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I. ßapiteU

Crgebniffe öer Sorfd)ung Ober

öas „Rätl)cl)en***

5I(§ §einric^ bon Äleift fein Seben, „ba^ QHcrquatöoUftc, boS

je ein ÜKenjc^ Qefü^rt ^ot", „in unau^fprec^Iic^er §eiter!eit" öon

fid^ njarf, njor bic ©efc^ic^te feinet änderen unb inneren @rteben§

in 2)unfel gefiüßt, feine legten ^id^tungen ungebrutft, bie früheren

unbefonnt unb unbeoc^tet. SSeld^ fruc^tborer 93oben für bie ja^treid^

ouftretenben öerftänbniSlofen ober bö§n)inigen Urteile unb ©erüd^tc

über Äleiftg Seben, bic ^eute noc^ tok ein unburc^bringlic^e§ ©eftrüpp

ben ßugong ju feiner 2)i(^tung erfc^meren! ®Ieic^ dert)ängni§=

öoE für ein red^teS SSerftänbni§ be§ 3)ic^ter§ njaren bie flachen

Sü^nenbearbeitungen, bie pietätlos mit ßleiftifd^em @ut umgingen,

noc^ bagu öor einem ^ublifum, beffen Sntereffe auf ben feid^ten

?Rü^rftücfen unb effeftöoUcn ^robuften ber Epigonen ru^te, bic

©d^iüerS munberooE roufc^enbeS ^ot^oS, ben 5lu§bru(f feiner großen

eblen ^erfönlid^feit, gong äu^erlic^ !opiert unb bi§ in bie jüngfte

3eit in 9JJi|!rebit gebracht ^oben.

^ür \)a§ S^arafteriftifc^e, pf^c^ologifc^ komplizierte, UnerÜär*

lic^e in ÄleiftS ^unft finbet fic^ ein Sßerfte^en nur bei njenigen, oon

benen aEerbing§ jeber ein ^ublifum wert ift.

Sm Seigre 1816 bereitete 2ubn)ig %ud bie erfte StuSgobe bon

ÄleiftS S33er!en bor.i) ©c^on manches ujar berloren gegangen unb

bietet berftreut, fo bo§ fic^ bie §eraulgabe bi§ 1821 ^injog. §ier

gibt Xkd ^um erften SJ^ale äKitteilungen über be§ 2)id^ter§ ßeben unb

SBerfe.2) ^nm ^öt^d^en mac^t %kd im einzelnen gute S3emer!ungen.

»gl. ff. ö. ^oltei, »riefe an £. S;icdC. »reSlau 1864. fSb. H, @. 173

u. di. Steig, mtut ffunbe öon ^einric^ ö. ffleiji. 1902. @. 124 ff.

2) ßubtoig 2;iecf, ^interlaffene ©d&riften bon ^. b. ffleift. Jöerlin 1821.

NA. 1826, m. n.

a3au|ieine j. ®t\^. b. neueren beutft^en 2it XII.
J_



®r crfoBt bic Eigenart beg @tile§ jofort unb gefte'fit bcm 2)ic^ter ^u,

boB ber neue ©egenftonb and) eine neue ^orm forbere, ber er ben

SRamen „SSoÜgfc^oujpiel" geben möd)te. SKon fül^It, ba| bem roman«

tifc^en iidjter biefe 9Irt bromotifdier Xec^nif om nteiften pjagt, bie

ja auc^ burc^au§ in feinen eigenen SDromen ju 3:age tritt. „^iejc

leichtere 5trt, meiere S^ifoben jutöfet, ßfioroltere etnjoä ntet)r au§«

malt, qI§ e§ genau genommen ber ©egenftanb erforbern njürbe,

93egeben{)eiten anreif)t, bie^ ben Slnjd^ein be§ ßufädigen f)aben, öer*

ftottet eben auc^ bobur^ einen ®urd)blic! in bie gro§e, freie 'üftainv,

n)elc£)e§ aKeg jufommen bie Sieblidifeit be§ 3nf)Qtte§ nocf) l^eimifc^er

unb jQuberrei^er burc^ bie ^ontrofte madjt" (@inl. @. XLVI).

Sn ben ©e^olt ber 2)icl^tung bringt %kd ober nid)t ein, ha

er öiele SSoroulfe^ungen be§ SDromaS, bie if)m Ujenig äufagen, nic^t

ernft nimmt, fonbern gleich mit SefferungSöorfc^tögen jur §anb ift.

