer

©cfelle, ber bcn B^un auö grobem ^olje jimmert, wie il^m
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uorgeje{d)nct fft, unb bie gejfmmerten ^f(5F)(e aneinanbet

nabelt, für ben ©arten, ben ber 5)^etfler bauen will. Deö

Sßerfianbeö öanjeö @efd}dft ift ^fcottoerf. 93or bem Unfinn,

t)or bem Unrerf)t fcf)ü5t er un^, inbem er orbnet; aber [idjct

ju fein \>ox Unfinn unb Dor Unrerf)t ift bod) nidjt bie t)örf)fle

@tufe menfd^ti(f)er 25ortrefflicf)Eeit»

„93ernunft ift o^ne ©eifteö.-, o^ne ^erjengfcf)önl^eit, wie

ein 2;reiber, ben ber ^err beö ^aufeö über bie Äned)te ge.-

fe^t i)at; ber mei^ fo went^q, alä bie Änedite, maö auö all ber

unenblirfjen 5(rbeit werben fott, unb ruft nur: ,^unimelt

eud),' unb ftef>et e^ fafi: unfern, wenn eö t)or ficf) gel^t, benn

am ^nbe l^dtf er ja nic^t^ mel^r |u treiben, unb feine ö^öüe

wäre 9ef|)ielt,

„5(uö bloßem SSerftanbe fömmt feine ^F)itofo|)f)ie, benn

^I)iIofo^I)ie ift mci)x, benn nur bie befcf)rdnEte €rfenntni^

beö 23orl)anbenen,

„^uö bloßer SSernunft tömmt feine ^]^itofo|)l^ie, benn

^l^ilofo|)l^ie ijl mt\)x, benn blinbe ^orberung eineö nie ju

enbigenben Jortfdjrittö in SSereinigung unb Unterf(f)eibung

eineö mÖ9lid)en (Btoffö*

„2eu(f)tet aber baö ^ottlidjc h Siacpipov sautcp, baö 3t>eal

ber @cf)önl^eit ber prebenben SSernunft, fo forbert fie md)i

blinb, unb xioci^ warum, woju fie forbert»

„@c^eint, wie ber Watta^ in be^ Äünftterö 2Berfpatt,

bem 3Serftanbe bie @onne beö @(f)önen ju feinem ®efd)dfte,

fo fd^wdrmt er jwar nid^t F)inau^ unb lä^t fein 9^otwerf

fte^n, boc^ benft er ^ern beö ^efita^^, wo er wanbeln wirb

im Derjüngenben ^rü^tin^^lirf^te/'

@o weit war idj, aU wir lanbeten an ber ^üfte üon 5(ttifa.
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Da^ alte ^t^tn laQ le^t ju fe^r unö im &nnc, aU baß

mt l^atten t)iel in ber Orbnun^ fpredf^en mögen, unb xd)

tt)unberte micf) je^t felber über bie ^xt meiner Äußerungen.

,,2Bie bin id) borf)/' rief id), „auf bie trodfnen Q3er9gi|)fel

geraten, njorauf if)r mid) faf)tV'

,,(5ä ifl immer fo," ermiberte Diotima, ,,wenn unö rec^t

tt)oJ)I ift* Die üppige Äraft \nd}t eine 5(rbeit* J)ie jungen

Kammer flogen ftcf) bie ©tirnen aneinanber, menn fie i?on ber

9Kutter Widj gefdttiget ftnb."

2Bir gingen jejt am ^tahtttn^ l^inauf, unb blieben, tro^

ber ^ile, jumeilen fte^en, in ®eban!en unb munberbaren

Erwartungen»

€ö ift fd)ön, baß eö bem TOenfcl)en fo \d)vocx wirb, fiel)

t>om >tobe beffen, xoa^ er liebt, ju überzeugen, unb e^ ifl:

mol^l feiner nod) ju feinet Jreunb^ö @rabe gegangen, ol^ne

bie leife Hoffnung, ba bem Jreunbe mirtlidf) ju begegnen.

Wid) ergriff baö fdjöne ^l)antom beö alten 5ltl)enö, mie einer

^Kutter ©ejlalt, bie auö bem >totenreic^e jurüdffe^rt.

„D ^artl)enon!" rief id), „@tolj ber 2Belt! ju beinenjü:

ßen liegt baö O^eicl) be^ ^^ceptun, n)ie ein bezwungener 2ön)e,

unb wie Äinber finb bie anbern Tempel um bid^ t?erfammelt,

unb bie berebte 5lgora unb ber ^ain beö 5lfabemuö — "

„Äannft bu fo bid) in bie alte ^eit Derfe^en," fagte S)io:

tima.

„Wal)ne mid) nid)t an bie geit!" erwiberf i(f); „eö mar

ein göttlich lieben unb ber 93?enfd) war ba ber 93?ittelpunft

ber ^atur. 2)er grül^ting, als er um ^tl)en l^er blül)te, war

er wie eine befcl)eibne ^lume an ber 3ungfrau SBufen; bie

<5onne ging fcf)amrot auf über ben Jperrlid)feiten ber €rbe.
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„Die TOarmorfclfen hei ^ijmcttuö unb ^tntdt f^tangcn

F)ertJor auö i^rer fcf^lummernben SGBle^e, rüic Äinbet auö bet

9Kuttcr ©cf)o5, unb ^emannen Jorm unb Scben unter ben

jartlic^en 5ltl)encrr^dnben.

,,^oniö reicf)te bie O^atur unb bie fcf^önpen 9SeiId)en unb

OTi)tten unb jDlit^en.

„J)ie Otatut war ^ricflerin unb ber Wcnfd) tl)r ®ott, unb

adeö 2eben in il^r unb jebe ©efialt unb jcbet Ston tjon iF)r

nur e i n Begetfierte^ €(f)0 beö ^errlic^cn, bem [ie gel^örte,

,,3^n feiert', i^m nur opferte fie^

„€r war eö and) wert, er mod^te liebenb in ber F)eili3en

3Berffi:att fi^en unb bem ©ötterbilbe, baö er gemacht, bie

^niee umfaffen, ober auf bem SSorgebir^e, auf ©unium^

grüner ©|>i?e, unter ben ^orcf)enben @rf)ü[ern gelagert, fic^

bie ^eit t)erfürjen mit l^ol^en ©ebanfen, ober er mod)V im

©tabium laufen, ober t?om Olebnerf!ul)le, wie ber Gewitter;

gott, Olegen unb ©onnenfcf)ein unb 93li§e fenben unb gol:

bene 2Bolfen - "

„O flel)e!" rief je^t Diotima mir |)lö^licf/ ju,

^d) [a^, unb ^ätte üergel^en mögen tjor bem aUmarf)tigen

2lnblicl.

2Bie ein unermef lidf)er ©c^iffbrud), wenn bie Drfane t^err

ftummt finb, unb bie @d)iffer entflo^n, unb ber 2eic^nam

ber jerfdf)metterten flotte unfenntlicf) auf ber ©anbbant

liegt, fo lag t)or un^ 5It]^en, unb bie V)erwaiften ©dulen ftan:

ben tjor unä, wie bie nadten ©tamme eineö 2ßalbö, ber am

^benb nodf) grünte, unb beö ^ad)U brauf in Jener aufging.

„^ier," fagte Diotima, „lernt man pille fein über fein

eigen ©cf}i(ffal, e^ feie gut ober böfe/'
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„^kx lernt man ftiUe fein über adeö/' ful)r id) fort „Rat-

ten bie ©cfjnitter, bte bie^ Äornfelb gemalzt, ifyxe @d)eunen

mit feinen ^almen bereid;ert, fo »are nidjt^ verloren gegan;

gen, unb id^ n?ollte micf^ begnügen^ l^ier aU Sl)renlefer ju

ftef)n; aber teer gewann benn?"

,,®anj Europa/' erwibert' einer t)on ben ^reunben»

„O, Ja!" rief id), ,,fie l^aben bie ©aulen unb ©tatuen

n)eg9efd)leift unb aneinanber tjerfauft, baben bie eblen @e:

ftalten nid)t wenig gefd}dgt, ber ©elten^eit wegen, wie man

^apaQticxx unb Siffen fcfjäft»"

„@age baö ni(^t!" erwiberf berfelbe.; „unb mangelt

aud) wirflief) i^nen ber ©eijl t)on all bem ©d)6nen, fö war'

eö, weil ber nidjt weggetragen werben fonnte unb nid)t

gefauft/'

„3rtwol)l!" rief id). ,,®iefer ®eiji war and) untergegan:

gen, nod} el)e bie ^^tfiörer über 5ltti!a famen. €rf^, wenn

bie ^dufer unb itempel au^geftorben, wagen ft* bie wilben

liiere in bie Zote unb @affen/'

„2Ber jenen ®eift l^at," fagte ©iotima tröpenb, ,;bem

ftel)et ^tl^en noc^, wie ein blüf)enber ^x\xd)thanm. £)er

^ünftler ergdnjt ben >torfo fidf) lei(i)t*"

2Btr gingen beö anbern Stage^ frül^ au^, fal)en bie

ö^uinen beö ^artl^enon, bie ©teile be^ alten 93acd)uö:

tl^eaterö, ben itl)efeuätem|3el, bie fed^jel^n ©dulen, bie noc^

übrig ftel)n üom göttlirf)en Dltjmpion; am meifien aber

ergriff mic^ baö alte ^or, woburd) man ebmalö auö ber

alten ©tabt jur neuen ^erau^fam, wo gewi^ einfl taufenb

fd)öne 93?enfd)en an einem jtage fic^ grüften, Se^t tommt

man wcber in bie alte xiod) in bie neue ©tabt burc^ biefes
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Xor, unb flumm unb öbe ftel)et eö ba, wie ein t)ertrocIncter

23runncn, auö beffen 9iöl)rcn einft mit frcunblidjcm ®e:

plätfrf)et ha^ flare frtfd}e 2Baffer fl^rang.

„^d)V' fcigt' icf), inbeö mir [o l)crum9incjen, „c^ ift tt)ol)l

ein pxädjti^t^ <Bpid be^ ©d^idffal^, ba^ eö l^ier bie >tem^el

nieberftürjt unb iF)re jertrümmerten @teine ben ^inbern

()erumjutt)erfen ^ibt, baf eö bie jerfiümmelten ©ötter ju

^dnfen t>or ber 33auernF)ütte unb bie ©rabmdler l^iet jur

Olul^epdtte beö weibenben @tierö macf)t, unb eine folrf)e

25erfd)tt)enbun9 ift föniglid^et, aU ber 9Kutn;)i(le ber -fileo;

patxa, ba fie bie gefd^moljenen perlen tranf; aber e^ ift

bocf) fdf)abe um all bie @röße unb @d)ön|)eit!"

„®uter ^t)perion!" rief T)iotma, „c^ ift geit, ba^ bu

n)e^geF)p; bu bifi bla^ unb bein 3luge ift mübe, unb bu

fud)ft bir umfonfi mit Einfallen ju I;etfen, Äomm l^inau^!

in^ @rüne! unter bie Serben beö Sebenö! baö wirb bir

wol^l tum"

2Bir gingen l^inauö in bie nal^egelegenen ©arten*

Die anbern maren auf bem SBege mit jwei britif(i)en

@elef)rten, bie unter ben 5lltertümern in 5ltl^en il^re i^rnte

F)ielten, in^ ®c\pxäd) geraten unb nid)t Don ber ©teile ju

bringen. 3c{) lie^ fie gerne.

5Wein ganjeä 2Befen rid)tete fid^ auf, ba id) einmal »lieber

mit S)iotima allein mid) fal^; fie l)atte einen ^errlid)en

Äam|)f beftanben mit bem l)eiligen S^aoö t)on 5ltl^en. 2ßie

baö ©aitenfpiel ber l^immlifd)en 5!Kufe über ben uneinigen

Elementen, I5)errfd)ten Siotimaö flille @eban!en über ben

Krümmern. 2Bie ber SKonb au^ jartem ®ctoblU l^ob fld)

i^r ®eifl auö fdjöncm Reiben empor; baö ^immtifd)e SRÄb.-
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d}cn f!anb in feiner Wehmut ha, voic bie ®tume, fcie in bei

^adjt am liebÜc^ften buftet

SGBir gingen meiter unb rt?eiter, unb tüaren am €nbe nidji

umfonft gegangen*

D x\)x ^aine t)on 5(ngele, tüo ber Ölbaum unb bie gp^teffe,

umeinanber flüfternb, mit freunblid^en @rf)atten fid) fül)(en,

wo bie golbne 5rud)t beö 3^^^'^^^^'^^^^^ <^w^ bunflem

2aube blinft, n)0 bie fd)«?ellenbe straube mutwillig übet

ben gaun voäd}^, unb bie reife ^omeranje, wie ein lädjeln^

ber Jinbling, im 2Bege liegt! i\)x buftenben l^eimlidfjen

^fabc! il^r frieblid^en ©i^e, wo baö Q3ilb be^ 5!Kt)rten--

fi:raurf)ö auö ber Quelle ldcf)elt! eud) werb* id) nimmer

\)ergeffen,

J)iotima unb id) gingen eine 2Beile unter ben l)errlic^en

^^dumen um^er, bi^ eine große ^eitere ©teile fid) unö

barbot*

^ier festen wir unö, S^ war eine feiige ©tille unter unö,

9}^ein ®ei)^ umfc^webte bie göttlidje ©eftalt beä '^ä'bdjcn^,

wie eine Q3lume ber ©d)metterling, unb all mein 2Befen

erleirf)terte, vereinte ftd) in ber J^^eubc ber begeijiernben

35etrad)tung.

„^i\t bu fdjon wieber getröftet, !^eid)tflnniger?" fagte

Diotima*

„Ja\ ja! id) binö/' erwiberf id). ,,2Baä id) t)erIoren

wd^nte, ^ah' id), toonad) id) \d)mad)tctt, aU wdr' eö au^

ber QBelt \)erfrf)wunben, baö ifl t)or mir* OJein, ©iotima!

nod) ift bie 0.uelle ber ewigen ©d)önl^eit nid)t t^erfiegt.

„^d) ^aht birö fcl)on einmal gefagt, id) brauche bie

©Otter unb bie 5Kenfdjen nid;t nu^x. 3cf) weiß, ber ^immel
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ifl au^^eftorben, entv^ölfert, unb bte ^rbe, bie etnft überfio^

üon fd}önem, menfd)tid}en !^eben, ifl fap mt ein ^Imeifcm

F)aufe geworben, 3tber r\od) gibt c^ eine ©teile, wo bev alte

^immel unb bie ölte €rbe mit lad)t, Senn alle ©öttcr be6

^immelö unb alle göttlid)en '^cn^djm ber €rbe üergef^ id)

in bir.

,,2Baö Eümmert mid^ ber @d)iffbrud) bet 2Belt, id) n^ei^

t)on nid^t^, alä meiner fetigen 3nfel/'

,,€^ gibt eine geit ber I^iebe/' fagte S)iotima mit freunb;

lid)em €rnpe, „mie eö eine 3^it gibt, in ber glücllid)en

2Biege ju leben. 5lber ba^ lieben felber treibt unö l)erau^.

„^t)^erion!" — ^ier ergriff fle meine ^anb mit J^uer,

unb il^re ©timme erlaub mit @röße fid) — „Jppperion!

mid^ beud)t, bu bift ju l>öl)eren ©ingen geboren. Sßerfenne

bid) nic^t! ber 5Kangel am ©toffe l^ielt bid) jurüct. ^ä ging

nid)t fd^nell genug. Daß fd)lug bid) nieber. 2Bie bie jungen

%cd)tev, fietfl bu ju rafd> auö, e^e nod) bein giel gemif

unb betne Jaufi gemanbt mar, unb meil bu, mt natürlich,

me^r getroffen murbejt, aU bu trafft, fo murbep bu fd)eu

unb imeifeltep an bir unb allem; benn bu bip fo empfinb:

Ud), aU bu l^eftig bifi. 2lber baburd) ift md)U t)erloren.

2Bdre bein @emüt unb beine ^dtigfeit fo frül^e reif gemor:

ben, fo mdre bein ®eift nid)t, toa^ er ifi; bu mdr)l: ber

benfenbe ^Renfd) nid^t, mdrfi bu nidbt ber leibenbe, ber

gdrenbe Wenfd^ gemefen. ©laube mir, bu f)ättt\i nie ba^

@leic^getx)id)t ber fdjönen JJienfd)^eit fo rein ernannt, l^dttep

bu eö nid)t fo fel)r Derloi m gehabt. Dein ^erj l^at enbtid)

^rieben gefunben. 3^^ ö^ü ^^ glauben. 3c^ Derpel)' e^. 2Iber

benffi bu voittUd), ba^ bi nun am enbe feiji? SBßiaji bu bid)
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\)arfd)ließcn in ben ^immel beinet ?iebe, unb bie 3Belt, bie

beiner beburftc, t^erborren unb etfalten laffen unter bir? Du

mußt, me ber 2id}tftrai)t, ^erab, mie ber all erfi*ifd)enbe

dicQtn, mußt bu nieber in^ 2anb ber ©terblidjfeit, bu mußt

txUud)tm, xok ^poü, erfd)üttern, beleben, mie Jupiter, fonfi

bip bu beineö »^immelö nxd)t «jert, 3d^ bitte bic^, ^e^ nad)

5(tl)en I;inein, nod) einmal, unb fiel)e bie 9}?enfd)en and) an,

bie bort I^erum9el)en unter ben t^rümmern, bie xoi)cn 511--

baner unb bie anbern ^uten, finbifrf)en ®riecf)en, bie mit

einem luftigen ^tanje unb einem l^eiligen SfRäxd)cn flrf; tröpen

über bie fc^mal)lid[)e ©enjalt, bie über il^nen taf!et — lannft

bu fagen, id) fd^dme mid; biefe^ @toff^? 3d) meine, ertüdre

hod) nod) bitbfam* Äaunji bu bein ^er| abmenben t)on bem

«ebürftigen? @ie finb nid)t fd)limm, fle l^aben bir nirf^t^

luteibe getan!"

„2Ba^ fann id) für fie tun," rief id).

„@ib il^nen, toa^ bu in bir I)afl," ernjiberte J)iotima,

„^ein 2Bort, fein2Bort me^r, große @eele!" rief id), „bu

beugjt mic^ fonf!, eö ifl ja fonft, aU l)atteji bu mit ©eixiatt

mid} baju ^chxad)t —
„@ie werben nid)t glücftid)cr fein, aber ebler: nein! fie

werben auc^ glü(Ilid)er fein, ©ie muffen l)erauö, fle muffen

l)eri>orgel)n, wie bie jungen 95erge auö ber TOeersfiut, wenn

i\)x unterivbifd)eö ^euer fie treibt.

„gwar ^t\) id) allein unb trete rul)mloö unter fie, S)oc^

einer, ber ein 5!Kcnfd) ijl, fann er nid)t mel)r, benn ^un--

berte, bie nur ^eile finb bee 5!Kenfd)en?

„^eilige Ocatur! bu bip biefelbe in unb außer mir. S$
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mu^ fo fd)tt)er n\d)t fein, wa^ auf er mir ifl, ju tjereinen mit

bem ®öttlid)en in mir. ©elingt ber 33iene bocf) i\)x Heineö

Oleid), tüarum foUte benn id) t\id)t pPanjen fönnen unb

baun, maö not ifl?

,,2Baö? ber arabifc^e Kaufmann faete feinen .Koran au^,

unb eö tt)ud)ö ein SSolf Don (Sd}ülern, wie ein unenblid)er

5Balb, i^m auf, unb ber 5lcfer fotite nid^t and) c^cUi^n, too

bie alte 2Dal)vl)eit n)ieberfel)rt in neu lebenbiger 3it9enb?

,,€ö njerbe t)on @runb auf anberö! 2(uö ber 5GBurjel ber

9Kenfd)l)eit f^roffe bie neue2Be(t! €ine neue @ottl)eit tcatei

über iF)nen, eine neue gufunft fldre Dor i^nen fidf) auf.

„^n ber 2Berff^att, in ben Käufern, in ben SSerfamm.-

tunken, in ben Tempeln, überall n)erb' eö anberö!

,,5(ber id) muf nod) an^^c\)n, ju lernen. 3^ '^i^ ^i"

Äünpler, aber icf) bin nid)t ^c\d)idt ^d) bilbe im @eifle, aber

id) xoci^ nod) bie ^anb nid)t ju fül^ren — "

,,^u Qc\)i^ nad) Jtalien/' fagte X)iotima, „nad) Deutfc^:

lanb, %xantxtid) — wie Diele Jal^re braurf)fl bu? brei —
Dier — id) ben!e brei finb genug; bu bifi ja feiner Don ben

^angfamen, unb fuc^fl: baö ®rofte unb ha^ <Sd}önftenur —

"

,,Unb bann?"

,,Du wirft ^rjiel[)er unfern ^olU, bu wirfi ein großer

gWenfd) fein, l()off* id). Unb wenn id) bann hid) fo umfaffe,

ba werb' id) träumen, aU toät^ id) ein >teil be^ l)errli(f)en

3Jtann^, ba werb' ic^ frol)locfen, al^ ^dttp bu mir bie

^dlfte beiner Unfterblid)!eit, mt ^olluy bem .Kaflor, ge-

fd^entt, o! id) werb* ein j^ol^eö 5[Jldbd)en werben, ^pperion!"

3d) fd)wieg eine 2Beile. 3^ ^^^ ^^^ unau^fpred)lid)er

^reube,
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„(3ihU benn pufrtebenl^ett jmifcf)en bem (5ntf(f)tu^ unb

Ux Zat/' begann id) enblic^ mieber, „gibt^ eine ÖRu^e Dor

bem ©Lege?"

„(5ö ift bie mu^e beö gelben," fagte Dtotima, ,,eö gibt

(^ntfcf)lüffe, bie, tüte ©ötterworte, ®ebot unb ^rfüdunö

jugleidf) finb, unb fo tf^ ber beine." —

2Bir gingen jurüdf, mic nad^ ber erften Umarmung« €$

war unä alleö fremb unb neu geworben«

3c^ flanb nun über ben Krümmern t>on 5ltl^en, wie ber

5(der8mann auf bem 93rad)felb« 2iege nur ru^ig, hadjV id)

ha wir wieber ju ^df^iffe gingen, liege nur ru^ig, (c^tum-

mernbeö 2anb! SSalb grünt ba^ junge 2eben aug bir, unb

wdd)fi: ben Segnungen beö ^immelö entgegen« 93alb regnen

bie 2BoIfen nimmer umfonfl, balb finbet bie @onne bie

alten Zöglinge wieber«

S)u fragfi nad) 5!Kenfrf)en, 9^atur? Du flagft, wie ein

©aitenfpiel, worauf be^ gufadö 93ruber, ber 2Binb, nur

f^ielt, weil ber Äünjiler, ber e^ orbnete, gefiorben ift? ©ie

werben fommen, beine 5()lenfd)en, 9latur! €in Derjüngte^

93olf wirb bid) and) wieber verjüngen, unb bu wirft werben,

wie feine S3raut, unb ber alte SSunb ber ©eijier wirb fld^

erneuen mit bir.

a^ wirb nur eine @d)ön^eit fein: unb Wenfc^^eit unb

Oiatur wirb fid) t>ercinen in eine allumfaffenbe ©ott^eit«
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Sr^eö ^^uc^

^t)pevion an 95eflarmtn

rvrvir lebten in ben legten [cf)önen ^D^omenten beö 3aF)tö,

'^^narf) unferer O^üdEfunft au^ bem attifd)en !^anbe,

^(n 95ruber be^ 5rül)tin9ö war un^ ber ^erbp, t)oü

milben Jeuer^, eine Jeftjeit für bie (Jrinnerunc^ an l^eiben

unb tjergangne Jreuben ber 2iebe» Die melfenben S3ldtter

trugen bie Jarbe be$ 5lbenbrot^, nur bie %id)tt unb ber

Lorbeer ftanben in ewigem ®rüm 3n ben l^eitern lüften

jögerten wanbernbe 9Sögel, anbre fd)n3drmten im 2ßeinberg

unb im ®arten^ unb ernteten fröl^Iicf), meto bie ^Wenfd^en

übrig gelaffen» Unb baö I)immlifdf)e !^id}t rann lauter t>om

offenen ^immel, burd) alle ^votxQC Idrf^elte bie l)eitige

©onne, bie gütige, bie xd) niemals nenne ol)ne J^eube unb

©anf, bie oft in tiefem l^eibe mit einem 93lidEe mirf) gel^eilt,

unb t?on bem Unmut unb ben borgen meine @eele gereinigt.

2Bir befurf)ten nod) all unfere liebften ^fabe, S)iotima

unb id); entfd)munbne feiige ©tunben begegneten unä überall.

2ßir erinnerten unö beö vergangenen SiJlai^; n^ir l)ötten

bie (2rbe nod) nie fo gefeiten, mc bamalä, meinten n?ir, fte

mdre t^ernjanbelt gemefen, eine fttberne 2Bolte t)on 33lüten,

eine freubige i^ebenöflamme, entlebigt alleö gröberen ©toffä.

„%d)\ eö njar alleö fo t>oll 2uft unb Hoffnung," rief

Diotima, ,,fo doQ unaufl)örlid)en 2Bad)ötumö unb bod) aud)

fo mül)etoö, fo feiig rul)ig, wie ein ^inb, ba$ vor fic^ ^in

j^ielt, unb nidjt weiter benft/'
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„T^axan/' tief Irf), ,,etfenn^ id) fie, bie ©cele bet ^J^atut

an blefem pillen Jeuer, an biefem gööern in iF)rer m(5d)tiöen

<2ile/'

„Unb eö i|l ben ©lücftid^en fo tieb, bie^ ^ögern/' rief

Diotima; ,,n3eift bu? wir fianben einmal be^ ^2(benb^ ju:

fammen auf ber 25rücle nadj parfem @etüitter, unb ba^

rote Serggewaffer fc^o^, mie ein ^feit, unter \xn$ vocq, aber

baneben grünt in 0lul^e ber 2Batb, unb bie l^ellen 95urf)en=

blötter regten flcf) faum^ 3)a tat eö unö fo wol^I, baß unö

baö fee(ent)oKe ©tun nic^t and) fo wegflog, wie ber 23acf),

unb ber frf)öne ^üF)ling unö fo fiilIF)ieIt, wie ein jaF)mer

9Sogel; aber nun ifl er bennod^ über bie 93erge/'

2Bir läd)dtm übet bem 3Borte, wiewohl baö Srauern

unö naiver war*

@o foUt* aixd) unfre eigne ©eligfeit bal^inge^n, unb wir

fa^enö üorau^*

O 95ellarmin! wer barf benn fagen, er fle^e fefJ, wenn

auc^ baö @rf)öne feinem ©rf^iclfal fo entgegenreift, wenn

aud) baö ®bttlid)C fid) bemütigen muß, unb bie ©terblidt):

feit mit allem Sterblichen teilen!

^pperion an SSellarmin

3d^ l^atte mit bem l^olben Wdbd^en nod) pox i^rem

^aufe gezögert, biö baö ^id)t ber O^ac^t in bie rul)ige ©am:

merung fc{)ien, nun fam id) in O^otaraö 2Bol)nung jurücf,

gebantent)oll, t)oll überwallenben, l)eroifcl)en 2eben^, wie

immer, wenn id) auö iljren Umarmungen ging» €^ war ein

95rief t)on 5ltabanba gefommen.

„iJö regt fid), ^pperion," fd)rieb er mir, „(Kuplanb ^al
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bcr ^Pforte ben S^xicQ erfWrt; man tommt mit einer Jlotte

in ben ^xd)ipdaQn^\ bie ©xicdjen foUen frei fein, wenn fie

mit auffte^n, ben (Sultan «n ben €up\)xat ju treiben* Die

©riechen Rjerben ba^ 3^re tun, bie @riecf)en werben frei

fein, unb mir iji l)erjlic{) mo^l, baß eö einmal »ieber etwaö

ju tun gibt. 3d) morf)te ben Za^ x\id)t fe^n, folang eö norf)

fo weit nic^t mar,

„35ifl bu nod^ ber 5llte, fo fomm! Du finbep mirfi in

bem Dorfe t?or Äoron, wenn bu ben 2Be9 t)on 5!Äifltra

fömmft, 3cf) wo^ne am Jpügel, in bem weißen 2anb^aufe

am 2Ba{be,

„t)k 9}?enfd)en, bie bu in ©mprna bei mir fennen

(ernteft, ^ah^ \d) t?erlaffen, Du l^atteft xcd)t mit beinem

feinern (Sinne, baß bu in il^re ®p'i)äxt nid}t tratefi,

,fWidj t^ertangt, unö beibe in bem neuen 2eben wieberju:

fel^n. Dir war hi^ jejt bie 2Belt ju \d)Ud)t, um i^r bicf) ju

erfennen ju geben, 2Beil bu nic^t ^ned)töbienfle tun mod)tt^,

tatefi bu n\d)t^, unb baö 9lid)tötun mad^te birf) grdmlid^ unb

trdumerifcf).

„Du moc^tejt im ©umpfe nicf)t fd)Wimmen. itomm nun,

Eomm, unb laß unö baben in offener ©ee,

„Daö foU unä wol)l tun, einjig ©eliebter!"

©0 \d)xkh er, ^d) war betroffen im erften Woment, mir

brannte baö @efid)t t)or @c^am, mir tod)U baö ^erj, wie

l^eiße Quellen, unb id) tcnnV auf feiner ©teile bleiben, fo

fcl)mcrjt' eö micJ), überflogen ju fein t?on 5llabanba, über:

wunben auf immer, Dccf) nal)m ic^ nun and) um fo be--

gieriger bie Eünftige 2(rbeit anö ^erj, —
3rf) bin ju müßig geworben, rief id), ju frieben^luf^ig,
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|u l)inimltfdf), ju ttöcj! - ?llabanba fieF)t tn bie ?H?elt, wie

ein eblcr ^Ulot, 5llabanba fp Peinig unb fuc^t in ber ^Boge

nacf) 18eute; unb btr fd^lafen bie ^änbc im ^d)0^1 unb mit

2Bortcn möd)tefl bu auöteidfjen, unb mit 3^"^^^fötmeln

bef(f)mörfl bu bie 2Belt? 5(bet beine 2Borte finb mie ©cf^nee:

Poden, unnü^, unb marfjen bie ^uft nur trüber, unb beine

3auberf|)rürf)e finb für bie frommen, aber bie Ungläubigen

F)ören birf) nid)t — 3a! fanft ju fein, ju rechter geit, baö

ifl mo^l fc^ön; bod) fanft ju fein jur Unjeit, baö ifi ^aflicf),

benn eö ifi feig! — 5(ber ^armobiu^! Deiner ^Ki^rte will

irf) gleid^en, beiner 5Wi;rte, njorin baä ©d)mert ftd) verbarg,

3d) will umfonfl nid)t mü^ig gegangen fein, unb mein

6d}taf foH werben, wie öl, wenn bie flamme barein

Eömmt, ^d) wiU nic^t jufel^n, wo eö gilt, toiK n\d)t uml)er:

gel)n unb bie 9Jeuigfeit erfragen, wann 2llabanba ben

Lorbeer nimmt.