©inern §intt)ei§ ©olgerS folgenb, finbet er au6) im ^ät^c^en ^Ieift§ olte

„Suft über ^atnx unb SBa^rJieit ^inouläuge^en" (®inl. <B. XXXIX
u. XLVI). SSifionen, ^Jertienfieber unb ^leigie^en fd^einen i^m

üeinlic^ unb bie märi^enlofte ^ä^Iic^feit Äunigunben§ !ann er fid^

nur fCorner üorfteöen. @§ ift beod^tenSUjert, bo| StiecE öon einem

urfprünglic^en SJJelufinenpIan, beffen 2lnno!£)me nod^ ()eute einem

tieferen S8erftänbni§ be§ SDramoS im SSege ftet)t, nid)t§ ermähnt,

tt)ät)renb e§ bod^ I)ier gerobe am näd^ften gelegen fjäüt, ha er fic^

über bie ©eftolt ber ßunigunbe breiter au§Iä|t. ©r fpürt njot)I,

bat ber SDid^ter fid) ernftlic^ bemüijt, un§ „bo§ ttjibernjörtige

unb unnatürlidie S3ilb nal^e ju bringen," öerfuc^t ober nic^t, bie

S3ebeutung ber §igur im fRo{)men be§ @an§en ju öerfte{)en, fonbern

begnügt fi(^ öorfd^neö bamit, „bie einsetnen ^errtic^en 93Iumen in

bem munberbaren buftigen ©traute" ju bertunbern. @r mu| fo

natürlich „ben gereiften ^lan bei @ebid)te§" öermiffen. ®ie§ ift

im Ujefentlidien aud^ Xied§ fpötere 5lufid^t geblieben unb feine SSer=

befferung§borfd^Iäge ^aben {)ier eingefe^t.

XM^ Urteil ift im allgemeinen für bie folgenbe ßeit bis ju

SüIoUjg Siograpl)ie ma^gebenb geiüefen.

9^ur einen fetbftönbigen Sßerel^rer finbet ha§> „^öt^dien" in

gran^ ^oru,^) ber einige rec^t eigenartige äJJitteilungen mac^t,

1) ®einc ©enoöeba Italic Xkd ebenfattS ein „SBoIfgfd&aufpiel" genannt;

öfli. Schriften I, ®. XXX.
'») Umrtffe gur ©efd&idite unb ^xitil ber fd^önen ßiteratur 2)eutfd&lanbS

öjä^rcnb ber Saljre 1790-1818. S3erUn 1821. @. 153 -162.



fo bol er ^icr ettt)Q§ QuSfül^rlid^er ju SSorte fontmcn joll. ©einer

toeic^eit 9Zotur lag bie SBelt be§ „^öt^c^en'' bejonberg unb fo erfQ|t

er Quc^ gleid^ ben Äernpunft be§ ©anjen, boS poetifrf) \o fein burd^*

geführte 5ßer^ältni§ Äöt^d^eng jum ©rofcn ©tro^l. @r njeift in

biefem ßufammenfiang fd^on auf 9JJignon unb SSil^elm ÜJJeifter ^in.

Sntereffant ift e§ ju beobad^ten, Ujie §orn, Der ba^ ©tüdf ganj

unüoreingenommen unb rein genie^enb aufnimmt, anberS al§ %kd,

feinen 5lnfto^ an ber faifertic^en 5lbfunft nimmt (f. u.). 5luc^ alle

onberen fd^iefen Urteile, bie \\d) burd^ perfönlic^en 5?Iatfd^ unb

unglaubliche §Inefboten fpäter t)erau§gebilbet ^oben, fet)Ien noc^ bei

^om, ujenn aud^ öieleS hä i§m red^t matt ift. §orn gibt bann

nod^ eine SD^itteilung über bie g^ortfe|ung be§ „Äöt^d^en", bie jum

minbeften jeigt, ha^ er ba^ <BtM tiefer ju faffen fud^te. SBie i^m

biefc Äunbe gefommen ift, lä^t fid^ nid^t öermuten. 5Durd^ ßleift

felbft n}of)t faum. Db Steift mit ^reunben barüber gefprod^en, üon

bcnen e§ bann ^orn erfa'^ren ^at? ^6) teile bie bi§f)er nid^t

bead^tete 9^otij n)örtlic^ mit. ^orn, Suc^ III, § 9, @. 157: [Sn

einem 2. Xeil] „foHte enblid^ ber @raf burd^ irgenbein — öieüei^t

nur Ieife§ — SSort, Äätf)d^en bergeftalt oerle^en, ha^ fie nun i^n

fliel^en mü^te. Äoum aber ftiel^t fie i^n, fo fü^It er mit unenb*

lieber ©emalt, mie fef)r er an i^r gefünbigt unb ma§ er in i^r

öerloren ^ot. S^re ©c^merjen, obnjo^I bie tiefften, toaren bod^

immer ^armonif^ unb grajiög; tt)ir jttjeifeln, ha^ bie fein igen ft(^

tt)ürben fo geftaltei l^aben. 2)ennod^ genefet er in jenen ©d^merjen

ju f)ö^erer fittüc^er 9iein^eit unb SSürbe, fie barf i§m am ©df)Iu§

»ergeben: unb bo§ tiefe Q^IM ber geläutertften innigfien Siebe fd^Iie^t

ba^ @anje l^armonifd^." Folgerungen laffen fid^ faum au§ biefer

äßitteilung jiel^en; fie ift im ganjen jebod^ rec^t intereffant.

Sm So^re 1848 gab ©buarb ü. Sülomi) neue§ 3JJateriot

gu tieferem SBerftönbniS be» 2eben§ unb ber SSerfe SleiftS l^eraug.

S3üIott) ftü|t ficf) biet auf münblic^e 3JJitteiIungen nod^ lebenber

greunbe ÄleiftI, offenbar mit ujenig ^tif; benn öiel unöerbürgtc

@erücf)te finb mit untergelaufen, bie bon fpäteren ßritifern bann

meift tt)ieber of)ne @ett)ö^r übernommen würben.

©0 §at fic^ eine Slnfid^t über bie SSeranloffung be§ „Sät^c^en",

bie juerft bon Sülom mitgeteilt mirb, bi§ in bie neuefte ^^it erhalten.

Äleift lernte, nad^ Sülotü, al^ er 1808 (!) nad^ S)re5ben fom,

') e. ö. S3üloto, ^. b. ÄleiftS Seben unb 23riffe. S3erlin 1848.

1*



ein liebengtoürbigeS junges SJiäbc^en fennen, mit beut i^u botb

gegenjeitige S^Jelgung ücrbaub. ^Jic^tS fctjieu if)rer SSerbiubuug im

2[Bege ju ftet)en. S)a äerfd^tug fie fic^ an bem bloßen Sßerlangeu

Äleiftg, bo| t)a^ SKöbc^en (Qulie ^unje) if)m o^ne Sl^ortoijjen i^re§

D^eimS (Körner) fd^reibe, eine g^orberuug, bie er uod^ brci Xageu,

brei SBoc^eu uub brei SJJouoten tt)ieberI)oIte. 9?ac^ bem S3ruc^e fei 0ei[t

öou bem jd^merglid^en Sebürfuiffe getrieben morben, feiner ungetreuen

©eliebten gu jeigen, Ujie mon lieben muffe. SDaB eine onbere SDome

C^oxa <Btod) feine 5Serbinbnng jumeift qu§ 5lbneigung gegen it)n

geftört ^aU, ^obe if)n öermo(i)t, jugleid^ bereu S^arofter fo fef)r in§

©d)tt)or5e ju malen, ba^ borauS bie Übertreibung feiner Äunigunbe

entftonb.

Man fragt fid^ bei folc^en 93et)auptungen, morin befielet eigentlid^

bid^terifc^eS @d£)affen ? @oII mon Ujirüic^ in einer S)i^tung tebiglid)

bibattifc^e fepifteln ge!rönfter (SigenUebe fe^en unb ben ©ic^ter jum

feelifc^en ^amp^Ietiften erniebrigen? — %nö) c^ronologifd^ fann biefe

gange @ntfte^ung§gefct)id)te uic^t ftimmen, benu ftf)on 1807 unb jiDar

im erften SJlonat öon ^Ieift§ Slutt)efen^eit in Bresben, ift ber ^lan

äum ^öt^dtien gefaxt.