*^t)perion an 95etlarrntn

Diotima^ (^tblaffen, ba fie 5llabanbaö 95rief laö, ging

mir burd) bie @eele. Drauf fing fie an, gelaffen unb ernp,

ben ©d)ritt mir abzuraten, unb wir f^rac^en mand)eö l)in

unb wiber. „D il>r ©ewaltfamen!" rief fie enblid), „bie il)r

fo fd)neU jum Suferflen feib, benft an bie O^emefiö!"

„SBer au^erpeö leibet," fagt' i*, „bem ip baö au^erfte

red)t."

„2Bennö aud) red^t ifl," fagte fie, „bu bift baju nid)t

geboren,"

„©0 fd)eint eö," fagt' id}\ „id) ^ah^ and) lange genug

gefdumt. id) möchte einen 5(tlaö auf mid^ laben, um bie
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6c^ulben meiner ^ugenb abjittrögen. fiah' id) ein 93en?uf t:

fein? ^ah' id) ein 35leiben in mir? D lag mid), X)iotima!

^ier ^erab in folcf)er 5lrbeit muß id) eä erbeuten/'

,;^a« ifl eitel Übermut!" rief X)iotima; ,,neulid) xoax^

bu befc{)eibner, neulid), ba bu fagteft, id) muß nod) au^ge[)n,

ju lernen."

„2iebe ©o^f)i|^in!" rief id), „bamaU war |a and) r)on

ganj wa^ anberm bie ölebe, 3" ben Olt)mp beö ©ottÜd);

fd)önen, wo auö ewigjunöen Üuellen ba^ 2Ba^re mit allem

©Uten entfiJringt, balfein mein ^olf ju fül^ren, bin id) nod)

legt x\id)t gefc^idft. 5lber ein ©d^wert ju brauchen, ^ah' id)

gelernt unb mel^r bebarf e^ für jegt nirf^t. Der neue ®eifier=

bunb Eann in ber !^uft nid)t leben, bie l^eilige Stl^eofratie

be^ ©d}önen muß in einem ^reifiaat njol^nen, unb ber will

<pla5 auf €rben l)aben unb biefen ^la§ erobern mir gewiß/'

,,3)u n)irp erobern/' rief Diotima, ,,unb tjergeffen, tüo--

für? wirft, wenn eö i)od) fommt, einen Jreiftaat bir er:

jwingen unb bann fagen, wofür l^ab id) gebaut? ad)\ eö

wirb tjerje^rt fein, all baö fd^öne 2eben, baö bafelbfl fid)

regen foHte, wirb t>erbraurf)t fein felbfl in bir! ©er wilbe

^ampf wirb bic^ jerreißen, fd^öne ©eele, bu wirfi altern,

feiiger @eifl! unb leben^müb' am (Jnbe fragen: wo feib i\)x

nun, il^r 2^caU ber 3ugenb?"

,^Daö ift graufam, J)iotima," rief id), „fo inö J^erj ju

greifen, fo an meiner eignen >tobeöfurd)t, an meiner l)öd^f!en

i^ebenöluf^ mid) feftjul)alten, aber nein! nein! nein! X)er

Änec^täbienf^ tötet, aber gered)ter ^rieg mad^t jebe ©eele

lebenbig. Daö gibt bem @olbe bie Jarbe ber @onne, baß

man in^ ^^uer eö wirft! Da^, baö gibt erft bem Wenfd^en
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fdne öanje 3u9enb, bag er Jeffein jcrreißt! 2)aö rettet il)n

allein, baß er fic^ aufmad)t unb ble Oktter jertritt, baö

frtecf)enbe 3aF)r^unbert, baö aUe fd)öne 9?atur im Äeime

vergiftet! - Gittern fottt' id), 2)iotima! toenn id) ©ried^em

tanb befreie? altern, örmlicf) werben, ein gemeiner 5[Jlenfd)?

fo war er tt>o\)l xcd)t fd)al unb leer unb gottt^erlaffen,

ber Sltl^enerjüngling, ba er aU ©iegeöBote t)on 9}laratl)on

über ben ®i|)fel beö ^entele tarn unb l^inabfal^ in bie >tdler

t)on mtifa!"

„lieber! !^ieber!" rief Diotima, Jei bocf) piU! id^ fage

bir fein SBort me^r, T>n follf^ 0el)en, foUft 9el)en, floljer

Wenfdf;! 5lcf)! wenn bu fo bift, l^ab* id) feine 97iad)t, fein

mcd)t auf bicf)."

@ie weinte bitter unb id) ftanb, wie ein 9Serbre(f)er, tjor

il)r, „93ergib mir, göttlirfje^ 9}ldbd)en!" rief id), tjor ilj)r

niebergefunfen, „o ux^ih mix, wo icft muß! 3d) wa^le

nirf)t, id) flnne nic^t» ®ine Wad^t ift in mir unb id) weiß

nid)t, ob id) e^ felbfi bin, xoa^ ju bem Schritte mid) treibt/'

„Deine DoKe ©eele gebietet birö," antwortete fle* „3^r

nid)t ju folgen, fü^rt oft jum Untergange, bod), i^r ju

folgen, wot)l aud). J)aö befle ifi, bu gel)fl, benn eö ift

größer, ^anble bu; id) will e^ tragen/'

J?t)penon an 25ellarmm

©iotima war t)on nun an wunberbar Derdnbert.

W\t Sreube ^att' id) gefel^n, wie feit unferer 2iebe baö

t)erfd)wiegne lieben aufgegangen war in 93lidEen unb liebs

lid)en 2ßorten unb i^re genialifc^e Olu^e war mir oft in

gldnjenber 95egeijterung entgegengefommen,
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5Iber wie fo frcmb mirb un^ ble fd)öne <Bcdt, wenn fle

nad) bem evfilen 5Iufblüf)n, nad) bem OWor^en ibreö 2auf^

I)inauf jur Sl^ittagöl^öl^e muf ! ^Wan !annte fap baö feiige

Äinb nid)t me{)r, fo crl^aben unb fo leibenb war fte ge:

wotben.

O me mandjmal lag tdb t)or bem trauernben ©ötterbitbe,

unb warnte bie @eele j^inwegjuweinen im ©(f)merj um fie,

unb ftanb bewunbernb auf unb felber t>olI tjon aürndd^tigen

Gräften! €ine flamme mar i^x in$ 5(uge geftiegen auö ber

gepreßten ^xn% €^ voax i^x ju enge geworben im 93ufen

t)oK 2Bünfd)en unb !^eiben; barum waren Ut @ebanfen beö

OTdbd)enö fo l^errlid) unb fü^m €ine neue ©röf e, eine fl(f)t'

bare ©ewalt über aUeö, waö fühlen lonnte, ]5)errfd)t' in il^r.

@te war ein ^b^cxt^ SQßefen. @ie gel^orte ju ben jierblid^en

5Äenfd}en nid)t mif)x*

O meine Diotima, ^ätU id) bamalö gebadet, wol)in baö

fommen fodte?

Jppperi'on an Jöeüarmin

5lu(^ ber fluge 9Jotara würbe bejaubert Don ben neuen

Entwürfen, ))cx\pxad) mir eine fiarfe spartet, l)offte balb ben

Äorintl^ifd^en 31^^»^«^ ju befefen unb ®riecf)enlanb l^ier,

wie an ber ^anb^abe, ju faffen. 5lber baö ©d)idEfal wollt*

eö anberg unb mad)te feine 5lrbeit unnü$, el^e fie an^ giel

fam»

(gr riet mir, nid)t nad) Zina ju gel)n, gerabe ben <pelo:

ponneö ^inab ju reifen, unb burd^auö fo unbcmertt aU mÖQ:

lief). 9)kinem 93ater follf id) unterwegs fd)reiben, meint' er;

ber bebdt^tige 2llte würbe Uxdjtcx einen öefdf)el)enen (Bd)xitt
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t)erjetF)n, aU einen un9ffd[)el)enen ertauben. t)aö war mir

nid)t xcdjt nad) meinem (Sinne, aber mir opfern bie eignen

©efül^le fo gern, toenn unö ein gro^ci? ^itl t)or fingen fielet.

3cf) jn^eifie, fulf)r O^otara fort, ob bu mirp auf beineö SSa--

terö ^ilfe in foId)em ^aüc red)nen fönnem S)arum geb* id^

bir, n?a^ nebenbei borf) nötig ifl für bidf), um einige 3^it in

allen Jollen ju leben unb ju mirfen« Äannj! bu einfl, fo ja^lft

bu mir eö jurüdt, wo nirf;t, fo mar baö OTeine aud} bein.

@d)ame beö @elbeö birf) nid^t, fe^f er ldd)elnb l)inju; aud)

bie (Hoffe beö ^l)öbuö leben t>on ber !^uft nid)t allein, mie

une bie X)icf)ter txiä\)im.

^pperion an a3cüarmin

9^un !am ber Za^ beö 5lbfd^iebö.

Den 9}^orgen über mar id) oben in O^otaraö ©arten ge--

b lieben, in ber frifd)en 2Binterluft, unter ben immergrünen

3r)preffen unb gebern^ 3d) mar gefaxt. Die großen Ärdfte

ber 3ugenb l^ielten mid) aufred)t unb baö I^eiben, baö id)

al^nete, trug mie eine 2Bolfe mid) l)öl)er,

©iotimaö Wutter ^attt Ocotara unb bie anbern Jreunbe

unb mid) gebeten, baß mir nocf) ben legten ^ag bei il^r ju:

fammen leben mod)tm. Die @uten l^atten fid) alle meiner

unb Diotima^ gefreut, unb baö ®bttlid)c in unferer I^iebe

mar an il^nen nidf^t t)erloren geblieben* @o follten fle nun

mein (Bd)tit>cn and) mir fegnen*

3c^ ging l^inab. 3d) fanb ba^ teure ^ähd)tn am ^erbe.

d^ ]d)icn i\)v ein l)ci[ig |3ric|ierlic{) @cfd)aft, an biefem >tage

baä ^auö ju beforgen. ©ie l^atte alle^ }urecf)tgemarf)t, alleö

im ^aufe t>erfd}önert unb c^ burft' il^r niemanb babei l[)elfen.
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Ulit Q3lumen, bie nod) übrig waren im ©arten, ^tte fie ein:

gefammclt, Olofen unb fvifc^e strauben batt^ fie in bev fpäten

3aF)reöieit nod) jufammengebrac^t

@ie fannte meinen auftritt; ba id) f)erauf!am, trat fie

mir leip entgegen, bie votid)cn 2Bangengtüf)tenv>on ber Jtamme

beö ^erbö unb bie ernften groß geworbnen 5lugen gldnjten

t?on Kranen, @ie faf), wie mid)^ übcrfieL ,^®el^e J)inein, mein

lieber," fagte fie; „bie Wutter if^ brinnen unb id) folge

gleicf)/'

3^ ging t)inein. Da fag bie eble ^an unb flredte mir bie

fd)öne ^anb entgegen — „^ommp bu/' rief fie, „fommji

bu, mein ©ol^n! "jd) foUte bir jürnen, bu ^afi mein ^inb

mir genommen, F)afi aße 2?ernunft mir auögerebet, unb tuf^,

waö bid) gelüftet unb gel)ej^ bat>on; aber t)ergebt eö i^m,

i^r l^immlifd^en OTdd)te! wenn er Unredf)t t>orl^at; unb l^at

er xcd)t, o fo jögert x\id)t mit eurer ^ilfe bem hieben!" ^d)

vooütt reben, aber eben fam O^otara mit ben übrigen Jreun:

ben l)erein unb ^inter il^nen X)iotima.

2Bir fd)n3iegen eine 2Öeile, 2Bir ehrten t>\t trauernbe 2iebe,

bie in unö allen mar, mir fürrfjteten unö, fid) il^rer ju über:

{)eben in (Heben unb fioljen ©ebanten. (^nblid) nac^ wenigen

flüd)tigen 2Borten bat mid) J)iotima, einiget t)on 2(giä unb

Äleomeneö ju erja|>len; id) i)ättc bie großen ©eelen oft mit

feuriger ^d}tung genannt unb gefagt, fie mdren Halbgötter,

fo gemiß, mie ^rometl)eug, unb il)r ^ampf mit bem ^d)id:

fal üon ©parta fei l)eroifcl)er, aU irgenb einer in ben gldn:

jenben ^ptl)en. J)er (Senium biefer 9}?enfcf)en fei baä 2lbenb:

rot beö gried^if(f)en ^ageö, mie X^efeuö unb ^omer bie 2Iu:

rore beöfelben.
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3d) etjÄF)Ite unb am ^nbe fül)lten mir unö aQc f^drfei

imb f)öher.

„©tücflicf)/' rief einer üon ben Jteunben, ,,ix>em fein 2e:

ben n)ecf)felt jmifd^en ^erjenöfreube unb frifrf)em .Eampf."

„3a!" rief ein anberer, ,M^ tf! ewige Sugenb, bof immer

Gräfte genug im ©piele finb unb mir unö ganj erl)alten in

2uft unb 2Irbeit"

,,0 id) möchte mit bir/' rief Diotima mir ju,

,,€ö ifi auc^ gut, baß bu bleibp, Diotima !" fagt' id). „J)ie

^riefterin barf auö bem Xempet nicf)t gelten» 2)u bemaf)rfi

bie l)eilige flamme, bu bcmaf)rfl im ftillen ba^ ©rfjöne, baß

id) eö mieberfinbe bei bir/'

,^3)u l[)aft aucf) xtd)t, mein lieber, baö ijl beffer/' fagte fie,

unb il^re Stimme gitterte, unb baö ät^erauge uerbarg fid)

inö Suct), um feine Krönen, feine 93ermirrung nid^t feigen ju

taffen«

D 33ellarmin! eö mollte mir bie 93rufi: jerreißen, baß id)

fie fo fc^amrot gemad^t^ „Jreunbe!" rief id), ,,erl^altet biefen

(^ngel mir. 3^ ^J^^f ^^n nidjt^ me^r, menn id) fie nid)t

meiß. D ^immel! id) barf nid)t benfen, moju id) faltig märe,

menn id) fie \?ermißte/'

„®ti ru^ig, ^r)perion!" fiel OJotara mir ein.

^,Öflu^ig?" rief id); „o il^r guten 2eute! il;r fönnt oft for:

gen, mie ber ©arten bIüJ)n unb mie bie (5rnte merben mirb,

il^r fönnt für euren 2BeinpocI beten^runb id) fod ol^ne 3Bünfd)e

fd)eiben Don bem ^injigen, bem meine ©eele bient?"

„9cein, o bu @uter!" rief ^otara bemegt, „nein! o^nc

3Bünfd)e foUfl bu mir t)on ihr ntd)t fdjeibeu! nein, bei ber

©ötterunfc^ulb eurer 2iebe! meinen ©egen ^aht i^r gemiß."
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„t>u tnaf)np mid}," rief id) fd)nell, „@ie foU unö fernen,

tiefe teure ^utUx, foU mit eudb unö jeugen — fomm 5)iOi

tima! unfern S5unb fod beine Wutter {)eili9en, Bio bie fd)öne

©emeinbe, bie mir l)offen, un^ t>ermd{)tt."

' ©0 fiel id) auf ein ^nie; mit großem Q5li(J errötenb, fefl:

lid) lad^elnb fanf aud} fie an meiner (Seite nieber,

„Sanofi/' rief id), „o 9catur! ift unfer Seben eineö mit

bir, unb l^immlifd) jugenblid), mie bu unb beine ©ctter all,

ifl unfre eigne 2Bett burd) iichcJ'

,,3" beinen Rainen manbelten mir," ful^r 3)iotima fort,

,;Unb maren, mie bu, an beinen D^uellen faßen mir unb mag-

ren mie bu, bort über bie SSerge gingen mir, mit beinen ^in;

bern, ben ©ternen, mie bu,"

„Da mir unö ferne maren," rief id), „ha, mie ^arfenge--

lifpet, unfer fommenb ^ntjücfen un^ erj^ tönte, ba mir unö

fanben, ba fein ©d^laf mel^r mar, unb alle >töne in unö er:

mad^ten ju beö 2ebenö t)ollen 5lEforben, göttlii)e 9catur! ha

maren mir immer mie bu, unb nun aud), ha mir fd)eiben,

unb bie Jreube f^irbt, finb mir, mie bu, üoU Reibens unb hod)

gut, brum foU ein reiner 5[)?unb un^ jeugen, baf unfre Siebe

^eilig ift unb emig, fo mie bu."

f,3^ l^^ö' ^^/" ^P^cid) bie SDlnttcx.

,,2Bir jeugen eö," riefen bie anbern*

9cun mar fein 2Bort mel^r für unö übrig, ^d) fül)lte mein

l)öd)fte^ ^erj; id) füllte mid) reif jum 5(bfd)ieb. „Je^t mill

id) fort, i^r Sieben!" fagf id), unb baö Seben fd)manb t)on

allen @eftd)tern. X)iotima panb, mie ein Warmorbitb unb

i\)xt ^anh ftarb fühlbar in meiner. 5llleö ^atV id) um micb

t)er getötet, id) mar einfam unb mir fd^minbelte t)or ber
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grcnjenlofcn Stille, wo mein üBermaüenb lieben feinen Spalt

mel^r fanb»

,/2lcf)!" rief id), „mix ifiä brennenb l)eip im ^erjen, unb

l^x fte^t alle fo teilt, i\)x hieben! unb nur bie ©ötter beö

^aufeö neigen i^r Ol)xl — :^iotima! — S)u bifi pille, bu

fie^fi nid)t\ - o xt)ol}l hix, baß bu nid)t fie^fl!"

„^0 gei) nur/' feufjte fie, ,,eö muß ja fein; ge^ nur, bu

teurem ^erj!"

„O füßer >ron au^ biefen 2Bonnelippen !" rief id), unb fianb

mie ein Q3etenber, DOi ber l)olben ©tatue — /,füßer ^on!

nod^ einmal toef)e midf) an, noc^ einmal tage, liebet

5Iugenlici)t!"

„Ö^ebe fo ni(i)t, lieber!" rief fle, „rebe mir ernper, rebe

mit größerem ^er^en mir ju!"

3(f) tDollte mid^ l^alten, aber id) »ar, toie im Traume,

„2Bel^e!" rief id^, „baö ifl fein ^bfd)ieb, n)0 man tüieber--

fel)rt/'

„S)u n^irfi fie töten," rief 9Jotara» ,,Sie^e, mie fanft fie

ift, unb bu bift fo außer bir/'

^d) fal) fie an unb >trdnen l^ürjten mir auö brennenbem

5luge,

„@o lebe benn roo^l, Siotima!" rief id), „^immel meiner

^kht, lebe xcol)U — 2affet un^ fiarl fein, teure Jreunbe!

teure Wutter! id) gab bir Jreube unb 2eib, icht mo^l! lebt

u)0^l!"

3d) wanfte fort» ^iotima folgte mir allein,

€ä trar ^Ibenb geworben unb bie ©terne gingen ^erauf

am ^immeL 2Bir panben füll unter bem^aufe. ^wige^ mar

in unö, über unö. ^axt, wie ber St^er, umwanb mid; J)io:
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tima« ,;Atörid}ter, tt?a^ ift bie Trennung?" flüflerte fie gc:

beimnict>o(l mir ju, mit bem ^äd)eln einer Unflerblid^en.

„(^^ ift mir flucf) Je^t onber^/' fagf ic^, „unb id} weif

nid^t, voa^ Don beiben ein itraum ifl, meine Reiben ober

meine Jreubigfeit."

,,95eibeö if^/' eriüiberte [le, „unb beibeö ifl gut"

„$BoUenbete!" rief id), ,,\d) f^recfje wie bu, 5(m Sternen;

^immel moUen wir un^ ernennen, ^r fei baß ^dd)m 5mifd)en

mir unb bir, folange bie kippen tjerflummen/'

,,S)aö fei er !" \pxad) fie mit einem langfamen, nie gebor:

ten >tone — eö war if)r legter« 'jm X)dmmerlid^te ent=

fd)wanb mir i^r 93ilb unb id) weif nid^t, ob fie eö wirflid)

war, ba id) jum le^tenmal mid^ umwanbt' unb bie erlö;

fd)enbe ©eftatt noc^ einen ^lugenblldf t>or meinem 2(uge judEte

unb bann in bie ^ad)t t)erfd)ieb.

S}t))pmon an SSeüarmm

SCBarum erjd^r id) bir unb wieberI;ole mein Seiben unb

rege bie ru^elofe 3ugenb wieber auf in mir? 3Pö ^^^t ge--

nug, einmal ba^ 6terblid)e burc^wanbert ju F)aben? roa-,

rum bfeib' id) im S^^ieben meinet ©eifleö nidht ftille?

Daxuxtif mein 93e(Iarmin! weil jeber ^Itemjug be^ Seben^

unferm ^erjen wert bleibt, weil alle SSerwanblungen ber

reinen Ocatur and) mit ju il^rer <Bd)om gel)ören, Unfre Seele,

wenn fie bie fterbtic^en €rfal)rungen ablegt unb allein nur

lebt in I5)eiliger Dlul;e, ifi fie nid^t, wie ein unbelaubter

35aum? wie ein ^aupt ol)ne I^ocfen? Sieber S5ellarmin! id)

l)abc eine SBeile gerul)t; wie ein ^inb, ^ab' id) unter ben

ftiUen ^ügeln t)on ©alami^ gelebt, Dergeffen beö ®d)id\aU
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unb be^ @treben^ bcr SfJlen\d)m. ©eitbem tft mand)e^ am
berö in meinem Sluge geiüorben, unb id) \)ahc nun fo V)iel

Stieben in mir, um tuf)ig ju bleiben, bei jebem S3tirf inö

menfc^lid^e lieben. D S^eunb! am (Enbe fö^net ber @eift mit

allem un^ auö, S)u roirp^ nid)t glauben, wenigftenö Don mit

nid)t ^hcx id) meine, bu [ollteft [ogat meinen 93tiefen eö

anfeljn, wie meine @eele tdglicf) pillet mitb unb füllet« Unb

id) mü fünftig noc^ fo t)iel bai;)on fagen, bi^ bu e^ glaubfl,

^iet ftnb 95tiefe t^on Siotima unb mit, bie xx>ix un^ nad)

meinem 3(bfcl)ieb t)on ^alautea gefrf)tieben, ©ie finb baö

giebfie, toa$ id) bit Detttaue« ©ie finb ta^ ir>atmjte 35ilb auö

jenen ^agen meinet i^ebenä« SSom ^tiegsldtm fagen fie bit

njenig. 2)efto me^t üon meinem eigneten ^eben unb baö ifi:^

(a, waö bu txjill)^. ^d) unb bu mu^t aucf) fel)en, mie geliebt

id) mat. S)aö tonnt' id) nie bit fagen, ba^ fagt Diotima nut.

^pperion an Diotima

3ci^ bin txtioad)t auö bem ^obe beö 2(bfd)iebä, meine ©io;

tima! geftdt!t mie au^ bem ©d)lafe ticktet mein @cift fid) auf.

3d) fd)teibe bit Don einet ©^i^e bet €pibautifd)en S5etge.

Da bömmett fetn in bet ^iefe beine 3nfel, Siotima! unb

bott l^inau^ mein ©tabium, n)0 id) fiegen obet fallen muß.

O ^eloponne^! o il^t Ciuellen beä <^utotaö unb 5ll|>l^euö ! Da

ujitb e^ gelten! 5luö ben fpattanifd)en 2Bdlbetn, ba mitb,

»ie ein 5lblet, bet alte ^anbe^geniuö jiütjen mit unftem ^eete,

mie mit taufd)enben Jittidjen.

9Keine ©eele ip t^oll t)on >tatenlup unb üoU t)on l^iebe,

Diotima, unb in bi€ gtied)ifd)en Stdlet blidEt mein 5luge ^in-
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auö, aU foKt* e« wagifcf) gebieten: «Steigt wieget empor, i^t

6tabte ber ©ötterl

(im ©Ott muß in mir fein, benn id) fni)V aud) unfere

Trennung Eaum* 25ie bie feiigen @cf)atten am 2et()e, lebt

jegt meine ©eele mit beiner in l)immlifd)er Jtei^eit unb baö

@d)idEfal mattet über unfrer 2iebe nid)t mel[)r*

.^pperion ön Siotima

^d) bin Jejt mitten im ^eloponneö* 3^ berfelben ^ütte,

ttjorin id) Ijeute übernacf^te, übernacf)tete id) einft, ba id),

beinal)e nod) Änabe, mit 5lbama^ biefe ©egenben burd^jog»

2Bie fa^ id) ba fo QlMlid) auf ber 93anf üor bem .^aufe unb

laufd^te bem ©eldute ber fernl^er tommenben Karawane unb

bem ®eptdtfd)er beö na^en Srunnenö, ber unter blül)enben

5l!ajien feine fitbern ®en?dffer inö S5ccfen gof

3e§t bin id) mieber ^IMiid). 3d) voanhtxt hnxd) bieö

!2anb, mc hnxd) 2)obonaö ^ain, wo bie ^id)m tönten t)on

ru^mtrciöfagenben ©prüd^en* 3^ f^^^^ ^wr ^aten, yer^an:

gene, fünftige, txjenn id) axxd) t)om ^Korgen bi^ jum 2(benb

unt-^ freiem ^immel roanbre* ©taube mir, wer biefe^ ^anb

bmi)reift, unb nod) ein 3od) auf feinem ^alfe bulbet, fein

^eL)pibaö mirb, ber ip t)erjteer ober il^m fel^tt eö am SSers

jlanbe,

©0 lange fdjtiefö — fo lange fd)lid) bie geit, wie ber

^öUenflug, trüb unb ftumm, in öbem^Jiügiggange t^ovüber?

Unb bod) liegt alleö bereit» 23oll rdc^erifdjer Gräfte ift baö

Sergt)olf l)iel)erum, liegt ba, wie eine fd}weigenbe 3Better;

roolte, bie nur beö ©turmwinbö wartet, ber fie treibt, X)io:

tima ! lag mid) ben 2ltem ©otteö unter fle ^aud)en, lag mid^
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ein ®ort t?on .^txicn an fie rcben, Diotimal Jürdjte ntd;tö!

©ie werben fo a)ilb nidF)t [ein, 3^ ^^"^^ ^i^ i^obe 9^atur«

@ie böF)nt bie 23ernunft, fie pe^et aber im 33unbe mit bet

93e9eifterunö, 2ßer nur mit ganjer @eele mvft, irrt nie. €r

bebarf beö ^lügelnö nid^t, benn feine ^ad)t ift miber iF)n-

Jjpperion an Diotima

Worgen bin irf) bei ^labanba, (5ö if! mir eine !^uf!, ben

2Beg narf) Äoron ju erfragen, unb irf) frage öfter^ aU nötig

i|i. 3^ möd^te bie Slügel ber @onne nel^men unb f)in ju

I'^m, unb bod) jaubr* ic^ aud) fo gern unb frage: wie wirb

er fein?

Der foniglid^e Jüngling 1 warum bin id) Später geboren?

warum fprang Ic^ nid}t auö einer 2Biege mit i^m? 3^^ ^^^^

ben Unterfd)ieb nidjt leiben, ber jwifc^en unö ifi. jO warum

lebf id), wie ein müßiger ^irtenfnabe, ju Xina, unb tröumte

nur tJon feineägleid^en nod) erfi, ba er fd)on in lebenbiger

5(rbeit bie Otatur er^rüfte unb mit Weer unb 2uft unb aden

Elementen f(f)on rang? triebe benn in mir nad^ >tatenwonne

nid)t aud)'^

5lber id) will i^n einf)olen, id) will fd)nell fein, 93eim ^ixtu

mel! id) bin überreif jur 5lrbeit. 50^eine ©eele tobt nur ge:

gen fid) felbfl, wenn id) nid)t balb burd) ein tebenbig ®e:

fd)dft mtc^ befreie,

^ol;eö TOdbd)en! wie fonnt' id) befielen üor bir? 2Bie

war bir^ möglich, fo ein tatloö 2ßefen ju lieben?
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^pperion an Dtotimo

3:cf) f)ah' i^n, teure Diotlma!

^eirf)t ift mir bie 33ruft unb f(f)nett finb meine @eF)nen,

\)a\ unb bie guEunft reijt mid), wie eine flare 2BafTertiefe

un^ reijt, ()ineinjufprin9en unb baä übermütige 33lut im

frifcf)en 23abe ju fül)Ien, 5Iber baö ip ©efrf^tüä?» 5Bir finb

unö lieber, alö je, mein 5llabanba unb id). 2Bir finb freier

umeinanber unb bod) iftö ade bie Julie unb >liefe beö 2e:

ben^, wie fonj!.

jD tx)ie l^atten bie ölten S^prannen fo xtdjt, Jreunbfc^aften,

tüie bie unfete, ju »erbieten! Da ift man flar!, wie ein^alb;

gott unb bulbet wid)^ UnDerfc^ämteö in feinem 23ejirfe !
—

€ö war beä Qlbenbö, ba id) in fein gimmer trat. €r i)atU

eben bie Slrbeit beifeite gelegt, fa^ in einer monbl)ellen (Sde

am Sanfter unb pflegte feiner ©ebanEen. 3^ P^^^ i"^ Si^^-'

fein, er ertannte mic^ nid^t, fal) unbekümmert gegen mid)

^er. 2)er ^immel weiß, für wen er mid) l^alten modjte.

„9tun, wie gel)t eö?" rief er. „@o jiemlid)!" fagf id). 5lber

baö ^eud)eln war umfonf^. SfRcim @timme war t)oll gel)ei;

men 5rol)loden^. „3Baö ip ba^?" fu^r er auf; „bift buö?"

„3awol)l, bu 93tinber!" rief id) unb flog il)m in bie ^rme.

„0 nun !" rief 5llabanba enblid), „nun foU eö anberä wer:

ben, ^i)perion!"

„Daö benf* id)," fagf id) unb fd)üttelte freubig feine ^anb.