S3üIott) gibt nod§ eine jttjeite ©rjö^Iung über bie ©ntfte^ungS«

gefd^ic^te, bie auc^ ^eute (mit einer ^luSna'^me: S3ü^ne unb SSelt

1912, XIV, 9Jr. 17, ©.188 ff.) ungeprüft unb unangefochten gilt,

obnjoi)! nid^tS für fie fpric^t. 2;iecf fiat, nad) biefer 9KitteiIung,

al§ Äleift i^m bo§ ßätf)(i)en öorlaS, einige 58emer!ungen über

eine eigenartige ©jene gemadjt, bie bo§ ©tücf gen)ifferma^en in

ha§ ©ebiet be§ 9DfJärc^en§ ober ßauberS t)inüberfpielte. steift t^aht

biefe Sinterung al§ Xabel empfunben unb bann bie betr. ©jene oer*

nid^tet. 5tl§ Xiec! fie fpöter bermi^te, fonnte er nic^t ouf^ören (!),

fein Sebauern au§5ufprec|en, n^eil fie bie !arrilierte §ä^Iid^feit Äuni«

gunbenS tt)eit beffer motioicrt unb in. ein beffereS Sic^t gerüdEt ^aht.

tiefer ©jene gemö^ erfrf)ien im öierten 5l!t eine 9^ije unten

im SSaffer, bie ^ött)d^en mit ©efang unb 9?ebe locfte. Äät^dien

moHte fid) tjerabftürjen unb n)urbe nur burc^ eine Segleiterin gerettet.

aSor^er beloufd^te fie ßuniguubenS babenbe §ö^Iic^!eit unb mar

au§er fid^ öor 3tngft, mie fie ben Flitter oor bem Ungeheuer rette.

2lu§ biefer ©d^itberung be§ 93ilbe§ erinnerte fid^ XiedE nod^ be§

fd£|önen 95erfe§: „2)a quiUt e§ mieber unterm ©tein ^eroor."

?tber öon einer folc^en SluSfü^rung be§ ©tüdEe§ auf retigiöl=meta*

p^t)fifc^em ©runbe, mit bem ^ineinfpielen ber bämonif(^*berüc!euben



©cttjolt bcr S^Jatur (ögt. %\td§ 9J?eIufinenfrQgm. [1807], ^onou^

tueibc^cn [1808] uitb feine StJoturmärd^en), ift aud^ in ber ^^öbn§=

foffung nichts ju fpüren. SDie SD^itteilung fie^t ganj nac^ einer

mi|öer[tanbenen 5(u§erung %kd§ qu§, ber öietleirf)t 40 So^te fpäter

eigene ©ebanfen on bie 0eiftfd§e 2)icl^tung herangebracht §at. ©ine

nö^erc ©rflörung hierfür ttjirb unten öerjud)t.

©önjtic^ unjulöffig ift e§ auf jeben ^all, biefen ongeblic^

urfprünglid;en ^lan ber je^t erf)altenen ^pbuSfaffung unterjutegen,

njo§ mit me^r ober minber @efd^id£ immer »ieber öerfud^t »irb.

Sßon @. ö. 93üIott) übernimmt, meift tt)örtli4 5lboIf SSilbranbtO

bie ©rjä^Iungen über bie @ntftef)ung. ^x fügt er, o^ne ®ett)ä^r,

bem fc^Iid^ten S3eric^t S3üIott)§ eine SSerurteilung ÄIeift§ ^inju. @r

fpric^t oon Ä(eift§ „ttjunberlic^en OriUen", öon feinen „^errifc^en

Saunen", bie mit feinem fcitfamen Sbeat öom SBeibe jufammen*

fingen, öon „franf^aft oertt)iIbertem S^rgeij", „©elbftöernjüftung",

„faft gönjtid^er @cifte§Dern)irrung" uftt. Slud^ bie ^arfteHung ber

öerabfd^euungSmürbigen, ^ö|Iid^en Siinigunbe t)ätt er für fünftlerifd^e

9iac^e an einer 2)ame, bie jene Sßerbinbung geftört ^oBe.

SBilbranbt ttjeift ferner auf @cf)ubert§ „S^ac^tfeiten ber StJatur" (!)