„Äennji bu mid) benn nod}," ful)r 5ltabanba fort nad) einer

2Beile, „^afl bu ben alten, frommen ©lauben nod^ an 2lla;

banba? ©roßmütiger! mir ift eö nimmer inbeö fo wol^l ge--

gangen, aU ba id) im ^id}te beiner 2iebe mid) fül^lte."



,,2Bfe?" rief fd^, „fragt bie^ ^labanba? Daö rvax nidjt

ftolj Qc\pxod)cr\, ^Itabanba, 5I6et eö ip baö 3eid)en blefer

geit, baß bte alte ^eroennatur um <5l)re betteln Qc\)t, unb

baö lebenbige 5[)?enfrf)en^crj, tx)ie eine 2Baife, um einen Xxop-^

fen ^iebe firf) fümmert/'

„5feber Junge!" rief er; ,/id} bin eben alt geworben. Sag

fd^laffe lieben überaß unb bie ®efrf)irf)te mit ben 5llten, ju

benen id) in ©mtjrna bicf) in bie (5cf)ute bringen wollte — "

,,D eö ift bitter/' rief id); „and) an biefen wagte \id) bie

Xobcögöttin, bie 9{amenlo[e, bie man ©rf)iclfat nennt."

€ö würbe 2.id)t gebracf)t unb wir fal)n t)on neuem mit

teifem liebenbem ^ox\d)m unö an. Die ©eftalt beö ^teuren

war fel)r anberö geworben feit ben ^tagen ber Hoffnung.

2Bie bie Wittag^fonne t>om bleid)en ^immet, funfeite fein

grofeö ewigliebenbeö 2Iuget)om abgeblül)ten ©efid^te mid) an.

„©uteri" rief 5llabanba mit freunblic^em Unwillen, ba

id) il)n fo anfal), „laf W SBe^mut^btide, guter Junge ! 3*
weif eg wol)l, id) bin ^erabgefommen. D mein ^pperion

!

id) fe^ne mid) ]ci)x nad) ttvoa^ ®rofem unb 2Bal)rem unb

id) l)off' eö ju finben mit bir. ©u bifl mir über ben ^opf

gewad)fen, bu bip freier unb pdrfer, xoic el^malä, unb fiel^e:

baö freut mic^ l)er5tid). Jd) bin baö bürre ?anb unb bu

fornrnft, wie ein glüdlid) ©ewitter - o e^ ip i^axlid), baf

bu ba bifi!"

„@tille!" fagf id), „bu nimmji mir bie ©innen, unb wir

foUten gar nid)t t)on unö f^red^en, biö wir im ^eben, unter

ben Säten finb."

„3awol)l!" rief ^labanba freubig, „erfl, wenn baöjagb:

^orn fd)allt, ba fül)len ftd} bie Jäger."
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„mxH bcnn balb angeln?" fagf (d).

„^^ mirb;" rief 5llabanba, „unb Id) fage bft, ^erj! cö

(OÜ ein jiemlicf) Jeucr wcxhm* ^a! mag^ bod} veid)en Bio

an bie ©i^i^e beä >turmö unb feine 5^f)ne fd^metjen unb um
il^n muten unb too^m, biö er berf^et unb pürjt! — unb

ftoje bid) nur an unfern SBunb^genoffen nid^t 3d) weif eö

tx)oF)I, bie guten öluffen möd;ten un^ gerne, n)ie @d)iepge:

n)eF)re braud)en, 2lber laf baö gut fein! i)aben nur erp un.-

fere frdftigen @^artaner bei ®elegenl^eit erfal^ren, tüer fte

finb unb xoa^ fie fßnnen, unb l^aben tüir fo ben <peloponneö

erobert, fo lad)en wir bem 9^orb|)ol in^ 2(ngefid)t unb hiU

ben unö ein eignet 2eben/'

,,€in eignet 2eben/' rief id), ,,ein neu, ein e^rfame^ ^cc

ben. ©inb wir benn wie ein 3rrlid)t auö bem @umpfe ge:

boren ober flammen wir t)on ben Siegern hei ©alami^ ahl

2Bie iftö benn nun ? wie bif^ bu benn jur Wagb geworben,

griec^ifd)e freie 9?atur? mc bift bu fo l^erabgefommen, \)ä:

tcxlid) ®efd)fed)t, t)on bem baö ©ötterbitb be^ Jupiter unb

beö 5lpoll einp nur bie Äopie war? — Siber f)öre mid^,

3onienö ^immel! I^öre mid), Sßaterfanbäerbe, bie bu bid^

^alhnadt, xoic eine ^Bettlerin, mit ben !2appen beiner alten

^errlid^Eeit umfleibefl, id) will e^ langer nid}t butben!"

„D ©onne, bie unö erjog!" rief 5ltabanba, „jufel)n foUft

bu, wenn unter ber 2(rbeit unö ber 5Äut wäd)f^, wenn unter

ben @d)tägen be^ ©d^idfalö unfer (Entwurf, wie baö €ifen

unter bem Jammer fid) bilbet."

€ö entjünbete einer ben anberm

„Uno baß nur fein Jledten F)dngen bleibe," rief id), „feine
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^pofie, womit imö baö 3^^^^-"^^^^, wie bcr ^öbel bic

2Bdnbf, bematt!"

„D/' tief 5l(abanba, „barum ift ber ^rieg aud) fo gut — "

,,Oled[}t, 5llabanba/' rief id), „fo wie alle große Arbeit,

wo beö 5[Äenfd)en ^raft unb ®eip, unb feine ^rüdfe unb

fein wad)ferner Jtüg^l i>'^^^* ®<^ f^Ö^^ W)ir bie ©flat)enllet:

ber ah, worauf baö <Sd)ic!fal unö fein 2Ba^^en gebrüdt — "

„t)a gilt ni(f)tö €itle^ unb 5lnerjwungeneö me^r/' rief

5llabanba, „ba gel;n wir fd^mudlo^, feffello^, nacft, mc im

2Bettlauf ju Ocemea, jum giele*"

fS^^ giele/' rief id), ,,wo ber junge Jreiflaat bdmmert

unb baö 5pant{)eon alle^ ©chönen auö gried)ifd;er €rbe ficf)

5llabanba fAwieg eine 2Beite. €ine neue O^ote flieg auf

in feinem @efidr)te, unb feine @eflalt voud)^, wie bie er;

frifrf;te ^flanje, in bie ^öl^e,

ff^ 3^genb! 3ugenb!" rief er, ,,bann will id) trinfen auä

beinem Ouell, bann witt id) leben unb lieben, ^d) bin fel)r

freubig, ^immel ber ^ad)t/' ful)r er, wie trunfen, fort, in--

bem er unter baö Jenfler trat, „wie eine O^ebenlaube über=

wötbejl bu mid), unb beine ©terne F)angen wie strauben

l)erunter."

Hyperion an Siotima

^g i|l mein Olüdf, baß id) in voller 5lrbeit lebe, "^d) müßt'

in eine ^orl^eit um bie anbre fallen, fo Doli ifi: meine ©eele,

fo beraufd)t ber 5Wenfd) mid), ber wunberbare, ber polje, ber

nid)t^ liebt, aU mid), unb alle Demut, bie in ii)m ift, nur

auf mid) ^auft.
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ODioHma! biefer '2llabanba ^at gemeint Dor mir, F)at,

fl?ie ein Äinb, mirö öBgebeten, maö er mir in ^mprna

getan.

2Ber fein irf) bann, if)r !^ieben, ba^ id) mein euc^ nenne,

ba^ id) fagen barf : fic flnb mein eigen, baf id), mc ein (^r;

oberer, jtt)ifd)en cxxd) ftci)\ unb eucf), tüie meine 95eute, um:

faffe,

D Diottma! o 5(labanba! eble, ntl^iggro^e SGßefen! toie

mug ic^ üollenben, wenn id) nid)t flic^n voiÜ Dor meinem

®lücfe, t)or euc^

!

&cn, ttja^renb id) fd^rieb, erl^iett id) beinen S5rief, bu

2iebe.

"itraure nirf^t, f)olbeä 2Befen, tram*e nid)t\ ©|)are Vid), un;

ijerfel^rt t)on ®ram, ben fünftigen QSaterlanböfepen! Dio;

tima! bem gtü^enben Jcf^tag ber 9^atur, bem f^are bicf) auf

unb all ben J)eitern (^l^rentagen ber ©ötter!

©iel^ef! bu ©riedjentanb nid)t fd)cn?

jD fle^efl bu nid)t, n)ie, frol^ ber neuen ^^ac^barfc^aft, bie

ewigen ©terne Idc^eln über unfern ©tdbten unb Rainen,

wie baö alte DKeer, wenn e^ unfer ^olE tupwanbelnb am

Ufer fielet, ber fcl)önen 5lt^ener tüieber gebenft unb wieber

©lud unö bringt, wie bamalö feinen !^ieblingen, auf fröl);

lid)tx 2Doge.

©eeteuDoUeö Wdbd;en! 3)u btp fo fd)ön fc^on Je^t! wie

wirp bu bann erf^, wenn ha^ ed)te Älima bic^ ndl)rt, in

entjüdfenber ©lorie blüt)n!
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Diotima an Sp^pcvion

3cf) l^atte bfe meipe geit midf) ein3efd)lofTcn, feit bu fort

bift, lieber ^t^perioni ^eute war id) ix)ieber einmal brausen.

3n l)olber Jebruarluft ^ah id)2ebengefammelt unb bringe

baö gefammelte bir, (5ö l^at and) mir nod^ tüol^lgetan, baö

frifc^e (Erwärmen beö ^immelö, nodf) l^ab' icf) fie mitöefül)lt

bie neue 2Bonne ber Pflanzenwelt, ber reinen, immergleid^en,

wo aUeö trauert unb ficf) wieber freut ju feiner ^dt

^t)pcxion\ mein ^pperion! warum ^c\)n wir benn bie

jliUen 2ebenäwege nirf^t and)1 ^ö finb ^eilige 9camen, 2Bin-

ter unb ^ü^ling unb ©ommer unb ^erbf^! wir aber fennen

fie nid)t 3fi eö nid}t ©ünbe, ju trauern im Jrü^linc)? tJoa:

rum tun wir e^ bennod;?

SSergib mir! \}k Äinber ber €rbe leben burcf) bie ©onne

aHein; id) lebe burcf) bid); id^ l^abe anbre Jreuben, ifl eä

benn ein 2Bunber, wenn id) anbre Trauer l^abe? unb muf
id^ trauern? mu^ id) benn?

Wutiger! !2ieber! follf id) weifen, wenn bu gldnjefl? follte

mir baö ^erj ermatten, wenn bie ©iege^lup bir in aHen

©eignen erwacf)t? ^att' id) ci)m(iU geprt, ein grie(f)ifd[)er

Jüngling mad)c ftc^ auf, baö guteSßolf auö feiner (Bd)mad)

ju jiel)n, eö ber mütterticl)en @cl)önf)eit, ber e^ entflammte,

wieberjubringen, tx>ic l)ätV id) aufgeflaunt au^ bem S^raume

ber Äinbl)eit unb gebürftet nac^ bem 93ilbe be^ teuren? unb

nun er ba ifi, nun er mein ip, lann id) xxod) weinen? o be^

albernen 9Kdbcl)enö! ifi eö benn nid)t wirElid)? iji er ber

^errtid^e nid)t, unb ift er nid^t mein! o il^r ©chatten feiiger

3elt; i^r meine trauten (Erinnerungen!
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3ft mir bod), aU tx)Är' et taum t>on gef^ern, Jener gauber;

abenb, ba bcr j^eir^e Srcmblin^ mir jum erftcnmal begeg:

nete, ba er, wie ein traucrnber ®eniuö l^ereingldnjt* in bie

^d)attm bcö 2Balbeö, wo Im Jwö^nbtraume ba^ unbefüm:

merte Wöbdjen fa^ — in ber Wailuft tarn er, in 3onien^

jaubrifd)er 5Waituft, unb fie mad)t' il^n blüF)enber mir, fie

lodEt' il^m baö ^aar, entfaltet* il^m, wie SSlumen, bie ^i|>|jen,

löft' in iäd)dn bie SBe^mut auf, unb o i^x @traF)len beö

^immelö! wie leu(f)tet i^r au^ biefen klugen micf) an, au^

biefen beraufd)enben Quellen, wo im ©d)atten umfdjirmen--

ber ^ogen ewig !?eben frf)immert unb wallt!

@ute ©Otter! wie er [df)ön warb mit bem 93lidE auf mid^!

wie ber ganje 3üngling, eine @^anne gröf er geworben, in

leidster 9tert)e baftanb, nur bag il^m bie lieben 5(rme, bie be^

fd^eibnen, nieber fanfen, aU waren fie nid)tö! unb wie er

brauf emporfal) im ^ntjüdfen, aU war* irf) gen ^immel ent:

flogen unb nid)t mel)r ba, ad)\ wie er nun in aller ^erjen^--

anmut lörf^elt* unb errötete, ^a er wieber mid) gewal)r warb,

unb unter ben bdmmernben ordnen fein ^l^öbu^auge burc^=

ftraf)lt', um ju fragen, bift bu^? bift bu c^ wirflief)?

Unb warum begegnet* er fo frommen ©inneö, fo tJoH lie:

ben 5lberglaubenä mir? warum lodEt* er erft fein ^au|>t ge^

fenft, warum war ber ©ötterjüngling fo tJoU ^Bäjcnn^ unb

itrauem^? (Bein ©eniuö war ju feiig, um allein ju bleiben,

unb JU arm bie SQßelt, um il^n ju faffen« £) eö war ein liebet

$8ilb, gewebt tjon ©röpe unb Reiben! 5lber nun ip^ anber^!

mit ben Seiben iflö auö! Sr l^at ju tun betommen, er ift ber

Äranfe nid)t mel^r!

3rf) war t)oU ©eufjen^, ba id) anfing bir ju fc^reiben,

141



mein ©cliebtcr! ^e^t bin id) lautet Jr^^w^^'» ®o \pxid)t man

über bit fid) glücflicii. Unb flehe! fo follö and) bleiben. !^ebc

vooi)U

^pperion an Siotima

2Bir \)ahcn nod) ju gutem ^nbe bein Jefl gefeiert, fd)6neö

Sieben! el)e ber 2drm beginnt. (Eö mar ein l)immlifd;er itag.

Das l)olbe 5tü{)ial)r njel)t' unb gtanjte t)om Orient l^er, ent:

lodft' unö beinen 9Jamen mie eö ben Daumen bie S3lüten

entlocft, unb alle feiigen ©el^eimniffe ber 2iebe entatmeten

mir. Sine I^iebe, wie bie unfre, mar bem Jreunbe nie erfd^ie^

nen, unb eö mar entjüdenb, mie ber flolje 5Wenfd) aufmerfte,

unb Sluge unb ©eift il^m glül^te, bein SSilb, bein 2Befen ju

faffen.

„0/' rief er enblid), ,,ba iflö mot)l ber 5Ufül)e mert, für

unfer ®ried)enlanb ju flreiten, menn eS folc^e @emad)fe nod)

tragt!"

,,3amol)l, mein 5llabanba/' fagt' idj; ,,ba gel)n mir l)eiter

in ben ^ampf, ba treibt unS l)immlifd) Jeuer ju ^aten,

menn unfer @eip t)om S3ilbe foldjer Ocaturen tjerjüngt ift,

unb ba lauft man auc^ nad) einem fletnen ^icU nid)t, ba

forgt man nid)t für bieS unb baS, unb Eünftelt, ben ©eifl

ntd)t ad}tcnhf \>Qn außen, unb trinft um beS iteld)ö millen

ben 2Bein; ba rul^n mir bann erfi, 5llabanba, menn beö

©eniuö SBonne Eein ©el^elmntö me^r ip, bann crP, menn

bie 5lugen aU in Xriumpl^bogen fid) manbeln, mo ber 5[J?eni

fdjengeift, ber langabmefenbe, J^erDorglän^t an^ ben 3rren

unb Seiben unb fiegeöfro^ ben t)aterlid)en Stirer grüßt. —
^a! an ber ^a\)nt allein feil niemanb unfer tünftig ißolf
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erfenncn; eö muf ficf) alleö t>erjungen, c^ muf t)on @runb

auö anberö fein; t^oU €rnflö bie 2ufi: unb f)eiter alle wirbelt!

nid)t^, aud) baä ^teinfte, baö ^llltdglicfjj^e nid^t o^ne ben

©eifl unb bie ©ötter! !^ieb unb ^af unb jeber ^aut Don unö

mu^ bie gemeinere ilBelt beftemben unb aud) fein »Tlugen--

blidE barf einmal nod) un^ mal^nen an bie platte 33er:

9angenl)eit!"

^t)perton an Diottma

Der 2[^ul!an bx\d)t toö» 3" Äoron unb 5Wobon njerben

bie dürfen belagert unb wir rüdfen mit unferem Q3ergV)ol!

gegen ben ^eloponneä ^inauf»

ÜJun l)at bie ©d^n^ermut all ein ^nbe, J)iotima, unb mein

©eip ifl fefter unb fd)neller, feit id) in lebenbiger Arbeit bin,

unb fiel)! tc^ l)abe nun and) eine Xage^orbnung,

5Wit ber Sonne beginn id), Da gel)' icF) ^inau^, mo im

(gd^atten beö 3Balbö mein Äriegstjolf liegt, unb grüpe bie

taufenb l)ellen 5(ugen, bie Je§t t)or mir mit wilbcr Jreunb--

lid^feit fic^ auftun. (Ein ermarf)enbe^ ^eer! id) Eenne nicl)tö

®Uid)t^ unb alleö 2eben in QtäUm unb Dörfern ijl wie ein

33ienenfd^marm bagegen.

Der Wenfd) lannö nic^t tjerleugnen, baß er einjt glüdlid)

war, wie bie »^irfc^e beö ^ox^^, unb nad) unjdl)ligen '^df)xm

glimmt x\od) in unö ein ©eignen nad) ben >tagen ber Urwelt,

wo Jeber bie €rbe burd5)j!reifte, wie ein ®ott, el)e, id) weiß

nid)t xoa^l ben ^en\d)m jal)m gemad)t; unb nod), ftatt

Wauern unb totem ^olj, bie ©eele ber 2Belt, bie l^eilige !^uft

allgegenwärtig i^n umfing.

Diotima! mir gefd^ie^t oft wunberbar, wenn id)meinun:
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bffümmert ©olf burd)gel)e, unb, wie aitö ber Srbe 9ett)a(f)fen,

einer um ben anbern aufpelzt unb bem S^\ox^mlid)t entgegen

firf) bel)nt, unb unter ben Raufen ber Wdnner bie tnatternbe

flamme emporfleigt, wo bie 5!Wutter fi§t mit bem frierenben

Äinblein, too bie erquidenbe ©i^eife to(f)t, inbeö bie Qfioffe,

ben Xag witternb, [djnauBen unb fdbrein, unb ber 3Balb er--

tönt t?on a(Ierfd)ütternber Äriegömufif, unb ringö t?on ^Baffen

fd)immert unb raufd)t — aber baä finb 3Borte, unb bie eigne

^uft t)on \old)cm Seben erja^tt [\d) nxd)t

J)ann fammelt mein »^aufe fid^ um mid) l^er, mit ^u^,

unb e^ ift ttjunberbar, wie aurf) bie Sllteften unb ^rofigpen

in aller meiner Jwgenb mid) ebren» 2ßir werben t?ertrauter,

unb mand)cx erjd^lt, wieö i^m erging im 2eben unb mein

^erj [cl)wtllt oft \>ox mand^erlei ©df)i(JfaL ©ann fang ic^

an, tjon befferen ^agen ju reben, unb gldnjenb gel)n bie

5(ugen Jl)nen auf, wenn fle beä 93unbeö gebenfen, ber unö

einigen foll, unb baö ftotje ^ilb beö werbenben S^eiflaatö

bdmmert Dor il^nen»

5llle^ für jeben unb |eber für alle! (5^ ifi ein freubiger

©eiji in ben 2Borten unb er ergreift aud^ immer meine

Wenfd^en, wie ©öttergebot* D ©iotima! fo |u [e^n, toit t)on

Hoffnungen ba bie ftarre OJatur erweid^t unb all i^re ^ulfe

mdc{)tiger fd^lagen unb v>on Entwürfen hk üerbüfterte

©tirne fid) entfaltet unb gldnjt, fo ba $u fielen in einer

©p^dre t)on 5iKenfd)en, umrungen üon ®lauben unb ^\x%

ba^ ifl bod) me^r, aU €rb unb ^immel unb SÄeer in aller

i^rer ®lorie ju fdfjaun^

Dann üb' id^ fie in 2Baffen unb 9JJdrfd)en biä um ^Kittag^

I)er frobe 9Jlut madjt fie gelel^rig, wie er jum TOeifter mid)
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mad)t 35alb j!ebn fic bidjt^ebröngt in macebonifd)er CHul)

unb regen ben 5ltm nur, halt fiicgtn fie, vok @traF)len,

auöeinanber jum gen^agteren ©treit in einjelnen Raufen,

reo bie 9efd)meibt9e ^raft in jeber ©teile fic^ dnbert unb

jeber felbp fein 5elbl)err ifl, unb fammeln fid) mieber in

firf)erem ^unft — unb immer, ö)0 fie gel^n unb fle^n in

foId)em 2Baffentanje, fcf)tt)ebt i^nen unb mir ba^ 93ilb ber

itprannenfncc^te unb ber ernj^ere 2Bal^lpta5 üor ^UQtn*

Drauf, n?enn bie @onnc l)ei^er fdjeint, tüirb ölat Qc\)altct{

im 3nnern be^ 2ßalbö, unb eö ift S^eube, fo mit piUen

©innen über ber großen guEunft ju tüalten. 2ßir nel)men

bem gufall bie ^raft, lüir meiflern baö @d)icffaL 2Bir laffen

2Biberftanb nad) unferm ^Bitten entpel)n, mir reijen ben

@egner ju bem, «vorauf wir gerüfiet finb. Ober fel)en wir

ju unb fd)einen furd)tfam unb laffen il^n näl)er fommen,

biö er baä ^au|)t jum ©c^Iag unö reicht; aud) nel)men mir

i^m mit ©c^nelle bie J^ff^ng, unb baö ifl meine ^anacee«

J)od^ l^alten bie erfal)reneren Srjte nid)tö auf folc^e alleö:

^eilenbe 5!JlitteL

2Bie mol)l ip bann beö 5lbenbö mir bei meinem 5llabanba,

menn mir jur l^ufl auf muntern (Hoffen bie fonnenroten

^ügel umf(i)meifen, unb auf ben ©ipfeln, mo mir mcilen,

bie 2uft in ben 9Jläl)nen unfrer stiere f|)iett, unb ba^ freunb-

tirf)e ©äufeln in unfre ®efprdd)e ficf) mifd)t, inbe^ mir

l)inauäfel)n in bie Jemen t)on ©^^arta, bie unfer Äampfprei^

finb ! unb menn mir nun jurüd finb unb jufammenfijen in

lieblid}er ^ül)U ber ^ad)t, mo unö ber 93ecf)er buftet unb

ta^ 5!Jlonblid)t unfer \päxl\d) SfRa\)l befc^eint unb mitten in

unfrer Iddjelnben ©tille bie ®efd)id)te ber 5Ilten, mie eine
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2BoIfe, aufftei^t au6 bem Ijeiligcn Q5oben, ber un^ trdqt,

roic feiig iftö ba, in foIrf)em 5Womente fid) bie Jpdnbe |u

tdd)cnl

Dann f^jric^t tt?oF)l Qllabanba nodj t?on mand^em, ben bic-

^angenjeite be^ 3^'^^^^i^^^^t^ l^^inigt, t)on fo max\d)tt

tDunberbaren frummen 33i:»J)n, bie fid) baö 2eben bricht,

feitbem fein grabet ®ang 9elJ)emmt ift, bann fällt mir aud)

mein 5lbamaö ein, mit feinen O^eifen, feiner eignen ®e{)n;

fud)t in ba^ innere 5lfien l^inein — baö finb nur 5'Jotbel5)elfe,

guter 5llter! mdd)V id) bann if)m rufen, fomm! unb baue

beine 2Belt! mit un^! benn unfre 3Belt ip aud) bie beine.

2lud) bie beine, X)iotima, benn fle ifl bie Skopie t>on bir.

O bu, mit beiner €lpflum^flille, fönnten mir baö fd)affen,

voa^ bu bijl!

J?t)perion an Dtotima

2Bir F)aben je^t breimal in einemfort geflegt in flelnen

®efed)ten, too aber bie Ädm|)fer fid) burd)freujten, »ie

95li{e, unb alleö eine t>erjel)renbe Jtamme ojar. 9lat)arin

ijl unfer unb wir fte^en Jeft t)or ber ^epe 5Wifltra, bem

überrede be^ alten Sparta, ^d) l^ab* aud) bie Ja^ne, bie

ic^ einer albanifd)en ^orte entrif , auf eine Ö^uine ge^flanjt,

bie t)or ber ©tabt liegt, l^abe tor ^teube meinen türfifd)en

Äo^fbunb in ben (Surotaö geworfen unb trage feitbem ben

griec^ifd^en ^elm,

Unb nun möd^f id) hid) fel)en, o 5(R(5bd)en! feigen möd)t'

id) \i\d) unb beine ^önbe nel)men unb an mein ^erj ftt

brüden, bem bie Jteube nun batb \>ielUid)t |u grof ip!
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balb ! in finer HBodjc \){clUid)t IfJ er befreit, ber alte, eble,

beiltge ^elo^onneö,

O bann, bu ^eure! leiere mid) fromm fein! bann lel)re

mein übermallenb .^^erj ein (^chctl 3(i) foUte fd^meigen,

benn voa^ l^ah' id) getan? unb l^att id) etwa^ getan, wot)on

id) fprecf)en möd)te, it)iet)iel ifl bennocf) übrig? 5(ber tnaö

fann irf) bafür, ba^ mein ©ebanfe fcfjneller ij!, wie bie

3eit? 3cfj wollte fo gern, e^ wdre umgefel^rt, unb bie geit

unb bie Zat überflöge ben ©ebanfen, unb ber geflügelte

Sieg übereilte bie Hoffnung felbp.

5Wein 5Ilabanba hln^t, wie ein ^Bräutigam. 5Iu^ jebem

feiner QSlicfe lad)t bie fommenbe QQßelt mid) an, unb baran

ftill' id) nod) bie Ungebulb fo jiemlid^»

J)iotima! id) mod)tc biefeö werbenbe ©lud nic^t um bte

fc^onpe ?eben^jeit be^ alten ®rie(f)enlanb^ t)ertaufd^en, unb

ber fleinfte unfrer ©lege ift mir lieber al^ 93?aratl)on unb

^^l)ermo|)9lö unb q3latea» 3ji^ n\d)t xoat)x\ 3p nid)t bem

^erjen baö genefenbe 2eben mel^r wert, aU baö reine, ba^

t)k Äranfl^eit nod) md)t fennt? (Ixf^ wenn bie 3ugenb l^in

ift, lieben wir fle, unb bann erfi, wenn bie loerlorne wieber;

Ui)xt, beglüdt fte alle ^liefen ber @eele.

5lm Curota^ jiel^et mein ^dt, unb wenn id) nad) TOitter;

nad)t txvoad)t, xau\d)t ber alte Jtufgott ma^nenb mir

vorüber, unb Iddjelnb m^xtV idj bie 93lumen beö Ufer^, unb

jireue fie in feine glßnjenbe 2BeUe unb fag* il^m: ^Tlimm eö

jum ^dd)en, bu ^infamer! aSalb umblül^t baä alte 2eben

bid) wieber.
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Diotima an *^t)penon

3d) ^aSe bic 95riefe cx\)alttn, mein ^X)pcxion, bie bu

untetöjegenö mir fd^riebfi, X)n ergreifft mid) öeiüattig mit

allem, maö bu mir fagfi:, unb mitten in meiner 2iebe

fdjaubert mid^ oft, ben [anften Jüngling, ber ju meinen

Sü^en gemeint, in biefeö rüfiige 2Befen üertüanbelt ju fe^n.

2Birfi bu benn nidjt bie ^iebe t)erlernen?

2l6er tt)anbte nur ju! 3df) folge bir, ^d) glaubt, wenn

bu mid) l^affen fönntefl, mürb* id^ and) ha fogar bir nad)--

empfinben, mürbe mir 9>^ül^e geben, birf) ju Raffen unb fo

blieben unfre ©eelen fid) gleid) unb ba^ ip fein eitelüber--

trieben 3Bort, ^tj^jerion*

^d) bin and) felbfi ganj anberö, wie fonji* Wir mangelt

ber l^eitre f8lid in bie 2Belt unb bie freie Suft an allem

^ebenbigen, 9Jur baö J^lb ber @terne jiel^t mein 5luge nod)

an. Sagegen benf* id) um fo lieber an bie großen ©eifter

ber 23ormelt, unb mie fie geenbet l^aben auf €rben, unb bie

l^ol^en f|)artanifd)en Jrauen l)aben mein ^erj gewonnen.

Dabei t^ergeß' id) nid)t bie neuen Äämpfer, bie fraftigen,

beren ©tunbe gefommen ifi; oft l^or' id) i^xm ©iege^ldrm

burd) ben ^doponxxc^ ^erauf mir nä^tx braufen unb nöl^er,

oft fe^' id) fle, mie eine ÄataraEte, bort l^eruntermogen

burd) bie e|)ibaurifd)en 2Bdlber unb il^re SBaffen fernl^er

gldnjen im ©onnenlid)te, ba^, mie ein ^erolb, fie begleitet,

mein ^t)perion! unb bu !ömmfi gefd)tt)inbe nad) Äalaurea

l^erüber, unb grüßeft bie pillen 2Balber unfrei ^iebe, grüf eft

mid), uub fliegp nun mieber ju beiner ^Irbeitjurüdf; — unb

benfft bu, id) fürd)te ben 2luägang? !^iebfter! mand)mal
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millö micf) überfallen, aber meine großem ©ebanfen Italien,

mt Stammen, ben %vo^ ah* —

2ebe n?o^t! t?ollenbe, mie e^ ber @eijl bir gebeut! unb laf

ben Ärieg ju lange nic^t bauern, um beä ^riebenö willen,

^pperion um beö f(f)önen neuen, gotbenen Jriebenö willen,

wo, wie bu fagtefi, einft in unfer dicd)t^hud) eingefrf)rieben

werben bie ©efege ber ^f^atur, unb wo ba^ 2eben felbp, wo

fie, bie göttlidje ^f^atur, bie in fein ^nd) getrieben werben

fann, im ^erjen ber ©emeinbe fein wirb» 2ebe wol^L

^pperion an Diotima

^u ^dttefl mid) befdnftigen follen, meine Diotima!

\}ättc^ fagen follen, id) modjtt mid) nid)t übereilen, möd^te

bem @d)idfal nad) unb nad) ben ©ieg abnötigen, wie

fargen ®d)ulbnern bie ©umme» jD Wdbd^en! jWle ju fielen,

tft fd)limmer, wie alleö, 2Rir trodnet baö 95lut in ben

9lbern, fo bürj^* id), weiter ju fommen unb muf l^ier müßig

fielen, muß belagern unb belagern, ben einen >tag wie ben

anbern. Unfer 25olf will jlürmen, aber baö würbe bie auf:

geregten Gemüter jum 0laufd) erl^ijen unb webe bann

unfern Hoffnungen, wenn ba^ wilbe SQßefen aufgärt unb bie

^ud)t unb bie 2iebe jerreißt,

3d) nyci^ nid)t, eö fann nur nodj einige jitage bauern,

fo muß 9Kifitra flcf) ergeben, aber ic^ wollte, wir wören

weiter. 3^1 ^ager l)ier iftö mir, mc in gewitter^after Juft.

3cl) bin ungebulbig, and) meine Seute gefallen mir nid^t» €ö

ift ein furd)tbarer 93?utwill, unter il)nen»

Slber id) bin nid)t tlug, baß id) fo t)iel auö meiner 2aune
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mad)c« Unb baß alte 2acebdmon iftö ja bod) rt>ol)l tüert, ba§

man ein wenig @orge leibet, e^ man eö hat.

^pperton an Diotima

(?ä ift auö, J)iotima! unfre !^eute l^abcn geplünbert; ge--

morbet, o{)ne Unterfdf^ieb, and) unfre 33tüber [inb erfc^lagen,

bie ®xkd)tn in 9Jlifltra, bie Unfcf)u(bigen, ober irren fle

()itflo0 F)erum unb il^re tote Jammermiene ruft ^immel

unb (5rbe jur CHacf)e gegen bie 95arbaren, an beren ©pi^e

id) wax.

9^un Eann id) l)ingel^n unb t?on meiner guten ©ad^e

prebigem O nun fliegen alle ^erjen mir ju

!

5(ber icf) l)a6'^ and) flug gemad)t. 3df) l^abe meine 2eute

gekannt. 3n ber >£at! eä war ein außerorbentUcf) ^rojeft,

burc^ eint Olduberbanbe mein ^Ipfium ^u :pf[anjen.

O^ein! bei ber l)eitigen 9lemeflö! mir Iji red)t gef(f)el)en,

unb id) xoiü^ and) bulben, bulben will id), bi^ ber ©d^merj

mein leff ^ewußtfein mir jerrei^t.

©enffl bu, id) tobe? ^d) \)ahc eine e^rfame üßunbe, bie

einer meiner ©etreuen mir fd)lug, inbem id) ben ©reuel

ahxoc\)xtc. 2Benn id) tobte, fo riff' id) bie 35inbe t)on il^r,

unb fo rönne mein S5lut, wof)in eö gef)ört, in biefe

fcf)auernbe €rbe.

©iefe trauernbe (5rbe! bie nadfte! fo id) Keiben wollte mit

^eiligen Rainen, fo id) fdf)mü(Jen wollte mit allen Blumen

be^ grie(f)ifc^en ?eben^!

O eö wöre fcf)ön gewefen, meine ©iotima!

giennft bu mid) mutlos? I^iebeö TOdbd)en! eö ip beö Un:

^eilö ju üieL 5ln allen ^nben brc(f)en wütenbe Raufen



^crein; tüie dnc ©eucfte tobt bic Otaubgier in ^Ulorca, unb

lücr nic^t aud) ba5 (ScI^mert ergreift, n)irb t^erjagt, gc:

frf^tad^tet, unb babei fagen bie Olafenben, fie fechten für

unfre Jreil^eit, 5(nbre be» ro\)cn ^olU finb t)on bcm ©ultan

beftellt unb treibend, voit jene.

^ben l[)ör' id), unfer el)rtcö ^eer fei nun serfl:reut. J)te

feigen begegneten bei Xripoliffa einem albanifd)cn Raufen,

ber um bie ^atfte geringer an gal^t war. 2BeiU aber nidjt^

ju ^lünbern gab, fo liefen bie (Jlenben alle batjon. 2)ie

Dluffen, bie mit unö ben Jelbjug magten, Dierjig bratje

Wänner, hielten allein au^, fanben aud) alle ben Xob.

Unb fo bin ic^ nun mit meinem 5l(abanba wieber einfam,

wie juDor. ©eitbem ber >treue mid) fallen unb bluten fa^

in OTifltra, hat er alle^ anbre üergfffen, feine Hoffnungen,

feine ©iege^lufl, feine SSeriweiflung. Der Ergrimmte, ber

unter bie ^lünberer ftürjte, wie ein ftrafenber ®ott, ber

füf)tte nun fo fanft mid) auö bem Getümmel, unb feine

iErÄnen netten mein Äleib. Sr blieb aucf^ bei mir in ber

Hütte, wo ic^ feitbem lag, unb id) freue mic^ nun erft xcdjt

barüber. J)enn war' er mit fortgepgen, fo lag' er je^t bei

^ripcliffa im ©taub.

2Bie eö weiter werben foll, baö weig ic^ nid)t. Daö

©c^idEfal f^ö^t mic^ inö Ungewiffe l)inauö, unb id) hah^ eö

üerbient; t?on bir verbannt mid; meine eigene ©d)am unb

wer wei^, wie lange?

2lc^! id) \)aht bir ein @ried)enlanb i?erfprod)en, unb bu

betommft ein Älaglieb nun bafür. ©ei felbji bein ^rofi!
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3rf) bringe mid) mit Wü\)c ju SBortem

OTan fpricf)t mo^l gern, man plauhcxt, toit bie iBögel,

folange bie Wßdt, mc ^ailuft, einen ann)eF)t; aber jn)ifd)en

TOittag unb 5lbenb fann eö anberö werben, unb xoa^ ift

t)erloren am ^nbe?

Olaiibe mir unb benf, id) fagö auö tiefer ©eele bir: bie

@prad)c ifl ein großer Überfluß» 2)aö 33efte bleibt bodf) immer

für fid) unb ruf)t in feiner £iefe, wie bie ^perle im ®runbe

beö ^Weereö» — 2)ocl^ waö irf) eigentticf) bir frf)reiben wollte,

weil bod^ einmal ba^ ^emdlbe feinen Olal^men unb ber

Wann fein >tagwerf l^aben muß, fo will id) nod) auf eine

Zeitlang Dienfte nel^men bei ber rufflfcf)en Jlotte; benn mit

ben ®riecf)en l^ab' id) weiter nid)t^ ju tun»

D teurem Wäbcl)en! eö ip fel)r finj^er um mid) geworben!

^ppen'on an Diotima

3d) l^abe gezaubert, ^dämpft Socf) enblid) muß eö fein,

3d) fel)e, xva^ notwenbig ift, unb weil id) e^ fe^e, fo foU

e^ aurf) werben» ^[Kißbeute micf)nid^t! Derbamme mid) nid)tl

id) muß bir raten, baß bu mid) t)erläffeft, meine Siotima.

3c^ bin für V\d) nid)U me^r, bu l)olbe^ 2ßefen! J)ieö ^erj

iji bir t)erflegt, unb meine 5lugen feigen baö Sebenbige nid)t

mel^r» O meine l^ippen flnb t)erborrt; ber ^iebe füßer ^aud)

quillt mir im Q3ufen nid)t mel)r»

(^in ^ag l)at alle 3ugenb mir genommen; am Surotaö

^at mein !2eben fidf) mübe geweint, ad) ! am €urotaö,in ber

rettungätofer ^d)mad) an Sacebamonö @cf)utt üorüberElagt
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mit aUen feinen ^Bellen* Da, ba F)at midj baö @d)i(ffal ah

geerntet — @oll icf) beine^iebe, mie ein 5llmofen, befigen? —

Jd) bin fo gar nid^tö, bin fo ru{)mtoä, n^ie ber drmfie ^nerf)t«

3cf} bin t)erbannt, "onflndjt, wie ein gemeiner (Kebell, unb

mancher ©riecf^e in 9Äorea wirb "oon unfern ^elbentöten wie

t>on einer J)iebe^gefd)i(J)te feinen Äinbeöfinbern fünftig^in

^d)\ unb etneö ^ah^ id) lange bir tjerfcf)wiegen* ^ckvlid)

tjerflie^ mein SSater mirf), üerwieö mid) ol)ne (Kücffel^r au^

bem ^aufe meiner 3ugenb, mill mid) nimmer wieber fe{)en,

nid)t in biefem, ncd) im anbern 2eben, wie er fagt. ©o laur

tet bie 5(ntwort auf ben 35rief, worin id) mein 95eginnen i^m

gefd^rieben»

ücun lag bid) nur baö Witteib nimmer irre führen* ©laube

mir, eö bleibt unö überall nod) eine ^^^eube» Der ec^te

©c^merj begeiftert* 2Ber auf fein ^lenb tritt, ftel^t l)öl)er.

Unb baö ip l)errlic^, baf wir erfl im Reiben ber ©eele Jreis

^eit fül)lem 5^etl)eit! wer baö 2Bort Derpel^t — e^ ifl ein

tiefet 2Bort, Diotima* ^d) bin fo innigfk angefocl)ten, bin fo

unerl^ört gcErdnft, bin ol^ne Hoffnung, ol)ne giel, bin gdnji

lid) el)rlo^, unb boc^ ip eine 9Wad)t in mir, ein Unbejwing:

lid)e^, baö mein ®ebein mit fügen ®cl)auern burrf^bringt, fo

oft e^ rege wirb in min

5lucf) f)ab' ic^ meinen 5ltabanba nod^* Der ^at fo wenig

ju gewinnen, aU id) felbf^» Den fann id) ol^ne ©d^aben mir

bel)altem 5ld^! ber föniglidje 3üngling ^dtt' ein beffer 2oö

tjerbient. (Ix ifl fo fanft geworben unb fo flill, Daö will mir

oft baö ^erj jerreigen» 2lber einer er^lt ben anbern. 2Bir

fagen unö nid)tö; wa^ foUten wir unö fagen; aber eö i|^



benn boA ctn @egen in manchem flcinen ?tebeöbienfte, ben

wir unö leiften.

T>a fcf)läft er unb Idc^elt genü^fam, mitten in unferm

©d)icffat. J)er ®ute! er meiß nidjt, maö irf) tue» €r würb' eö

nid)t bulben. Du mußt an Diotima [einreiben, Qthot er mir,

unb mu^t i\)x fa^en, ba^ fie balb mit bir flcf) aufmacht, in

ein leiblicher 2anb ju fliel)n. 5lber er wei^ nid)t, baß ein »^erj,

baö fo vjerjweifetn lernte, tt>ie feineö unb mie meinet, ber

©eliebten nicf)tö mcf}t ift» 9lein! nein! Du fdnbeji ewi^ fei:

nen Stieben bei ^tj^erion, bu mügtefl untreu werben, unb

ba^ mill id) bir erfparen.

Unb fo lebe benn »ol^l, bu füßeg 9Kdbrf)enl lebe wo^L

3cf) möcf)te bir fagen, Qtl)t hdfyin, gel)e bortf)in; ba raufc^en

bie Ciuellen beä 2e6enö« 3cf) möd^t* ein freier !^anb, einl^anb

tJoU ©c^ön^eit unb t)oU (Seele bir jei^en unb fagen: bal^in

rette bid)! ^ber o ^immel! fönnt' id) bieö, fo war' irf) aud)

ein anbrer, unb fo muff ic^ aurf) nirf)t 2lbfcf)ieb nel^men —

2lbfrf)ieb nel)men? 5lrf)! irf) weiß nic^t, waö irf) tue» Jrf)

wäl)nte mirf) fo gefaßt, fo befonnen» 3egt frf)winbelt mir,

unb mein ^erj wirft fic^ uml^er, wie ein ungebulbiger Äran.-

!er. Wßc^ über mid^! ic^ xidjtt meine legte Ji^eube ju ©runbe.

5lber eö muß fein unb ba^ 5lrf)! ber 9?atur ift l[)ier umfonfl»

3c^ binö bir frf)ulbi9, unb irf) bin {a ol)nebie^ baju geboren,

l)eimatlo^ unb o\)nt Oiu^eflätte ju fein» D (5rbe ! o il^r ©terne

!

werbe irf) nirgenbö wol)nen am (Znbe?

9Jorf) einmal mödjV irf) wieberfc^ren an beinen 93ufen,

wo e^ auc^ wdre! 2ltl)eraugen! Einmal norf) mir wieber ha

gegnen in euc^! an beinen kippen l^dngen, bu ^ieblirf^e! bu

Unau^fprec^lirf)e! unb in mirf) trinfen bein ent^ürfenb ^eilig:
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füfcö 2cben - aber l)öre baö nidjtl id) bitte bid), adjU baö

nid)t! 3cf) würbe fagen, id) fei ein 93erfü^rer, wenn bu eä

F)örtep. Du fennf! mid), bu \?erj!eF)fi: mic^» Du toei^t, wie

tief bu mid) ad)U% wenn bu micf) nxd)t bebauerjl, mid) md)i

\)bx%

3cf) fann, id) barf nid)t me^r — wie ma^ ber ^rieftet

leben, wo fein ®ott nic^tmeF)rifl? D ®eniuö meinet 23olfeö

!

@eelc ®riec^entanbö! ic^ muf '^inah, id) mu^ im jtotem

xdd)t bid) fud)en.

S^^ptxion an Dfottma

3d) ^be lange gewartet, id) will eä bir gefte^n, id) f)abe

febnlic^ auf ein 5(bfd)ieböwort au^ beinern ^erjen gef)offt,

aber bu fd)weigft, 5lud) baö ifi eine ©pradje beiner fd)6nen

@eele, Diotima.

9cid)t wal^r, bie l^eiligern 5(fforbe t)ören barum benn bod)

nid)t auf? nid)trva\)t, Diotima, wenn aud) ber ^iebe fanfteö

?Wonbtid)t untergeF)t, bie l^öbern ©terne il^re^ ^immeU
teud)ten nod; immer! O baö ift ja meine te^te S^eube, ba^

wir unjertrennlid) finb, wenn and) fein 2aut t)on bir ju mir,

fein ©chatten unfrer l)olben J^Ö^nbtage mel)r jurücfEel)rt!

3c^ fc^aue l^inauö in bie abenbrötlid)e (See, id) flrerfe

meine 5(rme auä nad) ber ©egenb, wo bu ferne lebjl unb

meine ©eele erwärmt nodj einmal an allen 5feuben ber !^iebe

unb 3wgenb.

(Jrbe! meine 5öiege! alle ®onne unb aller @d)merj ift

in bem 5lbfc^ieb, ben wir t)on bir nel)men.

3l)r lieben 3onifd)en 3"f^^nJ unb bu, mein .Äalaurea, unb

bu, mein "itina, i\)x feib mir all im 5luge, fo fern i\)x feib,

IJ5



unb mein ®elft fliegt mit ben ?üftd)en über bie regen ®e:

raaffer; unb bie il^r bort jur (Seite mir bdmmert, \\)r Ufer

t)on 3:eoö unb €p{)efuö, n)0 irf) einft mit 5(labanba ging in

ben ^agen ber Hoffnung, i^r fc^eint mir mieber, mie bamaU,

unb id) mödjV F)ircüberfd)iffen anö !2anb unb ben 93oben

füffen unb ben 93oben ernjarmen an meinem 95ufen, unb ade

füfen 5lbfrf)ieb^morte fiammeln t)or ber frf)tüeigenben (Jrbe,

t\)^ irf) auffliege in^ J^eie.

@rf)abe, fc^abe, baf eö jejt nirf)t beffer juge^t unter ben

Wenfrf)en, fonfl blieb* id) gern auf biefem guten ©tern. 5lber

ic^ fann bie^ (Jrbenrunb entbel)ren, baö i|^ me^r, benn alleö,

voa^ e^ geben fanm

!2af unö im ©onnenlirf)t, oÄinb! bie Änerf)tfd^aft bulben,

fagte ju ^olpyena bie Butter, unb if)re ^eben^tiebe fonnte

nic^t frf)öner \pxcd)tn, 5lber baö @onnenlirf)t, baö eben wibers

rat bie Änerf)tfd^aft mir, baö lö^t mirf) auf ber entmürbigten

Srbe nirf)t bleiben unb bie l^eitigen ©tral^len jiel)n mie ^fabe,

bie jur ^eimat fül)ren, mirf) an.

©eit langer ^dt ift mir bie Wajefldt ber frf)idEfallofen

©eele gegenroartiger, al^ alle^ anbre, gewefen; in ^errlid^er

€infamfeit ^ah^ irf) manrf)mat in mir feiber gelebt; ic^ binö

gett)ol)nt geworben, bie 2lu^enbinge abjufrf)ütteln, wie^lodfen

t)on ©rf)nee; wie foUf irf) bann mirf) frf)eun, ben fogenannten

^ob ju furf)en? I^ab* ic^ nirf)t taufenbmal mirf) in ®eban!en

befreit, mie foUt' irf) benn anpel)n, eö einmal tüirflirf) ju

tun? @inb wir benn, wie leibeigene ^nec^te, an ben 35oben

gefeffelt, ben wir pflügen; finb wir, wie ia\)me^ ©effügel,

baö auö bcm ^ofe nidjt taufen barf, weiU ba gefüttert

wirb?
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2ßir finb wie bie Jungen 5(bter, bic bet SSater auö bem

^tfic Jagt, ba^ fie im \)o\)cn Sltl^er nacf) 95eute furfjen,

9Korgen fd)ldgt fic^ unfrc flotte unb ber Äampf ttJtrb

^ci^ genug feim 3d) betrachte biefe (Bd)lad)t xoit ein 95ab,

ben ©taub mit abjuwafd^en; unb id) werbe mol^l finben,

roaö id) wünfc^e; 2Bünfd)e, wie meiner, genjal^ren an jDrt

unb ©teile fid} leid)t. Unb fo ^ätV id) boc^ am €nbe burd)

meinerj S^l^jug ttxx>a^ erreid)t unb fe^e, baf unter 5!Renfd)en

feine 5Wül)e tjergebenö tp,

fromme @eele! id) möd)te fagen, beute meiner, n?enn bu

an mein @rab fömmfl. 5lber fle werben mid^ tx)o\)l in bie

9Keeröf[ut werfen, unb ic^ fel^' eö gerne, wenn ber (Kep \>on

mir ba unterfinEt, wo bie Ouellen all unb bie ©tröme, bie

id) liebte, fld) üerfammeln, unb wo bie SBetterwolte auf:

j^eigt, unb bie 23erge trantt unb bie >tale, bie id) liebte* Unb

wir? Diotima! Diotima! wann fel^n wir un^ wieber?

(5ö ij^ unmöglid), unb mein innerfleö 2eben em|)ört fid),

wenn id) benfen will, aU t)erlören wir un^. ^^d) würbe Jal^r:

taufenbetang bie ©terne burd)wanbern, in alle formen mid)

fleiben, in alle ©|)rad)en be^ !2ebenö, um bir einmal wieber

ju begegnen, 5lber id) benfe, voa^ fid) gleid) ip, finbet fid^

batb,

©ro^e ©eele! Du wirft bid) finben fönnen in biefen 2lb:

fd)ieb unb fo la^ mid) wanbern! ©rufe beine Wutter! ©rufe

?Rotara unb bie anbern J^^eunbe!

2lud) bie aSdume grü^e, wo id) bir jum erftenmal begeg:

nete unb bie fröl)lid)en 95dd)e, wo wir gingen unb bie fd)önen

©arten üon 5lngele, unb la^, bu 2iebe! bir mein 93ilb babei

begegnen. ?ebe wol^U
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J?i)penon an 25cUarmin

3rf) mar (n einem l^olben Zxaumt, ba id) bic SStiefe, bie

id) einfi 9ett?ed[)felt, für bid) abfd}rieb. 9^un fc^reib' id) »ie:

ber bir, mein 33ellarmin! unb fü^re weiter bid) l)inab, i)mab

hi^ in bie tieffie ^iefe meiner I^eiben, imb bann, bu legter

meiner !^ieben! Eomm mit mir l)erau^ jur ©teile, xvo ein

neuer Za^ unö angldnjt.

Bie @d}lad)t, voo'oon id) an Diotima 9efd)rieben, begann.

Die ©d)iffe ber Surfen ^tten fid) in ben Äanal, jtüifc^en

bie 3i^fel S^ioö unb bie afiatifd^e ^üpe l^inein, geflüchtet

unb ftanben am fepen I^anbe l)inauf bei 2:fc^eöme. Wein

5lbmiral tjerlief mit feinem ©d)iffe, worauf id) voax, bie

9Rei^e, unb f)ub baä 23orf|)iel an mit bem erfien ©d)iffe ber

Züxkn. Saö grimmige ^paar war gleid) beim erften Eingriff

biö jum 2aumel erl)igt, eä war ein radjetrunfneö fd)rec{lid)eö

©etümmeL Die ©c^iffe l^ingen balb mit il^rem 5tauwerE am
einanber fejl; baö wütenbe ®efed)t warb immer enger unb

enger*

^tn tiefet 2ebenögefü^l burdjbrang mic^ noc^. €^ war

mir warm unb wol>t in allen ©liebern. 2Bie ein i&xtlid)

fd)eibenber, füllte jum le^tenmal fld^ in allen feinen ©innen

mein ®eift. Unb nun, t)oll I5)eifen Unmuts, baß id) SBeffereö

nid)t wußte, benn mid) fd)tad)ten ju laffen in einem ®e:

brdnge t>on ^Barbaren, mit jürnenben ordnen im Sluge,

(lürmt^ id) ^in, too mir ber Zot> gewiß war.

3ci^ traf bie S^inbe naf)t genug, unb t)on ben öluffen, bie

an meiner ©eite fod)ten, war In wenig 5Iugenblicfen auc^
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nid)t einer ubriö» 3d) panb aöein ba, üoll ©tolje^, unb warf

mein 2eben, tüle einen Sßettter^fennig, tjor bie 33arbaren,

aber fie njollten mic^ nid)L @ie faf)en mi(f) an, mie einen,

an bem man [\d) ju üerfünbigen fürd)tet, unb baß @d)idEfal

frf)ien micf) ju ad^ten in meiner SSerjnjeiflung*

2(uö F)öd)fier Ototmel^r F)ieb benn enblicf) einer auf mid)

ein, unb traf mid), baf id) )lürjte. 5[Jlir tüurbe üon ba an

nid)tö mel^r benjuf t, bi^ id) auf ^aroö, mo^in id) überge:

fc^ifft war, tt?ieber txxvadjtt.

93on bem J)iener, ber mid) au6 bet @d)lad)t trug, ^oxV

id) nad)l^er, bie beiben ^djiffe, bie ben Äam|)f begonnen,

feien in bie 2uft gefiogen, ben Stu^enblicl barauf, nad)bem

er mit bem QGßunbarjt mid) in einem 25oote a>e9öebrad)t,

Die (Ruffen Ratten Jeuer in baö tür!ifd)e ®d)iff geworfen,

unb well i{)r eignet an bem anbern fefif)ing, brannt' eö

mit auf.

2Bie biefe fürd)terlid)e @d)lad)t ein @nbe na^m, ip bir

befannt. Bo ftraft ein ®ift baö anbre, rief id), ba id) er?

fu^r, bie (Ruffen l^dtten bie ganje türfifd)e Jtotte verbrannt

- fo rotten bie jlrjrannen ftd) fetbft au^.

^tjperion on Seüarmm

@ed)ö Slage nad) ber ©c^Iac^t lag id) in einem ptinlid)tx\

tobÄ^nIid)en ©d)laf, 5!Jiein lieben war, wie eine 5Rad)t, t)on

©c^merjen, wie t)on jücfenben 35ligen, unterbrod)en. J)aö

erfie, waö id) wieber erfannte, war 5Ilabanba. ^r war, wie

id) erfuF)r, nid)t einen 5luöenblidt t)on mir 9ewid)en, F)atte

faft aUein mid) bebient, mit unbegreiflid)er ©efc^aftigEeit,

mit taufenb jdrtnd)en ^ä\xdid)cn ©orgen, woran er fonj^ im
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Mcn nie gebadet, unb man F)att' l^n auf ben ^nlen t>or

meinem 95ette rufen 9el)övt: „D Uhc, mein !^ieber! baf icf)

lebe!"

Sä war ein ^Inilid) (Jrttjadjen, S5ellarmin! Da mein

Wu^e nun wieber bem 2id}te ftd^ öffnete, unb mit ben ^rdr

nen beö 2Bieberfef)en^ ber ^txrlidjc Dor mir flanb»

2d) xtid)V i^m bie ^anb ^in, unb ber @totje !üfte fie

mit allem ^ntjüden ber 2iebe« „(Jr lebt," rief er, „o ölette:

rin! o Oiaturl bu ^ntt, alle^ l)eilenbe! bein armeö ^aar,

baö üaterlanb^lofe, baö irre, tjerldffep borf) bu md)t\ O id)

will e^ nie tJergeffen, ^t)ptxion ! wie bein ©cf)iff t)or meinen

Stufen im Jener aufging, unb bonnernb, in bie rafenbe

flamme bie ©d)iffer mit fld) l^inaufriß, unb unter ben we=

nigen geretteten fein ^t}ptxion xoax. 3cf) war t>on ©innen

unb ber grimmige ®rf)lacf)ttärm ftillte xnid) rndjU Dod) \)oxV

id) balb Don bir unb Pog bir nad), fcbalb wir mit bem

Jeinbe tjollenb^ fertig waren."

Unb xok er nun xnid) lautete! wie er mit liebenber 93or:

ftd)t mid) gefangen {)ielt in bem 3<^uberfreife feiner (Gefällig:

feiten! xoit er, ol)ne ein 3Bort, mit feiner großen Oiu^e mid;

U^xtt, ben freien 2auf ber 2Belt neiblo^ unb mönnlid; |u

t)erP:elS)en!

jD il)r @6bne ber ©onne ! i^x freieren ©eelen ! eö ijt tJiel

verloren gegangen in biefem ^labanba* ^d) fuc^te umfonj^

unb f[el)te baö ^eben an, feit er fort ifl:; fold) eine Q^ömers

natur ^ab id) nimmer gefunben. J)er Sorgenfreie, ber >tief:

tJerj^dnbige, ber >i:a^fre, ber €ble ! 2Bo ip ein Wann, wenn

erö nid)t xoaxi Unb wenn er freunblid) war unb fromm, ba

warö, toic wenn ba^ 3lbenblic^t im X>unfet ber majepdti:
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fcfjcn (l\d)C ipicit, unb i\)xc 93latter traufein Dom (Bewittct

Jppperion an Setlarmin

(5ö war tn ben f(f)önen ^agen beö ^erbftö, ba ic^ uon

meiner 2Bunbe i)alh genefen jum erftenmal «lieber anö ^cm

fler trat 3c^ fam mit ftilleren binnen »ieber in^ ^eben,

unb meine @eele war aufmerffamer geworben, 5!Wit feinem

teifefien ^anUt welkte ber ^immel mid) an, unb milb, wie

ein 95lütenregen, floffen bie l^eitern @onnenftra{)len ^crab,

(5ö war ein großer, j^iller, i&xtUd)CX ©eifl in biefer 3^^^^=

}^dt, unb bie 23otlenbungörul^e, bie 3Bonne ber geitigung in

ben (Äufelnben gweigen umfing mid), wie bie erneuerte 3u;

genb, fo bie 5((ten in ilf)rem (^Ipfium l^offten,

3(f) l^atf e^ lange nidjt mit reiner ©eele genoffen, tia^

finblid[}e 2cben ber 9Belt, nun tat mein 5Iuge ficf) auf mit

aller Jreube beö 2Bieberfel^enö unb bie feiige 9Jatur war

wanbelloö in ilj)rer ®d)öne geblieben, ^eine krönen floffen,

wie ein ©ül^no^fer, t>or il^r, unb fdf)aubernb flieg ein fri:

fc^e^ ^erj mir auß bem alten Unmut auf* „O ^tiÜQt ^flan^

jenweit!" rief id), „wir preben unb finnen, unb l)aben bod^

bic^ ! wir ringen mit flerblid)en ilrdften ©c^öneö ju baun,

unb e^ wäc^fl bodf) forglo^ neben ung auf! nidjt toai)x,

5llabanba? für bie ^ot ju forgen, finb bie ^enfdjen gemacht,

ba^ übrige gibt [id) fetber. Unb bod) — id) fann eö nid^t

tjergeffen, wie t)iel mel)r id) gewollt."

,,2a5 bir genug fein, lieber! baß bu bifl/' rief 5llabanba,

„unb flörc bein fiilleö öBirfen burd) bie Trauer nid)t mcl)r«"

„2d) wiä aud^ ru^cn/' fagf icf^. „0 \d) will bie (Ents
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würfe, bie Sforberungen alle, wie ^d)ulbbrtefc, jertei^en. Jd)

will mid) rein erhalten, wie ein ^ünfiler (id) ^ält, bid) will

id) lieben, l)armlo^ !2eben, i^eben be^ ^ainö unb beäüuellö!

birf) will id) t\)xm, o @onnenlid)t! an bir midi füllen, fd)ö.-

ner 3ltl)et, ber bie ©terne befeelt unb l^ier aud) biefe 33aume

umatmet unb l)ier im 3^^^^^^^ ^^ 95ruft unö berüF)rt! o

^igenfinn ber 9}?enfd)en ! wie ein 95ettler ^ah^ id) ben O^aden

gefenft unb e^ fal)en bie fd^weigenben ®ötter ber 9latur mit

allen il)ren ©aben mid) an! — Du tdd)etft, 5llabanba? o

wie oft, in unfern erf^en Reiten, l^afi bu fo geldd^elt, wann

bein ilnabe t)or bir |)tauberte, im trunfnen 3ii9^nbmut, in:

be^ bu ba, wie eine fülle ^em|>elfaule, ftanbfi, im @d)utt

ber 2Be[t, unb leiben muf tefl:, baß bie wilben (Hänfen meiner

2iebe bid) umwud)fen - fie ! mc eine 95inbe fdllt^ t)on mei:

nen klugen unb bie alten golbenen Sage finb lebenbig wle.-

ber ba."

„5(d) !" rief er, „biefer €rnfi, in bem wir lebten unb biefe

^ebeneluft!"

„®enn wir jagten im Jorft," rief id), „wenn in ber

Weer^flut wir unö babeten, wenn wir fangen unb tränten,

wo burd^ ben I^orbeerfd)atten bie ©onn* unb ber 2Bein unb

5lugen unb kippen unö gtdnjten — eä war ein einjig 2eben

unb unfer ®eift umleud)tete, wie ein gldnjenber ^immel;

unfer Jugenbtid) ©lüdf/' „£>rum Idft aud) feiner t)on bem

anbern," fagte 5ltabanba»

„0 id) ^ahc bir ein fd}wer 93efenntniö abzulegen," fagt'

id). „2Birfl bu mir e^ glauben, baß id) fort gewollt'? t>on

bir! baß id) gewaltfam meinen >tob gefud)t! war baö nid)t

^erjlo^? rafenb? ad) unb meine 5)iotima! fle foU mid) laffen,

162



frf)ricb id) i\)x, unb brauf nocf) einen ©rief, ben 5(benb t)or

ber ©d^lac^t -" „Unb ba frf^rtebj! bu/' rief er, „baf bu in

ber @cf)Iaif)t bein (5nbe finben n^oUtefl:? o ^t?perian! j5od)

l^at fie n)oF)l ben legten 95rief nod) nid)t 3)u mu^t nur eilen,

il^r ju (einreiben, baf bu lebjl:/'

„35ef!er ^Ilabanbal" rief irf), „baö if! Xroft! 3c{) fd)reibe

gleicf) unb fd^idfe meinen J)iener fort bamit. jD id) mill il^m

alle^, ttjaö id) l^abe, bieten, baf er eilt unb nocl) ju red)ter

geit nac^ ^alaurea fömmt," —

„Unb ben anbern S3rief, n)0 t)om ^ntfa^en bie Oflebe ojar,

üerftel^t, t)ergibt bie gute ©eele bir leidet," feff er l)inju»

„SSergibt fie?" rief id); „o il)r Hoffnungen alle! fa! n?enn

id) nod) Qlndlid) mit bem €ngel mürbe!"

„9^oc^ mirft bu ölüdlirf) fein," rief ^labanba; „nocl) ifl

bie fd)önfte ^eben^jeit bir übrig« @in ^elb ifi ber Jüngling,

ber Wann ein ®ott, wenn er^ erleben fann/'

^ö bdmmerte mir wunberbar in ber @eele hä feiner Olebe,

Der 95dume ®i|jfel fdfjauerten leife; mie 93lumen aus

ber bunfeln (5rbe, f^jroften ©terne auö bem ®d)0^e ber

^ac^t unb be^ ^immelö 5rül)ling gldnjt' in ^eiliger Jreube

mid) an.

Jpi)perton an SJenarmm

Einige 5lugenblicfe barauf, ba id) eben an Diotima fcf)rei-'

ben moUte, trat 5llabanba freubig wieber inö gimmer. „(5in

aSrief, ^t}pcxionV' rief er; id) fd)rat jufammen unb flog

l)inau.

„2Bic lange," fcf^rieb Diotima, „muft* id) leben ol)ne ein

9eicf)en t)on birl Du fcf)riebfi mir uon bem ©c^icffalötage in
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9!Wifitra unb id) antwortete ^djncü; bocf) allem nad) cx^klt^

bu meinen 93rief nid^t. Du fd)riebfl mir balb barauf tnieber,

turj unb büper, unb fa^teft mir, bu feieft gefonnen, auf bie

ruffifdje Jlotte ju öef)n; idj antwortete wieber; bocf) aud)

biefen S3rief erl^ieltfl bu nidjt ; nun l^arrf aud) \d) Dergebenö,

t>om Wai biö Jeft jum €nbe beö ©ommerä, big \>ox einigen

Etagen ber 33rief fömmt, ber mir fagt, id^ mö(f)te bir ent:

fagen, lieber!

,fT)u ^aft auf mid) ^txtdjntt, F)afi mir^ jugetraut, ba^

biefer 33rief mid) nid)t beleibigen fönne. Daö freut mid)

f)erjlid), mitten in meiner 95etvübniö*

„\Xnglndlid)cx, i^o\)tx @eif^! id) \)ahc nur ju fel^r hid) ge:

fa^t. D eö ifl fo ganj natür(icf), bag bu nimmer lieben miUft,

weil beine großem 2Bünfd)e i>erfd)macf)ten. 5[)^u^t bu benn

x\id)t bie @pei[e t>erfd)mcil^n, wenn bu baran bif^, Durftet ju

perben?

„^d) wufte eä balb; icf) fonnte bir nid^t alleö feim Äonnt'

id) bie 95anbe ber @terblid^!eit bir löfen ? fonnt' irf) bie flamme

ber 35ruft bir fiiUen, für bie fein Üuell fKeuf t unb fein 2Bein:

podf wdrf)ft? fo.nnt* id) bie Jreuben einer 3Be(t in einer ©d)ate

bir reid^en?

„©aö witlji bu* Da^ bebarfjt bu, unb bu fannfl nid^t an

berä* Die grenjentofe Unmad)t beiner g^itgenoffen f)at hid)

um bein 2eben gebrarf^t»

,,2Bem einmal, fo, wie bir, bie gan^e ©eele beleibigt war,

ber rul^t x\id)t mc^x in einzelner Jreube, wer fo, wie bu, ba^

fabe 9cid)tö 9efül)lt, erl^eitert in l)öd)ficm ®eij^e fld) nur,

wer fo ben ^ob erfuhr, xoic bu, erl)olt allein [id) unter ben

©Ottern»
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,r(3li\dlid) flnb flc aa, bte bi* nidjt t>crftel)n! ^a \>id)

üerftcF)t, mu^ beine ®röJ3c teilen unb beine SSerjrüeiflung»

;,3d) fanb bic^, rote bu bijl:. Deö I^ebenö erfte Neugier trieb

mic^ an baö «junberbarc 2Befen. Unau^pre(f)[iii) jog bie jarte

@ee(e mic^ an unb !inbifef^;fur(f)tlo^ [pielt* tc^ um beine ^c:

fä^xlid}t Jtamme« — Die fc^öncn Jr-euben unfrer ^iebe fdnf;

ti^ten bicf); böfcr 5Wann! nur, um bid^ »ilber ju machen.

@ie befönftigten, fie tröfl:eten and) mid), fie xnadjtm mid)

tjergeffen, baf bu im ®runbe troftloe warft, unb ba^ aud^

id) md)t fem war, e^ ju werben, feit id) bir in bein geliebte^

^erj fa^,

/,3n 5(tl^en, bei ben ^trümmern be^ jOli)m|)ion ergriff e^

mid) von ncuem^ 3^^ ^<^^t^ föufi wol^t noc^ in einer leidsten

©tunbe gebac^t, beö ^^ngl^^^Ö^ Trauer fei bod) wol)l fo ernft

unb unerbittlid^ nid^t; e^ ift fo feiten, ba^ ein Ttcn]d) mit

bem erjten Schritt inö 2eben fo mit einmal, fo im fleinften

^unft, fo fc^nell, fo tief baö ganje @d)id\al feiner ^dt emp-

fand, unb ba^ eö omauötilgbar in il;m l)aftet, bieö ®efül)l,

weil er nid^t raul) genug ift, um eö auöjujioßen, unb nid)t

fc^wad) genug, eö aufzuweinen; baö, mein Xeurcr! ift fo

feiten, baß eö unö faft unnatürtid) bünft.

„9^un, im @d)utt beö l)eitern 5lt^en^, nun ging mir^ felbp

ju nal), wie ftd) baö 93latt gewanbt, ta^ jeft bie ^oten oben

über ber €rbe gel)n unb bie 2ebenbigen, hk @öttermenfd)en

brunten ftnb, nun fa^ id)ö and) ju wörtlid) unb ju wirElidb

bir auf^ 5lngeficf)t gefd)rieben, nun gab id) bir auf croi^

(Ked)t» 5lber jugleid) erfd;ienf^ bu mir aud) größer» (5in 2Be.-

fen t)oll gef)eimer (Gewalt, üoll tiefer unentwidEetter 33ebeu:

tung, ein einjig l)offnungöüoller Jüngling fc^ienfi bu mir.
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Su wem fo taut ba^ @(f)iclfat \pt\d)t, hex barf aud) lautet

fprec^cn mit bem ©d)idEfal, fa^t* id) mir; Je unergrünbltcf}er

er leibet, um fo unergrünblicf) mÄdf)tiger i)l: er» 35on bir, t>on

bir nur ^offt' id) alle ©enefun^. ^d) fa^ birf) reifen» 3rf) fa^

bicf) mirtem O ber ^^ertranblung! 93on bir gefliftet, grünte

tDieber be^ 2(Eabemuö ^ain über ben l^orrf^enben ©c^ütern,

unb l^eilige ®c\pxäd}t ^örte, mie einfi, ber 5ll[)orn beö 3t»ff"^

wieber»

,,J)en €rnf! ber 5llten gewann in beiner ®cf)ule ber ®eniuö

unferer Jünglinge fralb, unb feine t^ergönglidjen @^iele

würben unperbücf)er, benn er \d}ämtt ^id), ^ielt für @efan:

genfdjaft ben ©rf)metterling6flug» —

„J)em ^5tt^ ein (Koß ju lenten, genügt; nun ifl er ein

Jelbl^err» OTjugenügfam l^dtte ber ein eitel I^ieb gefungen;

nun ift er ein Äünfiler» Denn bie Ärdfte ber gelben, bie

Ärdfte ber QQBelt ^attefl bu aufgetan tjor i^nen in offenem

Äampf; bie ö^dtfel beineö ^erjenö ^atteft bu il)nen ju löfen

gegeben; fo lernten bie Jünglinge ©rofeö tjereinen; lernten

t)erftel)n baö @pid ber Statur, baö feelentJoUe, unb »ergaben

ben ©d)erj» — ^pperion! ^pperion! l)afi bu nid^t mxd), bie

Unmünbtge, jur 5!Jtufe gemarf)t? ©o ergingt and) ben anbern»

„%d)l nun üerlie^en fo leidet fiel) nid^t bie gefelligen Wen:

fcf)en; wie ber @anb im ©türme ber 2Bilbni^ irrten fle um
tereinanber nid)t mc\)x, nod) l)ö^nte ficf) Jugenb unb 5llter,

nod) fel^lt ein ©aflfreunb bem Jremben, unb bie ^aterlanbö--

genoffen fonberten nimmer fiel) ab, unb bie !^iebenben ents

leibeten alle fiel) nimmer; an beinen Quellen, Olatur, erfrifcf):

ten fle fiel), ad)\ an ben l^elligen S^euben, bie gel^eimnlätjoll

auö beiner Xlefe quellen unb ben ©elft ernenn; unb bie
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©Otter erweiterten mieber bte »ermelfÜc^e ©eele ber ^OTen:

fdjen; eö bema^rten bie l^erjer^altenben ©ötter Jebeö freunb;

lid)c Q5ünbniö unter i^nen. 2)enn bu, Jpt)perion ! ^atttft bei.-

nen ©riechen baö ^lu^e 9eF)eilt, baß fie baö Sebenbige faf)n,

unb bie in il^nen, wie Jeuer im ^olje [einlief, bie SBegeipe:

rung l^attefl bu entjünbet, baß fle füllten bie ftitte, pete 95e:

geiflerung ber 9^atur unb ilbter reinen Äinber* 5lcf)! nun

nal^men bie 9Wenfrf)en bie fcf)öne 2Belt nid)t mel^r, mie 2aien

beö Äünpler^ ©ebic^t, wenn fie bie 2Borte lobe unb ben

O^u^en brin erfel)n. ^in jauberifdb ^eifpiel wurbefi bu,

lebenbige O^atur! ben ©riecfjen, unb entjünbet t>on ber etoig

{ungen ®ötter ©lud ojar adeö 9Äenfd^entum, wie einft, ein

Jeft; unb ju >taten geleitete, fd)öner aU Ärieg^mufit, bie

fungen ^elUa ^elioö ^id)t

„©tille! f^ille! ^ö mar mein fc^önfter >traum, mein erjler

unb mein le^ter. Du bifl ju flolj, bid) mit bem bübifd)en

®efrf)lec^te Idnger ju befaffen, £)u tufl auc^ red)t baran.

J)u fü^rtef^ fle jur Jrei^eit, unb fie badeten an Qf^aub* J)u

fü^rfl fle flegenb fn il)r alteö ^acebdmon ein, unb biefe Un--

gel^euer ^jlünbern; unb \>cxfiud}t bif^ bu üon beinem SSater,

großer @ol)n! unb feine üöilbniä, feine ^ö^le ijl fieser

genug für bid) auf biefer gried)if(f)en (^rbe, bie bu, tx)ie ein

Heiligtum, geacf)tet, bie bu me^r, wie mid), geliebt*

„O mein ^i^perion! Id) bin baö fanfte 5[J{dbd)en nid)t

me^r, feit id) baö alle^ weiß. Die €ntrüfiung treibt mid)

aufwarte, baß id) faum jur €rbe fe^en mag unb unabldfflg

littcrt mein beleibigteö ^erj.

„2Bir wollen unö trennen. Du f)afi tcd)t ^d) wiH and)

feine Äinber; benn id) gönne fie ber @tlat)enwelt nid)t, unb
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Mf armen ^flanjfn »elften mir \a bod; tn bicfcr I)ürre vor

ben 5lugen rvcQ,

,,2ebe wo^t! bu teurer JüngUng! gel) bu baF)m, mo es

bir ber ^ü\)c vottt frf)etnt, beine ©eele l)injugeben» S)ie

2Belt ()at bod) n)of){ einen 2BaI)lpla?, eine Dpferpdtte, wo

bu bid) entlebigen maQ% ^6 wäre fd)abe, »enn bie guten

Gräfte alle, wie ein ^raumbilb, fo t^crgingen» Dod) wie bu

aud) ein (Jnbe nimmft, bu fel)rep ju ben ©Ottern, tel)rfl inä

l)eil9e, freie, jugcnblidje !^eben ber 9^atur, wot)on bu auä;

gingft, unb baö ifl: ja bein SÖerlangen nur unb and) baä

meine/'

@o fc^rieb fie mir, 3^ tüftr erfd)üttert bi^ in^ Warf, t)oll

@d)recfen unb 2ufi, bod) fud^t^ ic^ mid) ju faffen, um 2Borte

jur 5lntajort ju finben,

,,Du »iaigcf^ ein, J)iotima?" fc^rieb ic^, „bu billiget^

mein ^ntfagen? fonntefi eö begreifen? — >treue ®eelel

barefn fonntefl bu bid) fc^icfen? 5lud) in meine finflern

3rren fonnteft bu bid) finben, l)immltf(^e ®ebulb! unb gabf^

bid) l^in, t>erbüfterteft bid) au^ 2iebe/gtücflid) 6d)offinb ber

9latur! unb warbft mir gleid^ unb l^eiligtefl burc^ beinen

^Beitritt meine Trauer? @d)öne ^elbin! wdd)t Ärcne tjer-

bientep bu?

„5lber nun fei eö and) beö Srauernö genug, bu Xiebe!

Du bijl mir nad)gefolgt in meine ^ad)t, nun fomm! unb

la^ mid) bir ju beinem lidjtc folgen, ju beiner 5lnmut la^

uns mieberfe^ren, fd^öneö ^erj! o beine Oflul)e laf mid)

»ieber feigen, fetige 9^atur! t>or beinem Jriebenöbilbe meinen

Obermut auf immer mir entfd)lummern,

„9cidbt \vdi)x, bu ^eure! noc^ ifi meine OlüdtEel^r nid)t
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ju fpöt; unb bu ntmmf! mld} rrifbcr auf unb fannft mid)

micber Heben, toie fonjl:? nidjt xoa\)v, nod) Ip baö ®lücf

oergangner ^agc nirf)t für unö verloren?

,,3d) {)ab' eö biö auf^ ^ugerfte cjctrieben. 3^ ^^1^^ f^^i^

unbanfbar an ber müttertid^en €rbe ^c^anUlt, ^aht mein

SBlut unb alle Liebesgaben, bie ftc mit gegeben, toic einen

S(ncd)t^lo\)n weggeworfen unb ad)\ voit taufenbmal unbant:

barer an bir, bu f)eitig SfJt&tidjcnl baö m\d} einft in feinen

^rieben aufnal^m, mid), ein fd^eu jerrifneS 2Befen, bem auö

tief gepreßter $8ruft \id) faum ein ^UQtnh^djimmtx ftal)I,

töie \)k unb ba ein ®ra^f)atm auf jertretnen 3Begen* ^attep

bu mid) nid)t inS i^eben gerufen? war id) nid)t bein? wie

fonnt' id) benn ~ o bu weift ci. wie id) ^offe, nod) nid^t,

l)aft noc^ ben Unglürf^brief nid)t in ben »^önben, ben id)

tjor ber ®d)lad)t bir fd)rieb? Da wollt' id) ftcthcn, Dio--

tima, unb id) glaubt', ein l^eilig ©erf ju tun* 5lber tote

fann baö l^eilig fein, waS Liebenbe trennt? wie fann baS

l^eilig fein, roai unfern £ebenö frommet ®lüdf jerrüttet? —
J)iotima! fd}öngeborneg lieben! id) bin bir jieft bafür in

beinern eigenften um fo ähnlid)tx geworben, id) l^ab' eS enb:

lid) ad>tcn gelernt, id) '^ah' tt> bewal)ren gelernt, xoa^ gut

unb innig ift auf (5rben* jO wenn id) aud) bort oben lan:

ben fönnte an ben gtdn^enben ^n\dn beS ^immeU, fßnb'

ic^ mel)r, aU id) bei X)iotima finbe?

„^örc mid) nun, ©eliebte!

,,3n ®ried)entanb ift meinet Söleibenö nid)t mel^r» Daö
wei^t bu* 93ei feinem 5lbfd)icb l^at mein 33atcr mir fo t)iel

t)on feinem Überflufje gefd)idt, alö ^inreid)t, in ein f)eilig

5lal ber 5llpen ober ^^renaen unS ju flüchten, unb ba ein
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freunblid) ^au^ unb aud) t)on grüner (^rbe fo V)icl ju taufen,

aU beä ^ebenö golbene Wittlmä^i^hit bebarf.

„5Billp bu, fo tomm' id) g(eid) unb fül)r an treuem 5lrm

bid) unb beine Wutter, unb U3ir Eüffen ^alaureaö Ufer unb

troinen bie jtrdnen unö ah, unb eilen über ben 3fil^muö

J)ine{n anö 5lbriatif(f)e 5Weer, Don »o ein fid)er ©d)iff unö

weiter bringt.

„O fomm! in ben liefen ber ©ebirgömett wirb baö ®e=

l)eimniö unferö ^erjenö ru^n, wie baö €belgef^ein im

^d)ad)t; im @cf)0^e ber f)immelragenben 3Bdtber, ba wirb

unö fein, wie unter ben ©dulen beä inner^en Xempelö, wo

bie Oötterlofen nid)t na^n, unb wir werben fi§en am £luell,

in feinem ©Riegel unfre 2BeU betrarf)ten, ^immel unb ^auö

unb ©arten unb unö. Oft werben wir in Weiterer 9lacf)t im

®d)attm unferö Obfiwalbö wanbeln unb ben ®ott in un^,

ben liebenben, belaufeten, inbe^ bie ^flanje auö bem

TOittagöfcf)lummer il^r gefunfen ^au^t erl^ebt unb beiner

Blumen flilleö 2eben fldf) erfrifc^t, wenn fle im Sau bie

jarten 5lrme baben, unb bie 9larf)tluft fül)lenb fie umatmet

unb burc^bringt, unb über unö blül)t bie üBiefc be^ ^immels

mit all il^ren funfelnben 95lumen unb feitwdrtö al^mt baö

9Jlonblicl)t l^inter wefllidjem @ewölf ben ^^iiebergang beö

©onnenjünglingö, wie au^ ^kht \d)nd)ttxn nad) — unb

bann ba^ Worgenö, wenn fiel), wie ein Jlußbett, unfer 2al

mit warmem Siebte füllt, unb flill bie golbne Jlut hmd)

unfre 33dume rinnt, unb unfer ^auö umwallt, unb bie

lieblid)en gimmer, beine ©c^ö^fung, bir t)erfd)önt, unb bu

in il^rem ©onnenglanje gel^fi unb mir ben ZaQ in beineV

®rajie fegneft, 2iebe! wenn fid^ bann, inbeä wir fo bie
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gjlorgenwonne feiern, ber €rbe gefcf)(5fti9 2eben, wie ein

Dpferbranb, t)or unfern 5lugen entjünbet, unb wir nun l)in:

gel^n um aurf) unfer Xacjwerf, um t>on unö aud) einen ^eil

in bie peigenbe Jtamme ju werfen, wirft bu ha md)t fagen:

wir ftnb ^Indiid), wir flnb wieber, wie bie alten ^riefter

ber 9latur, bie l^eiti^en unb frol^en, bie fc^on fromm ge:

wefen, e^' ein >tempel jianb?

„^ah' iä) genug gefaßt 1 entfc^eibe nun mein ©d)iclfal,

teurem ^ätdjtn, unb balb ! - ^^ ift ein ®tüdf, ba^ id) xxod)

^alb ein Äranfer bin, i>on ber legten ^d)lad)t \)cx; unb ba^

id) nod) auö meinem S)ienjie nic^t entlaffen bin; id) fönnte

fonfl nic^t bhiben, ic^ müßte felbp fort, müßte fragen, unb

baö wäre nic^t gut, ba^ l^leße hid) beftürmen» —

„^d) J)iotima! bange, törid)te ©ebanfen fallen mir aufö

^erj unb bod) — id) tonn eö nidjt benfen, baß and) biefe

Hoffnung fd)eitern foCt.

„35ifi bu benn nid)t ju groß geworben, um nod) wieber;

juEebren ju bem ©lud ber ^rbe? t)erjef)rt bie l^eftige (3cU

ftesflamme, bie an beinem !2eiben fld^ entjünbete, »erjeF)rt

fie nid)t aCle^ ©terbltd)e bir?

„3d) weiß e^ wol)l, wer leid)t fid) mit ber 2Belt entjweit,

oerfö^nt auc^ leichter ftd) mit il^n Slber bu, mit beiner Jlin;

berftille, bu, fo glüdÜd) einfi in beiner ho{)en Demut, S)ior

tima! wer will bid) t)erföl)nen, wenn baö ©d^idfat bid} em=

pört?

„^iebeö 2eben ! ift benn feine ^eilfraft mel^r für bic^ in

mir? t?on allen ^erjen^lauten ruft bid^ feiner meljr jurücf

Inö mtn\d)l{d)c 5eben, wo bu einfl fo lieblid) mit gefenftem

fluge bid) verweilt? o fomm, o bleib in biefer Dämmerung!
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Dicö ®rf)attfnlanb Ifl 1« baö Clement bcr ?iebc unb l){er nur

rinnt bcr 2Bel)mut ftiUer lau tjom ^immel beiner klugen.

„Unb benfft bu unfrer golbenen Za^t nidjt mc^xl ber

^olbfeligen, götttid)melobifcf)en? fdufeln fie nid)t auö allen

Rainen t>on Äataurea bic^ an ?

,,Unb flel^! e^ ift fo^ancf^eö in mir untergegangen, unb

\d) \)aht ber Hoffnungen nid)t 'oicU me^r, S)ein S3ilb mit

feinem ^immel^finne l)a6' id) nod), »ie einen ^auögott,

auö bem 95ranbe gerettet, Unfer 2eben, unfern ifi nod) un=

»erlebt in mir, ©ollt' id) nun f)inge{)n unt) aud) bieg begra--

Ben? @oU id) rul)eloö unb ol)ne ^iel l)inau^, ^on einer Jrembe

in bie anbre? ^ah^ id) barum lieben gelernt?

„O nein ! bu (Erfte unb bu ^ejte ! Wein marfi bu, bu mirp

bie ^Keine bleiben,"

*^t)perton an 95eUarmin

3cf) faf mit 5(labanba auf einem ^ügel ber ®egenb, in

lieblid^ mdrmenber (Sonn*, unb um unö f^ielte ber 2Binb

mit abgefallenem 2aube. Daö ^anb n^ar fiumm; nur F)ie

unb ba ertönt' im QBalb ein pürjenber Saum, t)om 2anbr

mann gefallt, unb neben unö murmelte ber t^ergdnglidje

iHegenbacf) l)inab in^ ru{)ige OTeer,

2d) mar fo jiemlid) forglo^; id) l^offte, nun meine Sio.-

tima balb ju fel)n, nun batb mit i^r in fiillem ©lüdEe ju le--

ben, 5llabanba l^atte bie gweifel alle mir auögerebet! fo

fieser mar er felbfi {)ierüber. 5lucf) er mar l)eiter; nur in an.

berm ©inne, 2)ie ^ufunft l^atte feine S!Rad)t mt\)x über i^n:

id) rauft' eö nicf)t; er raar am ^nbe feiner Ji^euben, fal)

mit allen feinen ölec^ten an bie ®ett, mit feiner ganjen fieg'--
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rifd)en9^atur fid) unnü^, «)itfun()öloöunbeinfam,unbba6 ließ

er fo Qt\d)c^n, afe voäx^ ein jeitt^ertürjenb ^pid t?etloren,

^e^t tarn ein S5ote auf unö ju. @r brarf)t' un^ bie ^nt-

faffun^ auö bcm ^tie^öbienft, um bie toit beibe bei bet ruf:

fifcf)en ^totte gebeten, meil für un^ n\d)t^ me{)r ju tun voat,

wa$ ber 9Wüf)e mert fd^ien» 3rf) fonnte nun ^aroö Derlaffen,

wenn i(f) trollte* ^udj war irf) nun jur Oleife gefunb genug.

3d) wollte ni(f)t auf Diotima^ 5lntwort warten, wollte fort

ju il^r, eö war, aU wenn ein ®ott nad) ^alaurea mid) triebe,

2Bie baö 5ltabanba t)on mir ^örte, üerdnberte fi(f) feine

Jarbe, unb er fal^ we]J)mütig mid) an. „<Bo leidet wirb^ mei:

nem ^ij^^erion," rief er, „feinen 5llabanba ju tjerlaffen?"

„93erlafTen?" fagt* id), „wie benn baö?"

„D über eudb ^rdumer!" rief er, „fiel^efi bu benn nic^t,

baß wir unö trennen müffett ?"

„2Bie follt' id)^ fe^en?'* erwibert* idj; „bu fagfl ja nid^tö

bat)on; unb wa^ mir l^it unb ba erfc^ien an bir, baö wie

auf einen 5lbfd}ieb beutete, baö nal)m id) gern für 2aune,

für ^erjenöüberfluß — "

„D id^ fenn' e^," rief er, „biefeö ®ötterfpiel ber reid)en

2iebe, bie felber 9Jot fc^afft, um ftd) i^rer Julie ju entlaben,

unb id) wollt, e^ wdre fo mit mir, bu ©uteri aber ^ier ifi^

Srnji!"

„^rnji?" rief id), „unb warum benn^"

„Darum, mein ^p^jerion," fagt' er fanft, „weil id) bein

fünftig ©lud nid)t gern ftören möd)te, weil ic^ Diotimaö

^&\)t fürd)ten muß. ©laube mir, e^ ifl gewagt, um^iebenbe

ju leben, unb ein tatloö ^erj, wie meincß nun Ift, ^dlt ti

fd)werlid) auö."
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,fljid) guter ^lllabanba!" fagf x&) ldd)elnb, „tt)ic miffen--

ncfl bu bicf)! J)u bifl fo tt)dd)fern nid)t unb beine fefte ©ecU

fpringt fo leidjt nirf)t über iF)re ©renjen, g^im erfteamal in

beinern 2eben bift bu grillenhaft 3)u macf)teft \)m bei mir

ben ÄranEenn?drter unb man fie^t, trie wenig bu baju ge:

boren bifi. Daö ©tillfijen \)CKi bicf) fcf)eu gemarf)t — "

,,®ie^fi bu?" rief er, ,,baö iftö eben. 2Berb* id) tätiger

leben mit euc^? unb njenn e^ eine anbre tüdre! aber biefe

S)iotima! fanu id) anber^? fann ic^ fie mit l^atber ©eele

füllen? fie, bie um unb um fo innig €ineö xfi, ein göttlid)

ungeteilte^ 2eben? ©laube mir, e^ ip ein finbifc^er 23erfucf),

bieö 2Befen fel^n ju wollen ol)ne Ixtht. 2)u blirff^ mid) an,

aU fennteft bu mid) nid)t? Q3in id) bod) fetbft mir fremb ge;

worben, biefe testen %CK^t, feit il^r 2Befen fo lebenbig ift in

mir»"

„O warum fann id) fle bir nid)t fd)enfen ?" rief iö;).

„^a^ baö!" fagf er. „>tröpe mid)'nid)t, benn ^ier ifl

nid)tö ju tröften. 3d) bin einfam, einfam, unb mein !^eben

ge^t, wie eine ©anbu^r, auö/'

„®rofe ©eele!" rief ic^, „muf eö bal^in mit bir !ommen?"

,,@ei jufrieben/' fagf er. ,,3^^ f^^Ö S^^^ ^^ J" weifen,

ba wir in ©mprna unö fanben. 3a! ba xö;) nod) ein ©d)iff^:

jung war, unb jiart unb fd)nell ber ®eiji unb alle ©lieber

mir würben bei raul)er Äo|i, in mutiger 5lrbeit ! ilBenn icb

ba in l)eiterer 2uft nad) einer @turmnad)t oben am ©i^fel

beö Wajiö I5)ing, unter ber wel^enben flagge, unb bem @ee:

getJÖgel nad) l)inau^fal) über bie gtdnjenbe Xiefe, wenn in

ber ®6;)la&)t oft unfre zornigen @d)iffe bie ©ee burd)wülj)^

ten, wie ber ga^n fccö ^ber^ bie €rb', unb id) an meinet

174



S^auptmann^ Seite f^anb mit F)eUem 93tic! — ba lebt' id}, o

ba lebt' id)! Unb lange x\ad)\)cx, ba ber junge Einlote mir

nun am @mt)rner ©tranbe begegnete, mit feinem ^rnpe,

feiner !2iebe, unb meine t^erl^drtete Seele mieber aufgetaut

mar \?on ben 93lidEen beö 3üngnngö unb lieben lernt' unb

beilig galten alle^, tüaö ju gut 1% um bel)errfd)t ju n^erben,

ba id) mit il)m ein neueö Seben begänne unb neue feelen:

vollere Gräfte mir feimten jum ©enuffe ber 2Belt unb jum

itam^jfe mit \\)t, ba ^offt' ic^ mieber — ad)\ unb alle^ toat>

id) ^offr unb l^atte, xoax an bid) gefettet; id) riß bid) an

mid), wollte mit ©enjalt bid) in mein Sd)i(ffal jiel^n, t>erlor

bid), fanb bid) nuieber, unfre Sreunbfd)aft nur war meine

3Belt, mein 2Dert, mein 9^ul)m ; nun ift^ aud) bamit au^,

auf immer, unb all mein Dafein ifl üergeben^,"

„3ft benn baö toai)xV' ertöibert' id) mit Seufjen.

„2Ba^r, mie bie Sonne," rief er, „aber laß baö gut fein!

eö i|i für aUeö geforgt,"

„OBiefo, mein ^llabanba?" fagt' ic^.

„2aß mid) bir erjd^len," fagf er* „3d) ^abe nod) nie bir

ganj Don einer gewiffen ©ac^e gefprod)en. Unb bann — fo

flillt eö and) bid) unb mid) ein wenig, wenn wir f|)red)en

t)on ^Vergangenem.

^/3c^ Ö^nö ^tnft ^ilflo^ an bem ^afen tjon trieft. - Daö

Äa^erfd}iff, worauf id) biente, war einige 3al)re jut>or ge:

fd)eitert, unb id) \)attc faum mit wenigen an^ Ufer uon Se--

t)illa mid) gerettet. Wein Hauptmann war ertrunten unb

mein 2eben unb mein tricfenb Äleib war alleö, voa^ mir

blieb. 3d) jog mid) auö unb rul)t' im Sonnenfc^ein unb

trodnete bie Kleiber an ben Strßuc^en. J)rauf ging id) weis
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tet auf ber 6traße nadj ber @tabt ^Jlod) öot ben Soren fa^

Id) f)eitere ©cfellfc^aft in ben ©drten, ging l^inein, unb fang

ctn ^riec^ifd) tuftig Sieb. €m traurl.9eg fannf irf) nid)U 3d)

g(ül)te babei t)or <Bd)am unb @d)merj, mein Un^lüd fo jur

©d}au ju tragen, 3^) «>^^ ^i^ arf)tjel)n}d^ri9er ^nabe, tüilb

unb ftolj, unb ^a^f c^ mie ben ^ob, jum ©egenpanbe ber

5Wenfcf)en ju »erben« ,3[^ergebt mir/ fagf irf), ba id) fertig

war mit meinem 2iebe; ,irf) fomme foeben auä bem ®d)iff;

hxnd) unb weiß ber 3Bett für f)eute feinen beffern J)ienft ju

tun, alö i\)t ju fingen/ 3ct) [)atte baö, fo gut e^ ging, in

f^anifcf)er <Bpxad)t gefagt» Sin TOann mit au^gejeicf)netem

@eficf)te trat mir na()er, gab mir @elb unb fagt^ in unferer

@|)rad}e mit 2drf)eln: ,Da! fauf einen (^ci) leiff^ein bir ba:

für unb terne ^Keffer fd)drfen unb wanbre fo burc^6 fefie

2anb/ Der ^at gefiel mix. ,^err! ba^ will id) in ber Zat,'

ermibert' id). ^od) murb* id) tcid)Ud) ^oon ben übrigen be:

fc^enft unb ging unb tat, mt mir ber Wann geraten l^atte,

unb trieb mid) fo in @|>anien unb %xar\txtid) einige geit

l^erum«

,,^a^ id) in biefer g^^t txfu^x, wie an ber Äned)tf£^aft

taufenbfdltigen ©efialten meine Srei{)eit^Iiebe fid) fd)ärft*,

unb mie auö mancher faxten 9lot mir 2eben^mut unb tluger

©inn cxxoud)^, baö ^ab' id) oft mit Jreube bir gefagt.

„3d) trieb mein wanbernb fd)utbIo^ ^tagewer! mit 2up,

bod) wurb' e^ enblid) mir verbittert,

„SfJlan naf}m eö für 5WaeEe, weit id) nid)t gemein genug

baneben au^febn mod)te, man bilbete [id) ein, id) treib im

f^illen ein gefäbrlid^e^ ©efdböft, unb wirHic^ wurb' id) imdi

mal in ^crf)aft genommen. 2)a6 bewog mld^ bann, ti auf.-
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jugeben unb id) trat mit rr»enig ®dU, baö tch mir gemotls

ncn, meine 0^ücffel)r an jur ^eimat, bet irf) einp entlaufen

xcax. ©cf)on war id) in trieft unb n^ollte burd) ^almatien

hinunter» Sa befiel mid^ t>on ber l^arten 9^eife eine Äranf:

l)eit unb mein tleiner (Het(f)tum ging barüber auf. @o ging

ic^ l^alb^enefen traurig an bem ^afen t)on ^triep* 5!Jlit ein;

mal panb ber SfRann \>ox mir^ ber an bem Ufer t>on @et)i(la

meiner fld) angenommen l)atte. Sr freute fiel) fonberbar,

mid) wieber ju fel)en, fagte mir, baf er fid) meiner oft ers

innert, unb fragte mid), tüie mirö inbe^ ergangen fei. 3d)

fagt* il^m aUeö. ,3d) fe^e,' rief er, ,baf e^ nid)t umfonfl

war, bid) ein wenig in bie ©d)ule be^ ©d)idEfalä ju fd)i(fen.

J)u l^aft bulben gelernt, bu foUj^ nun wirfen, wenn bu

wiaft.'

„5)ie (Hebe, fein ^on, fein ^dnbebrudt, feine Wiene, fein

33lidE, baö alle^ traf, xok eineö ©otte^ 'Wad)t, mein 2Befen,

ba^ t)on mand)em Reiben je^t gerab' entjünbbarer aU Je war,

unb id) gab mid) l^in.

„Der 5!Wann, ^yjperion, kjon bem id) f|)red)e, war »on je;

nen einer, bie bu in @mr)rna bei mir fal^fl. €r fül^rte gteid)

bie 9lad)t barauf in eine feierlid)e ®efellfd)aft mid) ein. Sin

©d^auer überlief mid), ba td^ in ben ©aal trat unb beim

Eintritt mein 93egleiter mir bie ernpen ^Wanner wieö unb

fagte: ,Dieö ifl ber 95unb ber 5Remeftö.' $8eraufd)t t)om gror

^en 3Birfung^!reife, ber vjor mir fld) auftat, übermad)t* id)

feierlich mein 93lut unb meine @eele biefen ^Wannern. 95alb

nac^^er würbe bie SSerfammlung aufgel)oben, um in 3al)ren

anber^wo fid) ju erneuern unb ein jebcr trat ben angewiefe^

nen 2Beg an, ben er burd) bie 2Belt ju mad)en l)atte. 3d)

12
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mürbe bencn beicjefellt, bie bu in ®m\)xna einige 'ia\)tt nady.

l)ev bei mir fanbft,

„2)er 3tt)an9, morin \d) Uhu, folterte mid) oft, md) \a^

vi) menig t)on ben großen Q33irfungen beö S3unbeö unb meine

I^atenluft fanb U^c OJa^rung. Dod) ad bieö xdd)tc n\d)t

\)'mf um mid) ju einem Abfall ju Dermögem X)ie 2eibenfd}aft

5U bir t)erleitete mid; enbtid;, 3^ ^^^^ ^i^ oft gefaxt, id)

xoax mc of)ne !^uft unb @onne, ba bu fort njarf^; unb anberä

I)att' id) feine 2Ba{)t; id) mußte bic^ aufgeben ober meinen

33unb* 23}aö id) ertüal^lte, fieF)fi bu.

„Qlber alleö >tun beö ^Wenfd^en E)at am ^nbe feine Strafe,

unb nur bie ©ötter unb bie Jlinber trifft bie Dcemefiö nic^t.

//3cJ) jog baö @ötterred)t beö ^erjenö loor. Um meineö

2ieblingö willen hxad) id) meinen ^ib. 2Bar ba^ nid)t billig?

muß baö ebeljle (Seltnen nid)t ta^ freiefte fein? — TOein

^erj l)at mid) beim 2Borte genommen; id) ^ah i^m Sreit)eit

unb bu fie^fi:, eö braud}t fie*

,.,^ulbige bem ©eniuä einmal unb er ad)tet bir fein j^erb:

lid) »^inberni^ mel)r unb reißt bir alle SBanbe beö I^ebenö

entjnjei.

„25er|)fT[id)tung brad) id) um be^ greunbeö «willen, Jreunb:

fd}aft würb^ id) bred)en um ber ^ichc willen. Um Siotima^

willen würb' id) bid) betrügen unb am €nbe mid) unb J)io=

tima morben, weil wir bod) nid)t eineö waren. 5lber eä foU

nid)t feinen (Bang ge^n; foU id) büßen, voa^ id) tat, fo will

id) eö mit ^ei^eit; meine eignen ölid)ter wd^P ic^ mir; an

benen id) gefel)lt/ bie foUen mid) ^ben."

„@prid)fi bu t)on beinen 93unbe^brübern?" rief id); ,,o

mein 5llabanba! tue ba^ nid)t!"
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,,2Baö fonnen fie mir nel^men, aU mein «tut?" etmiberf

?r, T)ar\n \a^V er fanft mid) bei ber Span%. „^t)^erion!" rief

er, ,,meine $tit ifl au^, unb waä mir übrig bleibt, ift nur

ein ebleö €nbe. I2aß mid}! mad) mid) nidjt Hein unb faffe

©tauben an mein 3Bort! 3d^ tod^ fo gut, mt bu, id) Eönnte

mir ein Dafein noc^ erfünpeln, !önnte, meil beö gebend

Wa^l t)erjet)rt ifl, mit ben 95rofamen nod) f|)ieten, aber ba^

ip meine ^adjc nid)t; auc^ nid)t bie beine, 35raud)* ic^ me^r

ju [agen? ©precf^' i(^ nid)t auö beiner Seele bir? 3d) bürfte

nad) 2uft, nad) Äül)lung, ^tjperion! 5!rteine ©eele wallt mir

über t)cn felbft unb ^dlt im alten Greife nic^t mel)r* $8alb

fommen ja bie fd)önen QSßintertage, mo bie bunfk €rbe nid)t^

mel)r ifi, aU bie Jolie be^ leud)tenben ^immeU, ba mar* e^

gute geit, ba blinfen ol^ne W^ ga|^freunblid}er bie 3nfeln

be^ Sidjtö! - l^id) n)unbert bie Oiebe? I^iebj^er! alle <Bd)tU

benben f^red^en, mie >trunfne, unb nel)men gerne fid) fep=

lid), 2Benn ber ^^aum ju njelfen anfangt, tragen nid)t alle

feine 95ldtter bie Jarbe beö TOorgenrotö ?"

„®ro^e Seele," rief id), „mu^ id; OTitleib für bid; tragen?"

3d) fü^lt' an feiner ^ö^e, mie tief er litt. 3^^ ^^tte folc^e^

3Bel) im lieben nie erfal^ren, Unb boc^, o «ellarmin! bod)

fü^lt* id) aud) bie größte aller J^euben, fold) ein @ötterbilb

in klugen unb 2lrmen ju l)aben. „3ci! j^irb nur," rief id),

„ftirb! bein ^erj iji l^errlid) genug, bein 2eben ifi reif, wie

bie >trauben am ^erbj^tag. @el^, SSoUenbeter! id) ginge mit

bir, wenn eä Eeine ^iotima gäbe/'

„^abid)bid) nun?" erwiberf Sllabanba,- „f|)rid)ft bu fo?

wie tief, wie feelenDoU wirb alleä, wenn mein ^tjperion eö

einmal fa^t!"
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,,^r fdjmeic^clt/' tief id), „um fcaö unbcfonnenc tfBort

ium jtt)eitenmal mir abjuloden! gute ©ötter! um t)on mit

(Jrlaubniä ju gewinnen ju bet O^eife nad) bem95lutgetid)t!"

/r3d^ f(f)meid)le nirf)t/' ettüibett* et mit €tnp, „id) ^aV

ein ^cd)t, ju tun, maö bu Detl^inbetn tüiUft, unb fein gemei-

neö! el^te baö!"

^^ mat ein Jeuet in feinen klugen, ba^, a)ie ein ©öttet;

gebot, micf) niebetfd^lug, unb id) fd^ämte mid), nut ein SGBott

noc^ gegen i^n ju fagen»

@ie werben eö nic^t, bad)t* icf) mituntet, fle fönnen eö

nicf)t. €^ i|t ju finnloä, fold) ein l^errlirf) ^eben l^injufcf)lad[):

ten, wie ein O^fertier, unb biefer @(aube mad)tc mid) rul^ig.

^^ war ein eigner ©ewinn, i{)n nod^ ju \)bxm, in ber

^ad)t barauf, nad)bem ein Jeber für feine eigne Oieife geforgt,

unb wir t)or >tage^anbrud) wieber l^inauögegangen waren,

um nod) einmal allein jufammen ju fein.

„2Beipt bu," fagf er unter anberm, „warum id) nie ben

>tob geacl)tet? ^d) fül^r in mir ein Seben, baö fein @ott ger

fd^affen, unb fein @terblicf)er gejeugt. ^d) glaube, baf wir

burd} un^ felber flnb, unb nur au^ freier 2ufl fo innig mit

bem 5111 V)etbunbem" ^

„©0 etwaö IJ)ab' ic^ nie t)on bir gel)ört," erwibert* (d).

„2Baö war* aud)," ful)r er fort, „voa^ war* aud) biefe

2Belt, wenn fie nid)t war' ein (Jinflang freier 2Befen? wenn

md)t au^ eignem frol^em triebe bie 2ebenbigen t>on 5lnbe-

ginn in il^r jufammenwirften in ein DoUpimmig !^eben, toic

l)öljern wdre fie, voic falt? weld) ^erjlo^5!Rad)werf wäre fie?"

„©0 war* e^ l^ier im l)ödjf!en ©inne wa^r," erwibert* id),

„baf o^ne Jrei^eit aüc^ tot ip."
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,,3att)ol)I," rief ex, „voäd)\t hod) tdn ®raö^alm auf, wenn

nid)t ein eigner ^eben^feim in il^m ifl! wie üiel mel)t inmir!

unb barum, !^iefeer! »eil ic^ frei im l^öd)f^en @inne, mdid)

anfangäloö micf) fü^le, barum glaub^ id), ba§ id) enbloö,

baß id) unjerftörbar bin, Spat mid) eineö jitö|3ferö ^änb ge-

mad^t, fo mag er fein ®efdg jerfdjla^en, mie eö iF)m gefallt.

t)ocf) »a^ ba lebt, muf unerjeugt, muf göttlid^er Oiatur in

feinem Äeime fein, ergaben über alle 5Wad)t unb alle ^unji,

unb barum unt>erle5ticl), ewig*

„^ttct l)at feine 9Kt)perien, lieber ^p^erion! feine gel^ei;

mern @ebanfen; bieö waren bie meinen, feit id) benfe,

„2Baö lebt, iflunt>ertilgbar, bleibt in feiner tieffien Äned)tö:

form frei, hUiht ein^ unb wenn bu eö fcl)eibeft bi^ auf ben

@runb, bleibt unt)erwunbet unb wenn bu bi$ inö 5Warf eö

jerfd^ldgj^ unb fein 3Befen entfliegt bir fiegenb unter ben

^änben* — 5lber ber 5Korgenwinb regt fic^; unfre @d)iffe

finb wacf). D mein ^t)))erion! id) l^ab* eö überwunben; id)

l^ab' eö über mid) i)ermo(J)t, baö ^tobe^urteil über mein »^er|

ju f^red^en unb birf) unb mid) ju trennen, i^iebling meinet

^ebenö! fcf^one mid^ nun! erf^jare mir ben 2lbfdf)ieb! laß unö

fd)ne(l fein! fomm!" —
Wir flog eö Ealt burd) alle ©ebeine, ba er fo begann.

„D um beiner Streue willen, 5ll(^banba!" rief id^, \>oti^m

niebergeworfen, „muß eö, muß eö benn fein? bu übertdub:

teft mic^ unrebli(f)erweife, bu riffeft in einen "itaumel mid)

^in. 33ruber ! nid}t fo t)iel 93efinnung ließeft bu mir, um
eigentlid) ju fragen, wol)in ge^fl bu?"

„3d) barf ben Drt nid)t nennen, liebet ^erj!" erwibext'

er; „wir fe^n \>idkid)t unö bennod) einmal wieber."
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,,2Bfcberfef)n?" erwibetf id); ,,fo bin ic^ |a um einen

©lauben reicher! unb fo merb' id) reifer werben unb nid)cv

an ©tauben, unb am ^nbe mirb mir alle^ ®(aube fein/'

,,?ieber!" rief er, „la^ unö fltU fein, wo bie 3Borte nid)t^

Reifen! lag unö mdnntidf) enben! bu ^erberbft bie legten

5lugcnblic!e bin"

2Dir waren fo bem ^afen näl)tx gekommen,

ff^od) eineä!" fagf er, ba wir nun bei feinem ©c^iffe

waren, „©rufe beine ©iotima! ^kht tud)\ werbet Qludlid),

fcf)öne ©eelen!"

„£> mein ^labanba!" rief id), „warum fann id) tiid)t an

beiner ©ktte geF)n?"

„Dein 95eruf ifi: f(f)öner," erwibei-t' er; „be{)alt i^n! i{)r

gel^örp bu, |ene^ l^olbe 2Befen ift t>on nun an beine 2Belt —
ad)\ weil fein ®lnd ifi ol)ne 0|)fer, nimm al^ Opfer mic^,

©cf)icffal, an, unb lag bie !?iebenben in il^rer 5t*eube !" —
6ein ^erj fing an, il^n |U überwältigen, unb er ri§ fid^

Don mir unb fprang inä ©djiff, itm fic^ unb mir ben

5(bfdf)ieb abjufürjen* ^d) fül)lte biefen 2CugenblicI, wie einen

2Betterfrf)lag, bem ^ad)t unb ^otenflille folgte, aber mitten

in biefer 2Sernid)tung raffte meine @eele ficf) auf, i^n ju

l)alten, ben teuren @d)eibenben unb meine 5lrme ^ücften

t)on felbfi md) il)m- „2Be|>! 5llabanba! Mabanba!" rief icf),

unb ein bum|)feä „2ebewol)l" \)öxV idj 'oom @d)iffe l)erüber.

»^i)perion on S3eflarmm

gufdllig F)ielt baö 5?a^vjeug, ta^ nad) Äalaurea mid)

bringen fotite, nod) hx^ jum ^benb ftc^ auf, nadjbem 5lla-

banba fcf)on ben 5IRorgen feinen ÜBeg gegangen war.
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3d) blieb am Ufer, blicfte füö, i)on ben ©d^merjen be^

Slbfc^icbö müb\ in bie (See, von einer ©tunbe jur anbern»

S)ie ^eibenötage ber tangfam fxerbenben 3u9enb über5ä{)Ite

mein @ei)!, unb irre, wie bie frf)öne ^aube, fdf^roebt er über

bem Äünftiöen, 3^^ irollte mid^ ftarfen, id) x\a\)m mein

Idngp üergeffeneö ^autenfpiel F)cn)or, um mir ein (Scf)idf;

falölieb ju fingen, baö id) einjl in QlndUd)cx un^erpdnbiger

3ugenb meinem 5Ibamaö nad^gefprod^en*

3hr tt)anbe(t broben im Sic^t

5luf weichem 23cben, feltge @enten!

©tänjenbc ©Öttetlüfte

ölüf)rcn eud) leidet,

2Bic bie Singer ber ^ünfllertn

^eilige ©aiten.

©cßtcffaüo^, iDte ber fd^Iafenbe

«Säugling atmen bie ^tmmlifdben;

^eufd) ben)af)rt

2n befd)eibcner ^nofpe,

^[üf)€t emig

3^ncn ber @et|l,

Unb btc feiigen *2(ugen

93[i(fen in ftißer

• (Ewiger Maxl)nt

Dod) un§ t(l gegeben,

2Iuf feiner ©tätte ju ru^u,

^§ fd)n)inben, eS fallen

X)ie (etbenbcn 5D?enfc^en

93IinblingS üon einer

©tunbe 3ur anbern,
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2Bte 3Baffcr x)on Jtlipp«

5u Ädppe geworfen,

^atjrlang tnS Ungemtffe !)inab.

©0 fang i(f) in b!e ©aiten, 3^^ f)<^tte faum cjeenbet, atö

ein 95oot einlief, too id) meinen :X)iener gleid) etfannte, ber

mir einen SBrief t)on Diotima uhcxhradjtt.

„@o bift bu nod) auf €rben?" fc^rieb fle, ,,unb fie^eft

ba^ ^age^Iic^t nod)1 ^d) backte t>id} anber^mo ju finben,

mein lieber! 3cf) \)aht früher, alö bu nad)f)er n)ünfrf)tefl,

ben 35rief erhalten, ben bu üor ber @d)ta(f)t bei ^tfd^e^me

fd^riebfi, unb fo lebt* icf^ eine üBod^e lang in ber ^Jteinung,

bu l)abj^ bem >tobe bid) in bie 5lrme geworfen, el^e bein.

©iener anfam mit ber frot)en 93otfc^aft, baf bu nod) lebefl.

3(f) l^att* and) ol^nebie^ nod) einige ^age nad) ber ®d)lacl)t

gel^ört, ba^ ©rf)iff/ worauf ic^ bicf) mu^te, fei mit aller

5Wannfcl)aft in bie 2uft geflogen*

,,5lber, o fuße ©timme! nod) ^ört* id) bid) wieber, nod)

einmal rührte, wie Wailuft, mid^ bie ©prad)e beö hieben,

unb beine fd)öne ^offnung^freube, baö ^olbe q)^ntom

unferä Eünftigen ©lüdö, ^at einen 5lugenblicf and) mid)

getdufd)t*

„i^ieber S^räumer, warum muf id) bid) wedten? warum

tann id) nid)t fagen, fomm, unb mad)t wal^r bie fd)6nen

^age, bie bu mir üerl^eifen! 2lber e^ ift ju fpat, ^t)pcxion,

e^ ijt ju fpät, Dein Wdbd^en ifi t)erwelft, feitbem bu fort

bi)^, ein Jeuer in mir l)at mdl^lid) mid) t)erjel)rt, unb nur

ein Heiner Oleft ifl übrig* ^ntfe^e bid) nid)t! €ö läutert fid)

alleö 9?atürlid)e, unb überall winbet bie Sölüte beö 2ebenö

freier unb freier üom grobem ©toffe fid) lo^.

184



„Jiebj^ct .^pperfon! Du bad^tcft tüol)! n\d)t, mein ^diwa^

nenlieb in btcfcm 3al^re ju l^örcn."

^oTtfe^ung

„95alb, ha bu fort njarfl:, unb nod) in ben ^tagen be^

5lbfci}iebö fing eö an, €ine Äraft im ®ei|le, t)or ber id)

erfd)raf, ein innrem 2eben, tjor bem baö 2e6en ber ^rb'

erbtaft' unb fc^ö?anb, a)ie 9cad}tlam|>en im ^Korgenrot —

fod irf)ö fagen? ic^ ^atte mögen nad) S)elp^i gel^n unb bem

©Ott ber 95egeifi:erung einen Xempel bauen unter ben Reifen

beö alten ^arna^, unb, eine neue ^^tl^ia, bie fd^Iaffen

QSötter mit ®ötterf))rüd)en entjünben, unb meine ©eele

tt?ei^, ben ©ottüerla^nen allen f)dtte ber Jungfrdu(i(f;e 9Äunb

bie 5Iugen geöffnet unb Vit bumpfen ©tirnen entfaltet, fo

macf)tig mar ber ®ei|l beö 2ebenö in mir! ©od) müber unb

müber würben bie jlerbfic^en ©lieber unb bie dngftigenbe

©(f)tt)ere jog mic^ unerbittlid^ l^inab, ^d)\ oft in meiner

füllen 2aube l^ab' id) um ber 3ugenb Olofen gen:)eint! fte

wcltttn unb weiften, unb nur t>on >trdnen färbte beineö

TOdbc^en^ 2Bange ficf) rot, ^^ waren bie vorigen 95dume

nod), eö war bie vorige Saube — ba panb einft beine J)io:

tima, bein Äinb, ^t)pmon, \>ox beinen glücflic^en 5(ugen,

eine 95lume unter ben ^Blumen, unb bie Ärdfte ber Srbe

unb beö ^immelö trafen fic^ fri^blid) jufammen in il^r; nun

ging fte, eine Jremblingin unter ben Änof^en beö ^aV^, unb

il)re SSertrauten, bie lieblidben ^flanjen, nidten i^r freunblic^,

fle aber tonnte nur trauern; bod; ging id; feine vorüber, bod)

na^m id) einen 5lbfd)ieb um ben anbern "oon all ben ^ugenb-

gefpielen, ben Rainen unb Quellen unb fdufelnben Jpügeln.
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„^d)l oft mit \d)xt>cxtx füfet Wü^e bin lrf> nodj, fo lang

id}^ fonnte, auf bie ^öf)e gegangen, wo bu bei Ocotara gc

n^ol^nt, unb l^abe t)on bir mit bem greunbe gef^rod^en, fo

leichten @innä, aB möglirf) xoax, bamit et nid^tö t>on mir

bir frf)reiben foUte; balb aber, wenn baö ^erj ju laut t^arb,

fc{)licf) bie Jpeurf)lerin flrf) l)inauö in ben ©arten, unb ba

war id) nun am ®elänber, über bem Jelfen, mo id) tinft

mit bir ^inab fa^, unb l)inauö in hk offne OJatur, ad; ! wo

id) ftanb, Don beinen ^anben gel^alten, Don beinen 5lugen

umlaufd)t, im erften, fd)aubernben Srwarmen ber Siebe,

unb bie überwattenbe Seele auöjugiefen wünfc^te, wie einen

Dpferwein, in ben 5lbgrunb be^ Sebenö, ba wanft' id) nun

uml)er unb flagte bem 3Binbe mein Seib, unb, wie ein

fd)euer SSogel, irrte mein SBlidE unb wagt* eö faum, bie

fd)öne @rbe anjufe^n, t)on ber id) fd)eiben foKte«"

Sortfe^ung

„@o ifiö mit beinem ^dbd)en geworben, ^V)perion* ^fcige

nid)t wie? erEldre biefen >tob bir nid)t! 2Ber fold) ein©d)icf:

fat ju ergrünben benft, ber flud)t am €nbe fid) unb allem,

unb bod) ^at feine @eete fd)ulb baran,

„Soll id) fagen, mid) l)abe ber @ram um bid) getötet? o

nein! o nein! er war mir Ja willkommen, biefer ®ram, er gab

bem ^obe, ben id) in mir trug, ©ejlalt unb 5lnmut; beinem

^fieblinge jur (5^re jlirbft bu, !onnf id) nun mir fagen» —

„Ober ifl mir meine ©eele ju reif geworben in all ben

QSegeifierungen unferer ^icht unb l)ält fie barum mir nun,

wie ein übermütiger 3üngling, in ber befdjeibenen ^eimat

nid;t mel)r? fprid)! war e^ meinet ^erjenö Ö^pigfeit, bie
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mid} cntjweltc mit bem flcrbUdien ^ebcn 7 ifl bie ^«tur in

mir burrf) hid), bu Jperrtid)er ! ju ftotj gerDorben, um ficf}^

langer gefallen ju laffen auf biefem mittelmäßigen Oterne?

5lber baß bu fte fliegen geleiert, marum lel;rft bu meine

©eele nid^t audj, bir wieberjufebren? ^afl: bu ba^ atl)erlte:

benbe Jeuer angejünbet, warum l)ütetep bu mir eö nid)t ?

— ^öre mid), lieber! um beiner fc^önen@eele willen! ftage

bu Vid) über meinem ^obe nid)t an!

„^onntefi bu benn mid) l)alten, aU bein ©d^icffal bir

benfetben 2Beg wieö? unb, l^dttjl bu im ^elbenfam^fe beineö

^erjenä mir ge^jrebiget: ,2aß bir genügen, Äinb! unb \d)id^

in bie geit bic^!' warft bu nic^t ber eitelfte t>on allen Titeln

gewefen?"

Jortfe^ung

„'^d) wiH eö bir gerabe fagen, waä id) glaube, J)ein Jener

lebt in mir, bein @eif1: war in mid) übergegangen; aber ba§

l^atte fd)werlirf) gefd)abet, unb nur bein €>d)id\al l)at mein

neueö £eben mir tohlid) gemad^t, ^n mächtig war mir meine

Seele hmd) tid), fie wäre hnxd) Ud) and) wieber ftille

geworben. Du entjogfi mein Seben ber ^rbe, bu l)dtteft

and) ^ad)t gehabt, mid) an bie ^rbe ju feffetn, bu l^dtteji

meine ©eele, wie einen gauberfreiä, in beine umfangenben

5lrme gebannt; ad)l einer beiner ^erjenäblicfe l)ättc mid)

feftge^alten, eine beiner ^iebeöreben l}ättc mid) wieber ^um

frol^en, gefunben Äinbe gemad)t, bod) ba bein eigen ^d)id'^

fal bic^ in ©eifteeeinfamfeit, mc 2BafferfIut auf 35erge^r

gt|jfel trieb, o ba erft, aU id) DoUenbö meinte, bir \)abc baö

3Bettcr ber ^d)lad)t ben Äerfer gefprengt unb mein ^pperion
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fei aufgeflogen in bte alte %xti\)tit, ba entfdjieb firf) t$ mit

mit unb wirb nun batb fid) enben.

„^d) \)ahc öiele 2Borte gemaef)t, unb ftillfdf^weigenb ftarb

bie große Olomerin bocf), ba im >tobeö!am^f i^x S5rutu^ um
^a^ SSaterlanb rang, 2Baö fonnf id) aber SBeffere in ben

beften meiner legten !^eben^tage tun ? — 5(u(f) treibt mirf)ö

immer, manrf)erlei ju fagen, ©tille war mein Seben; mein

^ob ip berebt* @enug !"

Jortfejung

„9Jur eine^ muß ic^ bir nod) fagem

„®u müftefl unterge^n, \;jerjweifeln müßtefl bu, boc^

wirb ber ©eifi: bicf) retten, Sicf) wirb fein !^crbeer tröften

unb fein 5Kt)rten!ranj; ber jDli?mp wirb^, ber lebenbige,

gegenwartige, ber ewig jugenblid^ um ade ©inne bir blül^t,

£)ie frf)öne QSßett ift mein Olpmp; in biefem wirft bu leben,

unb mit ben l^eiligen 2Befen ber 2Belt, mit ben @ottern ber

9latur, mit biefen wirfi bu freubig fein,

„O feib wiUfommen, i^r ®uten, il^r freuen! i^r ZkfiytXi

mieten, 55erfannten! Äinber unb Sltefle! @onn' unb (5rb'

unb Slt^er mit atten lebenben ©eelen, bie um eud; f|)ielen,

bie i^r umf|)ielt, in ewiger ^khc ! o nc^mt Vit alle^ic)erfu(f)ens

ben Wenfd)en, nel^mt bie 5lüd)tlinge wieber in bie ©ötter^

familie, ne^mt in bie ^eimat ber ^'iatur fle auf, auö ber fie

entwid)en! —

„S)u fennfi bie^ QGÖort, ^p^jerion! S)u F)afi eö angefangen

in mir, J)u wirftö t)ollenben in bir, unb bann erp rul^n,

„3cf) ^aht genug bat^on, um freubig, aU ein gried^ifd^

9Kdtd)en ju fterben,
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„Die 5(rmen, ^ic n\d)t€ fennen, aU i^x bürfti^ '^adjt

vocvt, bie ber ^ot nur bienen unb bcn ®eniu^ 'ocx\d)mä\)n,

unb hid) n\d)t eieren, finblid^ 2eben ber O^atur! bk mögen

Dor bem ^ob fidf) fürd)ten» 3^^ 3od) i|^ if)re OBett gemor--

ben; 93effereö alö il5)ren ^ned)tgbtenjt, fennen fte nicht;

fd^eun bie (§ötterfreiF>eit, bie ber >tob unö gibt!

,,3c^ aber nid)t! id) l^abe mid^ beö ©tüdEwerf^ überl^oben,

ba^ bie 5J{en|'d)enl^dnbe gemacht, id) ^ab' eö 3efü{)lt, baö

lieben ber 9catur, baö l^öl^er ip, benn alle ©ebanfen — wenn

id^ aud^ jur ^ffanje mürbe, wäre benn ber ©dbabe fo gro^?

— Jd) werbe feim 2Bie foUt* id) mid) verlieren au^ ber

©|)^dre beö gebend, worin Vic troi^t ^itht, bie allen gemein

ijl, bie OJaturen alle jufammenl)ält ? wie follt* id) fcl)eiben

auä bem ^unbe, ber bie SBefen alle t)erfnü|)ft ? 3)er bxid)t

fo Uid)t nid)t, wie bie lofen Sanbe biefer ^cit ©er ift nid)t,

wie ein Warfttag, wo ^a^ 23olf jufammenläuft unb Idrmt

unb auöeinanbergel^t» 9tein! bei bem Öeifle, ber unö einiget,

bei bem ©otte^geifte, ber |ebem eigen ijl unb allen gemein!

nein! nein! im 93unbe ber 9^atur ifi Sreue fein itraum.

2Bir trennen unö nur, um inniger einig ju fein, göttticl)er=

frieblid) mit allem, mit un^, 2Bir jlerben, um }U leben»

f,3^ werbe fein; id) frage nid)t, xoa^ id) werbe» ^\x fein,

ju leben, baö ip genug, baö i|t bie €l^re ber ®ötter; unb

barum ifl ftd^ alleö gleic^, wa^ nur ein i^eben ifl, in ber

göttlicf)en 2Belt, unb eö gibt in il^r nid)t Ferren unb Äned)te.

^ö leben umeinanber bie 9^aturen, wie 2iebenbe; fie ^aben

aüc^ gemein, ®eifl, Jreube unb ewige 3ugenb,

„33eftdnbigEeit l^aben bie ©terne gewdl)lt, in fiiller !2e:

ben^fülle wallen fie petö unb tennen baö 5ltter nid^t. 2Bir
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flellen im SCBecf)fcl baö ^Botlrnbete bar; in tranbclnbe Welo;

bten teilen rüir bic grojien 5lEfovbe bet 5^eube. SBie Warfen:

fpieler um bte ^l;roncn ber Sttepen leben wir, felBp gött:

lic^, um bie füllen ©ötter ber 2Belt, mit bem flüd^tigen 2e=

benöliebe milbern n^ir ben feiigen €rnfi be^ ©onnengottö

unb ber anbern.

,,©iel^ auf in bie QGßelt! 3p fie nidjt, tüie ein manbelnber

^trium^l^jug, reo bte O^atur ben etüigen ©ieg über alle 23er:

berbni^ feiert? unb fül)rt nid)t jur 2ßerl^errlicl)ung baä lieben

ben >lob mit fidf), in golbenen Äetten, wie ber 5elbl)err einfl

bie gefangenen Könige mit fid} geführt? unb mir, »ir finb

mt bie 3wngfrauen unb bie ^m^lin^c, bie mit >tanj unb

©efang, in tt)edf)felnben ©epatten unb ^önen, ben majej^d'

tifd)en ^WB Ö^'^^^^^^*

„9cun laf mid) fd)n)eigen» 5Kel^r ju fagen, voäxt ju t)tel.

2Bir tüerben tco^ un^ wieber begegnen» —

,,2rauernber Jüngling! balb, balb wirft bu gtüdflid)er

feim £)ir ifi bein Lorbeer nidjt gereift unb beine 5)?r)rten t)er=

blül)ten, benn ^riejier foUft bu fein ber göttlid)en OJatur,

unb bie bid)terifc^en ^tage feimen bir fc^on»

„O UnnV id) bicf) fe^n in beiner fünftigen ®d)ont ! £ebe

wol)L"

^ugleic^ erl^ielt id) einen 93rief tjon 5Rotara, worin er mir

fd)rieb

:

,,J)en Atag, nad)bem fie bir jum lejtentnal gefc^rieben,

würbe fie ganj rul)ig, fprac^ nod) wenig 2Borte, fagte bann

awd), ba^ fie lieber mbd)V im Jeuer üon ber €rbe fi)eiben,

al^ begraben ju fein, unb i{)re ^fdbe foUten wir in eine Urne

fammeln, unb in ben 2ßalb fie jiellen, an ben Ort, wo bu,
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mein Xeurcr! if)r ^iterf^ begegnet rt)drp. 95alb barauf, ba e^

anfing, bunfel ju merben, fagte fie ju unö gute ^ad)t, aU

wenn fie fc^Iafen mod^t', unb fc^lug bte 5lrme um i\)x fd)öneö

^aupt; big gegen borgen Rotten mx fie atmcm T)a e^ bann

ganj ptd würbe unb id) nid)tö mei)t ^öttc, ging icJ) ^m ju

il^r unb (aufcf)te»

„O ^r)perion! voa^ fott ic^ weiter fagen? €ö war auö unb

unfre Älagen wedten fie nic^t mel)r*

„(^^ ifl ein furchtbarem ®eF)etmniö, ba^ ein fold)em !2eben

perben foU, unb id^ will eö bir gej^el^n, id) felber l^abe weber

@inn nod) ©tauben, feit id) baö mit anfa^»

„I)od) immer beffer ijl ein f(f)öner >tob, ^tjperiou! benn

folcf) ein fc^läfrig lieben, wie baö unfre nun ij^,

,,X)ie Stiegen abjuwet)ren, baö ifl Eünftig unfre 5(rbeit

unb ju nagen an ben Dingen ber 2ßelt, wie Äinber an ber

bürren S^iö^tiwurjet, baö ifl: enbtid) unfre %xcuU* 5ttt ju

werben unter jugenbtid^en 95ölfern, \d)dnt mir eine ^u^,

hod) alt ju werben, ba wo allem alt ift, fcfieint mir fd)timmer,

benn allem^ —
,,3d^ mod)U fafl bir raten, mein Jp|;^erion ! ba^ bu nid)t

^iert)er Bmmft* 3^ ^^^^^ ^^^* ^^ würbe bir bie ©inne

nel^men, Überbieö bifl bu nid)t fid)er \)kx. SfJlcin teurer!

benf an J)iotima6 TOutter, benf an mid) unb fct)one bid)

!

„3d) will em bir gefl:et)n, mir fd^aubert, wenn id) bein

@d)ic!fat überbenfe» 5lber id) meine bod) aud), ber brennenbe

©ommer trodfne nid^t bie tiefern Ciuetlen, nur ben feid)ten

iRegenbad) auö« 3d) f)ahc bid) in ^ugenbtiJen gefet;n, ^t}-,

perion ! wo bu mir ein t)öt)er 2Befen fd)ienfi« ®u bifl: nun auf

ber ^probe, unb eö mup fid) jeigen, wer bu bift. Ich woF)I/'
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Bo fd)riel) ^otara; unb bu fragfl, mein ^ellarmin! wk
jcgt mir ift, inbcm trf) bieö erjaF)lc?

^efier, id) bin ru^ig, benn id) mU, r\id)t^ ^efferä Reihen,

aU bte ©öltet. 9Dfu^ nid;t alle^ leiben? Unb Je tteftlicf)er eö

ifl:, je tiefer! Reibet nicf)t bie ^eilige O^atur? O meine @ott=

l)eit! baf bu trauern fönntefl, wie bu feiig bift, ba^ fonnt*

id^ lange nid)t f^ffen. 2lber bie 2Bonne, bie nid)t leibet, ift

©d^laf, unb ol^ne2:ob iflfein liebem ©oUtej^ bu ewig fein, wie

ein Äinb unb fcl)lummern, bem 9cicl)t^ gleid)? ben ©ieg entr

beeren? nid)t bie SSollenbungen alle burd)laufen?3a!|a! tsocvt

i^ ber @d)mer^, am ^frjen ber 9!Kenfd)en ju liegen, unb bein

2Sertrauter ju fein, o 9latur! J)enn er nur fül^rt t>on einer

üBonne jur anbern, unb eä ift fein anbrer ®efal)rte, benn er* —
©amalö fd)rieb id) an 9cotara, aU id) wieber anfing auf:

juleben, Don ©ijilien au^, wol)in ein ©cl)iff t)on ^aro^ mirf)

juerji gebradf)t:

„3cl) l^abe bir gel)orcl)t, mein teurer! bin fcfjon weit Don

eud) unb will bir nun audb 9cad)rid)t geben; aber fcf)wer

wirb mir ba^ 2Bort ; baö barf id^ wol)l gefte^em J)ie ©eligett,

wo S)iotima nun ifi, fpred[)en nicl)t t>iel; in meiner 9cac^t,

in ber >tiefe ber Srauernben, ifl and) bie 0^ebe am €nbe.

^^Sinen fd)önen >tob iji meine ©iotima gefiorben; ba I)ap

bu rec^t; baö iftö audf), wa^ mirf) aufwecft unb meine @eele

mir wtebergibt«

„Qlber e^ ift bie t)orige 2Belt nidjt mel^r, ju ber id) wieber--

fe^re* €in ^rembling bin id), wie bie Unbegrabenen, wenn

fie {)erauf i>om 5lcl)eron fommen, unb war' id) and) auf mei^

ner l)eimatti(f)en Jnfel, in ben ®drten meiner Jugenb, hie

mein QSater mir t>erfd)lie§t, ad) ! bennod), bennod), wör' id)
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auf ber ^rb* ein Svcmblincj unb fein @ott fnüpft an^ 25er:

gan^ene mirf) me()r.

,,3<^! t$ ifl adeö vorbei, Daö mu^ id) nur red)t oft mir

fagen, muf bamit bie @ecle mir binben, ba^ fie rul^ig hUibt,

fidf) nirf)t erl^i^t in ungereimten, finbifd^en 95er[udf)en»

„(5^ ift alleö \:)orbei; unb wenn id) ^Uid) and) «jeinen

fönnte, fd|öne ©ottl^eit, wie bu um ^boniö einfl geweint,

bocf) h^xt mir meine S)iotima n\d)t mieber, unb meinet ^er^

jenö 2Bort ^at feine Äraft \>cxloxtn, benn eö Igoren micf) bie

2üfte nur*

,fO ®ott! unb baf id) felbji nicf)tö bin, unb ber gemeinfte

^anbarbeiter fagen fann, er ^abc mel^r getan, benn id)\

baf fle fid) tröften bürfen, bie ®eij1:e^armen, unb Iddbetn unb

^röumer mid^ fd^elten, meil meine ^aten mir nid)t reiften,

weil meine 2Crme x\id)t frei flnb, weit meine geit bem wütem

ben ^rofrufleö gleirf)t, ber Banner, bie er fing, in eine Äim

berwiege warf, unb, baß fie paßten in baö fleine ^üt, bie

©lieber il^nen abrieb.

„2ßar* eö nur nirf^t gar ju trojiloö, allein fid) unter bie

narrifd)e Wenge ju werfen unb jerriffen ju werben V)on il^r!

ober müßf ein ebel 93tut fid) nur nid^t fd^amen, mit bem

Änec^töblut firf) ju mifcf)en! o gab' eö eine Saline, ©ötter!

wo mein 5llabanba bienen mod)t\ ein 2]^ermopi;)la, wo id)

mit (Jl^ren fie t^erbluten fönnte, all bie einfame 2iebe, bie mir

nimmer braui)bar ifl! ^od) beffer war' eö freilid), wennid^

leben fönnte, leben, in ben neuen Tempeln, in ber neu t)er:

fammetten 5(gora unferö ^olfö mit großer Sufi ben großen

.Kummer pillen; aber bat)on fc^weig' id), benn id) weine nur

bie ^raft mir üoUenbö auö, wenn ic^ an alleö benfe.
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„^d) 5Rotara; a\xd) mit mir iftö au^; tjetleibet ift mit

meine eigene ©eele, xccii id) \i)x^ vornjerfen muß, baß 2)io:

tima tot i^, unb bie ©ebanfen meiner Jugenb, bie id) groß

Qtad)Ut, gelten mir nid^tö mel^r» ^aben fie bod) meine Dio:

tima mir tjergiftet!

„Unb nun fage mir, too ift nod) eine 3uflurf)t? —

@e|^ern mar id) auf bem Stna broben. Da fiel ber große

©ijilianer mir ein, ber einfi beö ©tunbenjäl^lenö fatt, t)er:

traut mit ber ©eele ber 2Belt, in feiner tül5)nen l^ebenöluP

fidt) ba lj)inabn?arf in bie l^errlic^en glömmen, benn ber falte

J)id)ter ^dtte muffen am Jeuer fid) marmen, fagt' ein ©pötter

i^m nac^*

„O voit gern ^ätV id) foldfjen ©pott auf mid) gelabenl

aber man muß fld; l^öl^er ad^ten, benn id) mid) ad)tc, um fo

ungerufen ber OJatur anö ^erj ju fliegen, ober wie bu eö

fonft nod) l^eißen magfl:, benn wirElid)! wie id) jejt bin, l^ab^

id) feinen 9?amen für bie Dinge unb e^ iji mir alle^ ungewiß»

„9cotara! unb nun fage mir, wo ifl nod) ^uflnd)tl

„3n Äalaureaö 2ßälbern? — 3a! im grünen Dunfel

bort, wo unfre Södume, bie Sßertrauten unfrer 2iebe, fle^n,

wo, wie ein 2lbenbrot, i^r fterbenb 2aub auf Diotima^ Urne

fallt unb il^re fd)önen ^dupter fl(f) auf ©iotima^ Urne nei-

gen, mdl)lid) alternb, big and) fle jufammenflnfen über ber

geliebten 2lfc^e, — ba, ba fonnt* id) wol^l nad) meinem

©inne wol)nen!

„5lber bu rdtp mir wegzubleiben, meinfl, id) fei nid)t fld)er

in Äalaurea unb baö mag fo fein.

„3d) xt>ci^ tt> wol^l, bu wirj^ an 5llabanba mid) Derweifen.

^ber l)öre nur! }ertrümmert ifl er! t)erwittert ip ber fefte,
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fd){anfe ©tamm, aud) ex, unb bie,95uben werben bte ©pöne

auflefen unb bamit ein lufiig Jeuer ftd) machen. €r ijt fort;

er l[)at öen^iffc gute Sreunbe, bie x^n erleid;tern werben, bie

ganj etgentlidf) gefc^idEt flnb, jebem abjul)elfen, bem baö l^er

ben ctxüa^ fdjwer aufliegt; ju biefen ip er auf S3efu(f) ge:

gangen, unb warum V weil fonp nid^tö für il^n ju tun ifl,

ober, wenn bu alleö wiffen willp, weil eine 2etbenfd>aft am
»?)erjen il)m nagt, unb xvei^t bu and) für wen? für X)iotima,

bie er nocf; im 2eben glaubt, \>ctmä\)lt mit mir unb glüd:

lic^ — armer Sllabanba! nun gel^ört fte bir unb mir!

„€r ful)r nad) jDften ^inauä, unb id), id) fci)iffe nad) ^corb--

weft, weil eö bie @elegenlj)eit fo l)aben will* —
„Unb nun lebt wol)l, i^r alle! all il)r feuern, bie il)r mir

am ^erjen gelegen, ^eunbe meiner 3ugenb unb il)r Altern

unb il^r lieben ©rierf^en all, il^r ^eibenben!

„^^t 2üfte, bie i^r mirf) genarrt, in jarter Äinb^eit, unb

i^r bun!eln 2orbeerwdlber unb il^r Uferfelfen unb il^r maje:

fidtifc^en ©ewdffer, bie il^r ®rofeö a^nen meinen @eip ge^

leiert — unb ad)\ il^r ^rauerbilber, i^x, wo meine @d)werj

mut anl^ub, l^eilige Wauern, womit bie ^elbenftdbte flc^

umgürtet, unb il^r alten ^ore, bie mand) fd^oner 9GBan=

berer burrf^jog, il^r Sem^elfdulen unb bu @d)utt ber@ötter!

unb bu, Diotima! unb il^r X&Ux meiner 2iebe, unb il^r

95dc^e, bie i^r fonfi bie feiige ©eftalt gefel^n, i^r S5dume, wo

fie fld; erweitert, i^r 5rül)linge, wo fte gelebt, bie ^olbe mit

ben 95lumen, fd^eibet, frf)cibet nid)t aug mir! bodb, foU e^

fein, i^r fußen eingebenden! fo erlöfcf)t aud) il;r unb laßt mid),

benn eä fann ber ^cn^d) nid)t^ dnfccrn unb baö iid)t beö

Mtn^ tömmt unb fd)eibet, wie ei wilL"



S^^pmon an fScUatmin

@o tarn id) unter bie X)aitfd}cn. 'jdj forbcrte nidjt "ohI

unb mar gefaf t, nodf) menlger ju finben, demütig tarn id),

xoic ber l^eimatlofe blinbe £)bi|)uö ^um Zoxt t>on 2Ctf)en, mo

ilf)n ber ©ötter^ain empfing, unb fd;öne @eelen i^m begeg:

neten —

2Bie anberö ging e^ mir!

a5arbaren t)on altera f)er, burd) ^l^iß unb 2B{ffenfrf)aft unb

felbp burd) Öfieligion bar6arifd)er geworben, tiefunfä^ig |ebe^

göttUd)en &c\xi\)U, üerborben biö in^ 2RarE jum ©tücf ber

()eingcn ©rajien, in jebem @rab ber Übertreibung unb ber

Srmlid^Eeit belcibigenb für jebe gut geartete ©eele, bum^f

unb l^armonienloö, wie bie ©d)erben eine^ »eggemorfenen

©efdßeö — ba^, mein 93eKarmin! waren meine >tröfter.

€^ iji ein ^axM 2Bort, unb bennod) fag' id)^, weil eö

2Baf)r^eit ifi: id) fann lein ^olt mir benfen, ba^ jerrifner

wäre, wie bie Deutfc^em ^anbwerfer fiel)ft bu, aber feine

9[)tenfd)en, J)enfer, aber feine 5}{enfd)en, ^rieper, aber leine

9Äenfd)en, ^errn unb &ned)U, Jungen unb gefegte I^eute,

aber feine Wenden — iji baö nic^t, wie ein @d)lad)tfelb,

wo ^dnbe unb 2lrme unb alle ©lieber jerftüdtelt untereinanr

ber liegen, inbeffen ha^ t^ergo^ne ^eben^blut im ©anbe jer:

rinnt?

€in jeber treibt ba^ (^eine, wirft bu fagen, unb id) fag'

e^ and). 9cur muß er eö mit ganjer «Seele treiben, muf nid^t

lebe Äraft in [id) erpidEen, wenn fie nid)t gerabe fid) ju

feinem 2:itel paßt, muß nid)t mit biefer fargen Olngfi, bud^:

jldblic^ l)eud)terifd) baö, toa^ er ^eif t, nur fein, mit ^rnj!,
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mit Ziehe mug er bö§ fein, »aö er (ft, fo lebt ein ®eif! in

feinem jitun, unb ift er in ein %ad) gebrüclt, wo gar ber

@eift md)t leben barf, fo f!of ' erö mit 25eradf)tun9 weg unb

lerne pflügen! J)eine J)eutfcf)en aber bleiben gerne beim

^^otwenbigften, unb barum ifi bei i^nen a\xä) fo t)iele

©tüm^erarbeit unb fo wenig ^reieö, ^c^terfreulid^e^« S)oc^

ba^ wäre ju t^erfc^merjen, müßten folrf^e OTenfd^en nur

n\d)t fül)tloö fein für alle^ fc^öne ^eben, ru^te nur nid)t

überall ber %ind) ber gottt>erla^nen Unnatur auf fotd^em

35olfe. -

Die Xugenben ber 5llten feien nur glanjcnbe Jel^ler, fagt'

einmal, id) weif nid)t, xcddjc böfe gwnge; unb eö finb bod)

felber il)re %ci)Ux >Cugenben, benn ba nod) lebt ein finblirf)er,

ein fd)öner @eift, unb ol^ne 6eele war ton allem, wa^ fie

taten, nicfjtö getan» S)ie ^ugenben ber Seutfd^en aber flnb

ein gldnjenb Übel unb nid)t^ weiter; benn ÜJotwerE finb

fie nur, au^ feiger 5lngft, mit @Elat)enmüI)e, bem wüpen

^erjen abgebrungen, unb laffen trojiloö |ebe reine @eele,

bie 5?on (Schönem gern fid) näl^rt, adjl bie t)erwöhnt ttom

l^eiligen gufammenflang in ebleren Ocaturen, ben ^Wi^taut

n\d)t erträgt, ber fd)reienb ifl in all ber toten Crbnung

biefer SIRcn\d)m.

3cf) fage bir: eö ifi: nid)tä ^eiliges, xoa^ nidjt entl^eiligt,

nic^t jum äxmlidjcn 33el)elf l^erabgewürbigt ift hei biefem

23olt, unb voa^ felbjl: unter 2Bilben göttlicf; rein fiel) meip

erl)ält, baö treiben biefe aUbered^nenben SSarbaren, me man

fo ein ^anbwevE treibt, unb tonnen eö nid}t anberö: benn

wo einmal ein menfd)lic^ SBefcn abgeriAtet ifl, ba bient eö

feinem pwecf ba fuc^t eö feinen ^igen, eö fd}wärmt nic^t



mc\)t, bemal^re ®ottl eö bleibt gefegt, unb wenn e^ feiert

unb wenn eö liebt unb wenn e^ betet, unb [eiber, wenn beö

Jrül^lingö f>olbe^ Jeft, wenn bie 25erföl^nungöjeit ber 2Delt

bie ©orgen alle löfi, unb Unfcf)ulb ^aubert in ein frf)ulbig

^erj, wenn t)on ber ©onne warmem ©tral^te berau[d)t, ber

@Elat)e feine Äetten frol^ tjergift unb t)on ber gottbefeelten

?uft befdnftiget, bie Wenf(i)enfeinbe frieblidf), toit bie Äinber,

finb, — wenn felbfl bie ^anpt flcf| beftügelt unb bie SSiene

fd^wiXrmt, fo bleibt ber S)eutfdf)e bod^ in feinem %ad) unb

fümmert flcf) md)t t)iel umö iH^etter,

5lber bu wirft richten, ^eilige 9?atur! Denn, wenn fie

nur befc^eiben wdren, biefe Wenfcf)en, jum ©efe^e nid^t fic^

maäjUn für bie 95effern unter il^nen! wenn fle nur nicf^t

tdfterten, wa^ fie nid)t flnb, unb mc(f)ten fld) bod) Idftern,

wenn fie nur baö ®öttlicf)e nic^t l^ö^nten! —
Ober ifi nid)t QOttUd), toa^ i^x l)ö^nt unb feelloö nennt?

3ft beffer, benn euer ©efc^wdf, bie 2uft nicf|t, bie i^r

trinft:? ber Sonne ©tral^len, finb fie ebler nidf|t, benn ad

il^r Älugen? ber ^rbe Quellen unb ber TOorgentau erfrifcl)en

euern ^ain; fonnt tl^r aud) baö? ad)\ töten tonnt il^r, aber

nid)t lebenbi^ mad)m, wenn eö bie l^iebe nid)t tut, bie nid^t

üon eud) ift, bie il^r nid^t erfunben, 3^^ fot^t unb finnt,

bem ©d^idEfal ju entlaufen, unb begreift eö nicl^t, wenn

eure ÄinberEunfi nid)U l^ilft; inbeffen wanbelt l^armloö

broben baö ©epirn* 3^^ entwürbiget, i^r jerreift, wo fie

eud^ bulbet, bie gebulbige OJatur, bodf) lebt fie fort, in un=

enblid^er 3ugenb, unb il^ren ^erbfl unb i\)xtn Jrül^linö

fönnt il^r r\'id)t tJertreiben, il^ren Sltl^er, ben t>erberbt il^r md)t

D gottlicl) muß fie fein, weit i^r jerflören bürft, unb
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bcnnorf) fle nirfjt altert unb tto$ eud) fd^ön baö @d)önc

bleibt! -

^ö ift aucf) ^erjjerrei^enb, menn man eure 3>ic£)ter, eure

^ünjitler fielet, unb alle, bie ben ®eniuö nod) ad)ttn, bfe

baö @d)öne lieben unb eö pPegem Die ®uten, fie leben in

ber 2Belt, wie Jremblinge im eigenen ^aufe, fie flnb fo

red^t, »ie ber Dulber Ult)f, ba er in SBettler^gefialt an

feiner S^üre fa^, inbeö bie unt>erfcl)dmten freier im 6aale

lärmten unb fragten, wer l^at unö ben ^anbtdufer gebracht?

95oE ^ieb' unb ®eift unb Hoffnung macf^fen feine ^Wufenr

Jünglinge bem beutfcf)en SSolf l)eran;' bu fiel^fi fie fieben

3al^re f^äter, unb fie wanbeln, »ie bie ©chatten, fliU unb

falt, finb, wie ein 95oben, ben ber Jeinb mit ©atj tefdete,

baf er nimmer einen ®ra^F)alm treibt, unb wenn fle

\pxcd)tn, n)el)e bem! ber fle \>tx^ci)t, ber in ber ftürmenben

^itanenfraft, toie in i^ren ^roteu^Eünf^en ben SSerjweif:

lungöfampf nur fielet, ben il^r gefiörter, fc^öner ®ei|^ mit

ben 95arbaren fdmpft, mit benen er e^ ju tun l^at»

So ift auf Srben alleö umooHfommen, ift baö alte 2ieb

ber Deutfc^en* 2Benn bod^ einmal biefen ©otttjerla^nen

einer fagte, ba^ bei il^nen nur fo un\)olIfommen alle^ iji,

»eil fle nid)tö Oleine^ unt)erborben, md)U ^eiltgeö unbe=

taflet laffen mit ben plumpen ^dnben, ba^ bei il^nen nic^tö

gebeizt, »eil fie bie 2Burjel beö Oebeil^enö, bie göttlirf^e

^atnx nid}t adjtcn, ba§ hei i^nen eigentlid} baä 2eben fd^al

unb forgenfdjwer unb übervoll t)on falter, ftummer ^mcc

ttad)t \% »eil fie ben ©eniuö t)erfrf)md^n, ber ^raft unb

5lbel in ein menfd^Iic^ >tun, unb ^eiterfeit inö Reiben, unb

^ieb* unb 95rüberfd)aft ben ©tdbten unb ben ^dufern bringt.
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Unb barum fürd}ten fie aud) bcn >tob fo fel^r, unb leiben,

um beö ^(ufternlebenö willen, alle ^djmad), weil Jpölbereg

fie nicf)t Eennen, alö i^r 5Wac^tt>erf, baö fie firf^ gefto^^elt»

D 95eUarmin! wo ein 93olf baö ©cf)öne liebt, wo eö ben

©eniuö in feinen Äünftlern ci)xt, ba wel)t, wie Seben^luft,

ein aKgemeiner ©eift, ba öffnet firf| ber fcl)eue ©inn, ber

€igenbünfel fcfjmiljt, unb fromm unb grof ftnb alle ^erjen,

unb gelben gebiert bie S5eöeifierun9* Die ^eimat aller

5Wenfdf)en ift bei folrf)em ?Bolf unb gerne mag ber Jrembe

fid) tjerweilen* 2Bo aber fo beleibigt wirb bie gottlid^e 9iatur

unb il^re Mnftler, ad)l i>a ip beö 2ebenö befte 2ufl l^inweg,

unb jeber anbre @tern ijl beffer, benn bie €rbe* SBüfler

immer, ober werben ba bie Wenfd^en, bie bod) alle fcl)ön

geboren flnb; ber ^ned^tfinn wdd)fi, mit il)m ber grobe

5Wut, ber Oiaufcl) wdd)ft mit ben ©orgen, unb mit bet

Op|)igfeit ber junger unb bie ^Jaljrungäangp; |um 5lud)e

wirb ber @egen jebeö 3^1)^^ «nb alle @ötter flie^m

Unb wel^e bem Jrembling, ber auä £iebe wanbert, unb ju

folcl)em 95olfe fömmt, unb breifad) wel)e bem, ber, fo wie

id), t)on grofem @d)merj getrieben, ein 23ettler meiner 3lrt,

ju fold^em 93olfe fömmt! —
®enug! bu fennft mid), wirft eö gut aufnel^men,

93ellarmtn! 3d) ^pxad) in beinem 9Jamen and), id) ^pvad)

für alle, bie in biefem 2anbe flnb unb leiben, tok id) bort

gelitten.

^pperton an Sellarmin

3d) wollte nun auö J)eutfd)lanb wieber fort 3^^ fwd)te

unter biefem 33olfe nid)t^ met)r, id) war genug gefranft
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oon unetbittlid^en ^cUihi^nn^tn, wollte nidjt, baß meine

<Seelc V)oC[enbö unter \oid)tn OTenfdE^en ftcf) tjerblute,

2Iber ber l^immlifcfje Jtül^lin^ l^ielt micf) auf; er n^ar bie

einzige Jreube, bie mir übrig war, er war ja meine [e§te

^ichc, wie fonnf id) nod) an anbre S^inge benfen unb baö

2anb t)er(äffen, wo a\xd} er war?

SBedarmin! id) \)atV eö nie fo ganj erfal)ren |ene^ alte,

fefie @(f)ic!fatöwort, baß eine neue ©eligfeit bem ^erjen

an\gt% wenn eö auöl^alt unb bie 5!Kitternacf)t beö ®ramö

burd)bulbet, unb baß, wie 9Jacf)tiga(lgefang im Sunfefn,

göttlirf) erft in tiefem Seib baö ^ebenölieb ber 2Belt unö

tönt. S)enn, wie mit ©enien, lebt* id) jegt mit ben blühen:

ben 93dumen, unb bie Haren 35ddf)e, bie barunter floffen,

fdufelten, wie ©ötterflimmen, mir ben Äummer auö bem

95ufen* Unb fo gefcf^a^ mir überall, bu lieber! — wenn id)

im ®rafe ru^tV unb jarte^ ?eben mid^ umgrünte, wenn id)

l^inauf, wo wilb bie Olofe um ben ©tein^fab wurf)^, ben

warmen ^ügel ging, auc^ wenn id) beö ©tromö ®ejl:abe,

bie luftigen, umfd^ifft' unb alle bie 3nfeln, bie er ^äxtUd)

^egt.

Unb wenn id) oft beö Worgen^, voic bie Traufen jum

»^eilquell, auf ben ®i^fel beö @ebirg^ flieg, burrf) Vit

fd)lafenben 33lumen, aber, t)om fußen @d)lummer gefättiget,

neben mir bie lieben SSögel auö bem 95ufc^e flogen, im

gwielid^t taumelnb unb begierig nad) bem >tag, unb bie

regere !^uft nun fcfjon bie ©ebete ber >tciler, bie Stimmen

ber ^erbe unb bie ^öne ber 9JlorgenglodEen l^erauftrug, unb

Je§t baö l)o^e ^id)t, baä göttlicf)l)eitere, ben gewohnten ^fab

bal)erfam, bie ^rbe bejaubernb mit unperblid^em Seben,
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bag (l^r ^erj erwärmt' unb aß i^re Äfnber njfcber fld[?

fü{)Uen — wie ber Wonb, ber norf; am ^immel blieb,

bie 2uft beö >tageö ju teilen, fo panb id) ^infamer bann

and) über ben (5bnen unb weinte ^iebeätrßnen |u ben Ufern

l^inab unb ben glanjenben ©ewdffern unb fonnte lan^e baß

5luge nxd)t wenben.

Dber beö 5lbenbö, wenn id) fem m$ Zal l)inein9eriet

^ur 2Biege be^ CiueK^, wo rin^ö bie bunfeln ^\d)^b^n mid)

umraufc^ten, mic^, voit einen ^eili^fterbenbcn, in i^ren

^rieben bie 9latur begrub, wenn nun bie €rb' ein ©df^atte

war, unb unfidE)tbare^ !2eben burcft bie ^wei^e fdufelte

hnxd) bie ©ipfel, unb über ben ®i|>feln flill bie 5lbenbwolfe

jlanb, ein ^län^tnh ®ebirg, wot^on l^erab |u mir be^ »^im^

melö @traf)len voit bie ?Bafferbddf)e floffen, um ben burftigen

SBanberer ju trdnfen —

„£) ©onne, o il)r ?üfte/' rief id) bann, „bei eurf) allein

nod) lebt mein ^erj, voit unter S5rübern!"

@o gab id^ mel^r unb me^r ber feiigen 9iatur mid) l)in

unb fap ju enblo^* 2Bdr' id) fo gerne hod) jum Äinbe ge:

worben, um il^r ndl^er ju fein, l^dtf id) fo gern bocf) weniger

gewußt unb wdre geworben, toie ber reine l^id^tflra^l, um
i^r nd^er ju fein! o einen 2lugenblicf in il^rem ^rieben,

il^rer @d)ont mid) ju fül^len, wie üiel mel^r galt e^ t)or mir,

al^ 3a^re t>oll ©ebanfen, aU alle 23erfudf)e ber alle^t)erfu:

d^enben aJlenfd^en! 2Bie Si^, jerfrf)molj, waö id) gelernt,

voa^ id) getan im !^eben, unb alle Entwürfe ber Jugenb t)ers

l^allten in mir; o il^r !^ieben, bie il^r ferne feib, il^r 2oten

unb il;r !^ebenben, wie innig eineö waren wir!

Sinfl fap id) fern im 5^lb, an einem 93runnen; im @cl;ati
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tcu efeugrüner Jelfen unb überi^angenöcr J8lütenbüfd)t'. (5d

mar ber fcf)ön|^e WittaQ, ben ic^ fenne. @üf e Süfte meldten

unb (n morgenbltd^cr %xi\d:)t gldnjte nod) ba6 2anb unb

jiia in feinem ^eimatticf^en St^er läd)dtc ba^ J^ic^t Sie

5D?enfcf)en waren meggegangen, am l^duölicf^en Tx\d)c t>cn

ber 5(rbeit ju ru^n; allein »ar meine 2iebe mit bem ^üf)-

lin^f unb ein unbegreiflicf) ©e^nen mar in mir, ,,Diotima/'

rief id^, „mo bift bu, o mo bift bu?" Unb mir mar« aU i)bxV

i(i) J)iotimaö ©timme, bie ©timme, b(e mid^ einjl erweitert'

in ben >ta9en ber Jreube —

. „95ei ben 5Weinen/' rief fie, „bin id), bei ben Deinen, bie

ber irre TOenfc^engeifl miftennt!"

(5in fanfter ©c^recfen ergriff mic^ unb mein Denfen enb

fd^tummtrte in mir«

„D liebet 2Bort auö ^eiligem 2)lunbe," rief id;, ba id)

mieber ermarf)t mar, „liebeö Olatfel, faff' id^ bid)?"

Unb einmal fa^ id^ noc^ in bie talte ^ad)t ber 9Wenfrf)en

jurüdE unb fc^auert* unb meinte tjor Jreuben, baß ic^ fo

feiig mar, imb 2Borte f|>rac^ id), voit mir bünft, aber fie mar

ren, mie beö Jeuer^ Öflaufc^en, menn e^ auffliegt unb bie

2lfd)e l)inter fid) laßt -

„£> bu," fo bad)t* id), „mit beinen ©Ottern, 9latur! id^

l^ab' il^n ausgeträumt, t)on 5!Benfd)enbingen ben 31raum unb

fage, nur bu lebfl:, unb toa^ bie ^riebenSlofen erjmungen,

erbadf)t, eö fd)miljt, mie perlen tjon 2Bad^S, l^inmeg t?on

beinen flammen

!

„^ie lang ifiö, baß fle bid) entbehren? o mie lang tf^S,

baß il)re WcrxQt bid) fd)ilt, gemein nennt bid^ unb beine

©Otter, bie ^ebenbigen, bie ©etigfiiCien!



„^^ fallen bie TOcnfdjen, »te faule ^xud)tt, Don btr, o laß

fle untergel^n, fo feljrcn fie ju beiner 2ßurjel mieber; unb

id)f Q5aum beö 2eben^, baf icf) wieber grüne mit bir unb

beine ®i^fel umatme mit all beinen fnof^enben Zweigen!

frieblid) unb innig, benn alle ö)ud)fen »ir auö bem golbnen

©amenforn l^erauf

!

„3^r Ciuellen ber ^rbM i^r SBlumen! unb il^t 2Bälber

unb il^r 2lbler unb bu brüberlicl^e^ 2icf)t! n?ie alt unb neu ift

unfere 2iebe ! — J^ei flnb «jir, gleicf)en unö nidjt dngftlid)

t)on aupen; wie [oUte nid)t xocd)\dn bie 2Beife beö Sebenö?

mir lieben ben 3tf)er bod^ all unb innigp im ^nnerflen glei;

cl^en wir un^«

„^nd) toit, and) mir ftnb n\d)t gefcf)ieben, Diotima, unb

bie Kranen um bid) Derfie^en eö nid)U Sebenbige ^öne flnb

mir, jlimmen jufammen in beinem 2Bo^Uaut, O^atur ! mer

reift ben? mer mag bie Jiebenben fdf)eiben? —

„O ©eele! ©eele! @d)ön^eit ber 2Belt! bu unjerftörbare!

bu entjüdenbe! mit beiner emigen ^ugenb! bu bifl; voa^ ift

benn ber ^ob unb alle^ 2Be^e ber Wenfcf)en? - 2ldf)! tJiel

ber leeren 2Borte l^aben bie OBunberlirf;en gemad)t ®efcf)iel^et

bocl) alleö auö l^up, unb enbet bod^ aUeö mit ^rieben«

„2Bte ber gmift ber Siebenben, finb bie Diffonanjen ber

2Belt 93erfö]^nung ift mitten im ©treit unb alleö @etrennte

ftnbet flcf) mieber*

„(Jö fd)eiben unb feieren im ^erjen bie 5ibern unb einiget,

emige^, glül^enbe^ lieben ift alleä/'

@o tad)V id). 9^adf)|lenä me^r*
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/Xolbcrlin^ 2Bc9 Qc\)t tnö DunfeL 9^icf)t bie gcit ber O^leife,

Jy fein friebttrf)eö 2(lter, toit er e^ in ber @lut ber Jugenb

erhoffte, voax i^m befd)ieben» Der ^ünglin^, ber bie ©tille

beö St^er^ beffer t)erf!c^t, öU ber 5Wenfd;en 2Bort, ben ber

,,2Bo^naut beö fdufetnben ^ainö erjog" unb ber im 5(rm

ber ©Otter grof u)ud)ö, ber ©e^er, bem ber @ott bie ©abe

t)erlieJ)en, ba^ @öttlid)e mit innerem SCuge ju fc{)auen, er

burfte nid)t aU 5!Äann auö feinem Erleben ba^ 2Berf auf=

bauen, t)on bem er träumte. ^id)t einen ©ommer, nid^t

einen ^erbft gönnten bie ©ewaltigen, bie er anflel)t, il)m ju

reifem ©efange, unb feiner ©eele „tx)arb im i^eben nidjt i^r

göttlid) Öled)t"* 9Jur txjenige 3af)re ber Jugenb barf er unä

'oon bem 8fieid)tum fcJ)enfen, ber in i^m jur Jorm t)erlanöt,

nur wenige Dichtungen barf er t)olIenben, bie alle erft 5lu^>

gangöpunfte ju fein fd^einen ju einem neuen, fernen, fd)0:

nen ^id, unb aud) t>on biefen flnb mand^e 93rud^ftücle geblie;

ben. Dann nalj)t ba^ ©d)icffal: „Dunfel »irb'ä, unb einfam

unter bem J^immel, wie immer, bin id).^^ 3n fd^auriger

5l^nung ruft er: „2Bel^ mir, »o nel^m id^, wenn e^ 2Binter

ip, bie asiumen, unb wo ben ©onnenfd)ein unb ©d^atten

ber^rbe?" Unb auö grauent)olIer Öbe unb geiziger 9^ad)tl^ö:

ren wir nodf) ganj fern feine @timme: „id) bin nic^tö mel^r,

\d) lebe nid)t mel^r gerne".

35on eigner ©tut t>erjel)rt — ber ©eift, ber fo fd)wer un--
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ter bem 3wtefpalt bcr 9Belt litt unb bet fo ^ei^ bie 2)iffonanjcn

beö ©cinö ju töfen hc^t^xtc, tann nur in ber Did^tung ^oll--

enbun^ finben» ^r mar nidjt öefd[}affen, ben Äampf gegen

baö fleine lieben, beffenOcot er ertannte, burci^jufecl)ten; fein

jarter Körper, fein l^ocl) aufftrebenber ®eift l^inbern il^n an

ber Oberminbung burd) bie Zat J)a^er fud)t er ^rlöfung in

ber ^rfenntniö unb im ®efül)L ^r fd^afft fidf) ein ^arabie^,

wirb aber i?om 2eben immer ö)ieber barauö t>ertrieben» S)er

jä^e SBed^fel i>on ©eligfeit unb Ciual bel)errfc^t fein lieben,

unb ber SSerfud), biefen 5!Sifflang aufjulöfen, bilbet ben

petö mieberfel^renben 3^i^alt feiner J)icl)tung* 9lur burd^

!^eib fd^eint il)m (Jrtenntniö möglirf), burd) ^rfenntni^ Sßer;

fö^nung mit bem ©d)i(IfaL ,,2Bie 9Jad)tigallenfan9 im ©un--

fei tönt unö göttlid^ erft im ^eib t>a^ I^eben^lieb ber 2Belt/'

€^ ifi ein ,,alte^ fepeö ©d[)idEfal^mott, baf eine neue ©elig;

feit bem ^erjen aufgellt, wenn eö augl>dlt unb bie ^I'Jitter--

nac^t be^ ®ram^ burd)bulbet".

S)aö ifl and) ba^ qjroblem ber Sichtung Jpt)|3erion, bie

^ölbertin mel^rere 3a^re mit fid^ l^erumtrug, bi^ er il)r bie

Dorliegenbe enbgültige Raffung gab. Srül)ere 2Serfud;e, bie

unö in 35rud^fKidEen erl)alten blieben, jeigen eine wefentlidf)

anbere ©eftalt unb man fann an il^nen leidet bie €infiüffe

nad)weifen, bie fein em|)fänglid)er ®eip aufnal)m^ ©d)iUer

unb Jid^te wal^renb feinet 5lufentl)alteö in Jena unb ba^

einge^enbe ©tubium Äant^ mirften zeitweilig überm(5d)tip

auf il)n ein, fo ba^ er feinen urf^rünglid)en ^lan Deranberte.

5lber er brad^te biefe il)m wefen^fremben 5lnfänge |u feinem

5lbfd}lu^. €rft baö grofe ^rlebni^ feinet l^ebenä, feine I^iebe

ju £)iotima — ber Jrau ©ufette ®ontarb, beren ^inber er in
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Jtanffurt crjog - gab ti)m hit ''JKb^Udjhit, bie t>id)tun^

auö eigner JRxaft unb €rtenntni^ ju tjottenben*

^Itleö, lüa^ ^ölberlin t)on bet ^iebe |u einer fd)önen, t>or:

ne{;men, geif^ig I)od)fte^enben %tau geträumt ^atte, würbe

Jejt 2Btrflid)teit* 9cad) ben Liebeleien feiner Jugenb, bei bei

nen fein tiefet @efül;l oft unter ber jDberfIäd}tid)Eeit unbe^

beutenber 5)?abcf)en gelitten l^atte, burfte er fid) |e$t ganj

ber inneren SÖermanbtfdjaft Eingeben, Sie fd)öne %xan, bic

burrf) baö Ebenmaß il)rer ©fficf^töjüge axid) öuferlicfi bet

@rietf|in feiner unt)ollenbeten ^pperionbic^tung glicf|, nal^m

tebf)aften 5lnteil an feiner Äunjt unb t)eraulafte il^n, ben

alten ^lan be^ ^t)ptxion wieber aufjunel^men» %afi bret

3al^re bauerte baö gufammenleben» ©iotima t>erfud)te bem

fd)tt)ermütigen, fd}üd)ternen unb hod) eigenwilligen ^auös

genoffen ein freiere^, fid)erereö 23erl)dltniö |um Leben |u

geben, um bie gefal^rli^e ^luft jwifd)en ber 26ßir!lid)feit unb

feiner (^ebanEenwelt ju t)ertleinern. 5lber bie Lebensferne

beö Dichters mad)tc il)re Liebe l)offnungöloS, unb bie unter;

georbnete Stellung, bie er aU ^a\xüd)xcx bem »?>auSl^errn

unb b^r reid)en ©efellfd^aft gegenüber einnaf)m, würbe ifym

um fo unerträglid)er, je inniger er fld^ Stotima t>erwanbt

wu^te* ©0 trennte er fld) enblid) t)on il^r unb blieb nur nod^

geiftig mit il)r üerbunben, Samit »erlor er ben legten fld)e2

ren ^alt feineö Lebend unb alle 23erfud)e; fld) fpdter eine

LebenSftellung ju fd^affen, waren tjergebenS* Die ^rfd)üt=

terungen beö LeibS waren fo f^arf, ba§ fein SBlicf nad^

innen gerid)tet blieb unb beö duperen Lebenö faum ad)c

tete, biö fein javter @ei|i ganj in ber 5Rad)t t>erfant 5lber

baö gtof e Erlebnis wirb Did}tung unb neben Dielen t>ollj
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cnbet f(f)önen ®cbid)tcn wirb aud) ber ^t)^erion ju Snbe

geführt

9Ktt bem jweiten 33anbe be^ ^pijerion [enbet ^ölberlin

einen S3rief an Diotima, beffen Sntnjurf un^ erf)alten ge;

blieben ift»

,,J^ier unfern ^t)pcxxcn, ^iebe! (5in menig Jreube toitb

biefe %xüd)t unferer feelentJoUen Za^c Dir hod) geben . .

I^tebfte ! alleö maö tjon if)r unb un^, t)om 2eben unfereö I^eben^

l^ie unb ha gcfagt ift, nimm eä tüie einen Danf, ber öftere

um fo wal^rer ip, }e ungefdjidter er fidf) auöbrüdft ^dtte icf)

mirf) ju S)einen 5^^^« nad) unb nad) jum Äünfiler bilben

tonnen, in IKul^e unb ^ei{)eit, Ja id) glaube, id^ mar' e^

fd^nell geworben S^ ifl mol^l ber >trdnen alle mert, bie

mir feit 3^1^^^^ gemeint, ba^ mir bie ^teube nid)t l^aben

follten, bie mir un^ geben Eönnen , 2Baö ijl beffer, fage

mir^, baf mir t)erfd)meigen, toa^ in unferen ^erjen ifi, ober

baf mir un6 e^ fagen! — 3wmer \)ah^ \d) bie 5Bemme ge-

f^ielt, um J)id) ju fd^onen, — ^abe oft meine liebfte 2iebe,

felbfl bie ©ebanfen an X)idf) mir manrf)mal t)erfagt unb tJer--

leugnet — Du and), Du l^afi immer gerungen, Jriellic^e

!

^aft Deinem ^erjen^ emige 2Ba^l in Dir vjerborgen unb be.-

graben, unb barum bdmmertö oft \>ox un^ unb mir miffen

nid)t mel)r, xoa^ mir finb unb l^aben, fennen un^ !aum nod)

felbp 3^ ^^^^ f^«^^ Q^had)t, aU fönnten mir and)

üon Sßerteugnung leben, al^ mad)U t)ielleid)t and) bie^ un^

flarf, ba^ mir entfclf)ieben ber Hoffnung ba^ 2ebemol)l

fagten .
•"

^ier hxid)t ber 93rief mitten im @a§ ab, auf bie Olücffeite

beö 93ogenö fd}rieb ^ölberlin fpdter:
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öletneö Jpeticn^ ju fein

Das ifl ba§ Jp*ö(^(le,

2BaS SBetfe erfanncn,

2Bcifere taten«

5Kan lefe ben ^x}pmon nidjt aU Oloman. Die ^anbtung,

fo fein fi^ int (Jinjelnen au^gebad^t ip, if^ für ^otberlin nur

ein @efaß, bie Julie feiner ©ebanfen unb ®efi(f)te ju fäffen,

ben 9ieicf)tum feiner ®efül)Ie ju bergen« 2itterarl)tj^ortfd)

^ngt ber ^pperion mit ben 93itbungöromanen feiner geit

jufammen, bie unter Oiouffeau^ €influ^ in Deulfcf)tanb ent:

ftanben unb beren bebeutenbpc SSertreter ®oetl)e^ 2Bill^elm

Weifter, 9loDali^' Dfterbingen, 3ean ^auU ^ef|)eruö unb

itiedtö ©ternbalb finb« 3^ biefen 93üd)ern roirb ein Wenfc^

burd) bie 3al^re feiner 3^9^^^ 6i^ jur Oleife unb ^u\)c ges

fc^ilbert« Die Kampfe beä ^ebenö finb bie natürlicf)en ©tufen

auf bem auffteigenben 2Bege, ©o n?ar and) ^ölberlinö erfte

Raffung beö Olomanö gebad)t« 5(ber eigene €rlebniffe ließen

il^n Ungenügen baran finben unb Derdnberten feinen ^lan.

2Bolj)l laßt and) er feinen gelben mit ber 2Belt in Ädm^fe

geraten. 5lber er gel^t nid)t aU ©ieger barauö h^voox, er

tritt nid)t aU reifer ^Wenfd^ in baö tätige lieben ein, fonbern

rettet ficf) auö bem gufammenbrud^ feinet Xebenö in bie Sin-

famfeit unb finbet erft l^ier im gufammenleben mit ber 9ca:

tur bie üertorene Harmonie mieber« Der 35ilbung^roman

maii;t l)ier eine 2Benbung jum ^effiml^muö burd), ber bann

am @cl)luß gebanflid^ aufgelöft mirb.

5(ber bie (Sreigniffe beö Olomanö merben für ben Did)ter

immer unmic^tiger, |e tiefer er fid) in ben @toff ^ineinbenft.

er, ber ^infame, tonnte nid;t bie bunte 2Belt ber 5Kenfd;en
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fd}Ubetn; nur toeni^ fam er mit i\)x jufammen unb ba^ 3"-

fammenpraEen war meip fd^merjticf) unb ließ tlj)n in nocf) grö:

ferer ^infamfeit |urücf» Dodf) bie (Jrfrf^einungen feinet 3nnen:

lebend töcrben tF)m ju ^rlebniffen, biean ^tiefe alle Abenteuer

gefediger TOenfdjen meit l^inter fiel) laffen. 3)al)er finb aber

auc^ bte®eftaltenbeö Oiomanö nicl)t^enfd)en nac^gebilbet —

aU fold^e aufgefaßt mirfen fie miefd)öne ©d^atten — fonbern

e^ finb bie ®efl:alten ber ©eele be^ Did)terö, man möcf)te fafl

fagen, eö finb bie SSerförperungen feiner üerfd)iebenen©eelen-

fräfte: feiner @ef)nfud)t nad^ @cl)ön^eit, €beltum, 2Beiä{)eit

^ö genügt bem J)icf)ter nicf)t, burd; ©d)ilberung ^on 9Jlen:

fcf)enunb ©d)i(Ifalenben @inn beö ©ein^ bti^artig aufleuchten

JU laffen« 3^^«^ erfc^eint alleä nur Ä)id^tig in 35ejie]j)ung auf

biefeö ©ein, er forfd^t ben ©efegen be^ I^ebenö nad), ben ®e;

bunbenl)eiten im ©djidfal, ben Grellheiten im @eift, ber

©rf^önljeit im ®tfü\)L 3)er Öll)i;)t{)mu6 beö 2eben^, bem ber

€injelne unerbittlich) eingefügt ifl, tft ein ©runbinl^alt feinet

Sm^jftnbenö unb wirb il^m in \päUxcn ©chriften axxd) be:

mußt ein Clement feiner ^^ilofo|)^ie: bie form ber l^eben^s

bewegung aU S^arafter, al^ ©cf)tc!faL ©iefer SK^^t^muö

wirb il^m ft^mbolifd^, wo er fid) jeigt, im 2eben, im @eif^,

in ber ^fcatur unb in ber ®pxad)c, unb bie (Bpxad)t wieberum

ip baö Mittel |ur fünftlerifd}en Darftcllung beö SK^J^t^muö»

©eine ^pxadjc pa^t Sid) mit wunberbarer S3iegfamfeit fe^

bem 23organg, jeber (Jm^finbung an, unb bie ^ö^en be^ @e:

fn\)U treten al^ t>ollenbete ®ebid)te au^ bem Jluß ber €r-'

jdl)lung l^ertjor.

^ölberlin vereint fetner tiefften ^Begabung nad^ bie €le:

mente beö ^u[xhx^, 9Rl)r)tl)mu6 unb "tDldo^, in fld^» Äein



beutfcf)cr Tiidjtcr f)at ben ^(ang ber ^pvadjt, beten 2Bort:

folci^ ^ci^ ©tei^en^ unb g-allen, baö ^msfein unb ble ger:

tlffcnl)eit ber TldoVie auöbrüdt, fidrfct em^funben unb jur

5[lielcb.e gefügt, aU er« %m ben OTufiter aber ifi bie ^rja^:

lung felbp nur bie %oxm, fein ^l^ema ip bie (Jrfd^ütterung

ber ©eete burc^ ben ^^^^^fP^^t ber 2BeIt, fein ^id bie 2(uf::

löfungen ber Di^l^armonie jur Harmonie bargefledt an ^r-

lebniffen t)on !2iebe, ^trennun^, Ärie^, Jreunbfd)aft, gnt:

tdufd)ung, €rfenntniö unb ^infamEeit ©eine ^anbtung geF)t

im 5(ller{)eiligften ber ©eele t)or flc^ unb ifi üoU 3Bal^r{)eit

unb SBefenl^aftigfeit, lüdbrenb bie ^rei^niffe ber (5rjal)lun9

fid^ im 93orl^of abfpielen unb t)on innen gefeiten nur mie

QSilber uorüber^iel^en, 2Beber bie @cf)ilberung be^ Äriegeö,

nod) bie be^ 5(bfd)iebö toon geliebten 5!Kenfd)en ergreift unö

als 3Birtltcf)Eeit, tüol^l aber ba^ €rlebniö be^ 5^ülf)lingö, ber

@rf)icffa(^gebunbenl^eit, ber i^in^eit mit ber ^f^atur, ber

93erg(5nglid)feit, 'äixd) t>a^ ©riec^enlanb beö J^tj^erion liegt

nirgenbö auf ber 3Belt, eö ift X>id)tcxlar\\>, gebilbet au^ ben

9laturerlebniffen eine^ (^infamen unb gefd^müdft mit allen

färben ber @e^nfucl)t, ©eine ©eftaltcn finb bie 9Wenfcl)en,

bie er erl^offt unb benen er ein ©egenbilb in feiner 5lbfage

anbieDeutfd)enentgegenl)ält, Sieferid)tetficl)nicl)t gegen ble

£)eutf(i)en, fonbern gegen baö ^rdge im '^cn\d)cn mit bem

^af beö freien ©eij^e^ gegen alleö 9cicf)tige, ^a^tidie, ^attc,

nur 9lü5tid}e. ©o iji ^ölberlin t)on ber €rjd^lung, bie er

geben trollte, ju einer S)i(^tung gefommen, bie auö bem

»tiefflen fd)ö^)ft unb über ben Reiten fiebt unb fogar aU 5In:

fang einer neuen ^ntmidlung in bie gutunft meifl. 3d) nenne

t>on fpdteren X)i(^timgen nur 9tie5fd}fg ^aratftuflra, ber in



mtl)xfad)ct ^\n[\d)t t)om ^r}pcxion ah\)änQiQ ifl, natürlich

nur in ber ^rt, wie ^igenwerfe t)on anbeten, frül^eren auö:

ge^en.

2Benn unö ber ^on ber T>\d)tunQ juweiten fremb anmu:

tct, menn unö bei ben ©eftalten eine gewiffe Überfd^tüen^.-

lid)teit unb @efüF)l8feligfeit pört, fo bürfen mir nicf)t t?er:

geffen, baf ee bie @|)racf)e einer geit ifi, in ber baö ®efüF)l

auö langer 23erborrung ju neuem lieben ern^ad)t tt?ar. Die

©^rarfje eineö Dtd)ter^, ber immer einfam ift unb au^ ber

2Beite feiner SKelt nid)t immer bie ©tdrfe ber (Stimme xid):

tig abfclt)d5t, bie ju ben fernen ^erjen ber 9Jlenfrf)en bringen

foU. 3n ben ®drten be^ Jrül^ting^ unb auf ben fonnigen

95crgen l^dlt ber DicJ)ter ^mc\prad)t mit ber 2Belt unb mit

feinem ^er^en. 2(uö ber 2Belt fommen bie ©d^atten ber

QGBolEen unb au© ben Adlern greifen bie 5Jlenfd)en nad) il^m,

3m 9laufcf)en be^ ©trome^ tönt i{)m bte ^ergdnglic^teit unb

im 2)unfel ber ^acf^t füf)tt er [id) bem ©(f)icffal nal)e, baö

brof)enb unb milb alle^ ^eben umf(i)tief t. Unb feine J)icf)tung

^t}ptxion ifl nicf)tö anbere^ alö ba^ Za^chud) feiner ©eele,

bie auö bem S)unlel t)om !^idf)t, unter ©efinbel t>om Wen:

feigen, a\x^ ber ^infamleit Don einer ^b\)cxm ©emeinfam.-

feit fingt. -

QGBie ^ölberlin fein 2Berf gelefen münfd)t, barüber gibt er

in ber SSorrebe felbf^ 5(u^funft: man foU eö raeber ju leicht,

nur aU Sr^d^lung, nod) auf bie OToral l^in, bie barin ange-

beutet liegt, lefen. $Beber bem bloßen 9^ad)benfen, noc^ ber

flüd)tigen $8etrad)tung erfd}lieft flrf) ber mal)re ©el^att ber

J)id)tung. €^ ip ein Q3ucf), ba^ man lange geit hei ficf) fül):

ren foUte, um immer mieber in einfamen ©tunben barin |u
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IcUn, md)t nur mit ben ^ugen, aud) laut \pxcd)en foUte man

eö, um bcn 2Bo{)naut [einet ©a^e ju erfaffen. ^ann tt>irb

ber T)id)tunQ aud) bie 2tebe bet J)eutfcf)en, bie ^ölberün il^r

njünfd)t, ficf>cr fein, ^enn fte gel^ött ju jenen beutfcf^efien

^ücf^ern, bie bem ^u^tanbcr nur memg bebeuten tonnen,

»eil fie ft^ nur bem 2Befen^t)erÄ)anbten erfi)liefen. Über

F)unbert 3al^re ift xf)x bigl)er biefe I^iebe treu geblieben, frei:

lic^ nid^t Me ber eiligen TOencje, benn fie forbert Eingabe

unb ^^lufna^mefreubigfeit, aber bie 2iebe ber 95epen, bie fie

erlebten unb bie il^r glaubten. 3)enn

„%n baö ©öttlid^e glauben

X)it allein, bie eö felbcr ftnb/'

3m Jebruar 1916

Dr. Äarl t>. ^oUanber.



tixuä tet €. ©unbloc^ ^tftiengefcllfd^aft in SSiclefelb.
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