^in, bie Äleift öeranta^t ptten, ^öt^c^enS «Seele in bie ©e^eimniffe

beS @omnambuIi§mu§ ju taud^en. @r gibt bann eine im einzelnen

feine 5tnal^fe, begel^t aber ben 3^e^ter, \)a^ er öerfud^t, ben @ang
be§ @tücfe§ in feiner urfprünglic^en S^lein^eit feftju^alten unb ju

re!onftruieren. ©olc^ fetbftönbige§ SBeiterfc^affen ift, tt)ie jebe

9?enooierung eine§ ^unftroerfg, mifelic^. 2)a§ alte Ureigne be§

ÄünftlerS ift öerbecft unb ba§ ^Jeue beftic^t — ober öerftimmt. Sin

feiner eigenen Slugfül^rung mi|t SS. nun bie oorliegenbe 2)ic!^tung

unb beflagt, ba^ ßleift um ber S(uffü^rbar!eit »iöen fd^äbigenbe

Sinberungen öorgenommen l^abe. @o \)aht er Äunigunbe ju einer

^äfelic^en unb profaifc^en ©eftalt erniebrigt. 3)ie faiferli(^e 5l6funft,

bie nur bei Slnna^me ber SSorau§fe|ungen be§ ®rama§ rid^tig

gemertet ttjerben fann, mirb öerurteilt unb al§ deus ex machina

bejeic^net. ferner bebauert SS., ba§ ber 2)ic^ter ben 3"f<^ß"^^

unöorfic^tigermeife (!) burd§ ha§ ^inein^ie^en ÄunigunbenS in ben

©^löeftertraum „öerttjirrt" \^abe. 2)a^ bie§ gerabe ber »id^tigftc

^unft be§ ^rama§ ift, entgeht i^m. SBaä fonft an ber fünftlerifc^en

Sluäfü^rung be§ @tücfe§ beanftanbet toirb, rv'xxh mit ber pat§oIogifc^

^ Slbolf SSilbranbt, §einricö b. fllcift. SRörblinßen 1863.
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gereiften Stimmung, in ber Äteift Sinbcrungen öorgenommcn ^obc,

erüärt, — ein @efid)t§pun!t, unter bem ^Ieift§ SDic^tungen je^r juui

<Scf)Qben beg S8erftänbniffe§ nun ttjeiter big in bie neuefte 3^it

bctro(|tet tt)erben.

Über SBilbronbt fü^rt Dtto 93ra!^mi) f)inau§, ber für feine

93iograpl)ie bie neue gorfd^ung öon ^ttjei SalEirje^nten benu^en

!onnte. (Sr ftet)t fc|on mancher Xrobition fteptifc^ gegenüber.

S3ral)m fnüpft boä „^öt^c^en" an bie Ütitterbramen an unb

n)eift auf $8ürger§ Umbid^tung ber altenglifdien 93QnQbe üom

©rofen SBalter ^in. @r finbet tiefgef)enbe Jöe^ie^ungcn ä^ifdjen

ben groben ber Xreue, bie ©rof SBalter unb ®raf (Strahl öer»

langen (!). SBenn S3ra^m fagt, bo| ®raf Söetter ebenfo njic

@raf Sßalter feiner ,Mci\y auferlegt (!), ot§ Prüfung i^rer Sirene

im ©tan ju fi^Iafen, barfuß fjinter bem Siioffe ^erjufdEireiten unb

burd^ ben Sad) ju n?aten, nur ha^ er ber SSoffer^jrobe (!) nod) eine

Feuerprobe lEiinsufügc, fo ^at er bamit, öon ber Quelle an bie

S)ic^tung ^erantretenb, leiber einer falfd)en S3etrad)tung ben 2Beg

geebnet. 2)enn ber ®raf „Verlangt" nid^t, Äät^dien folle if)m juliebe

burc^§ SBaffcr maten unb in§ ^euer gefien, fonbern ber Untertitel

„Feuerprobe" (üon ©. @cf)mibt noc^ „anfecfitbor" genonnt) ^at eine

ganj anbere 93ebeutung, nömlid^, ha^ bie unbeirrbare 9(?ic^tung oon

Äötf)d)en§ ©efü^I burc^ bie überirbifdien ÜJZöc^te gutgeheißen mirb.

S^atürlic^ lößt fic^ ber 2;itel nur au§ ben mnnberbaren SSoraug=

fe^ungen be§ 2)rama§ öerftefien. Unb f)iermit berül^ren mir bie

@d)mädf)e ber 5(nal^fe 93ral^m§, ber ha§> SDrama nid)t al§ ein @an5e§

fa|t, fonbern glaubt, ba^ man fid^ ber @d^ön|eiten ber 2)id£)tung

erfreuen fijnne, of)ne jebod) it)re $8orau§fe|ungen ju teilen. (Sr mirb

auf biefe SSeife bem 2)rama nic^t gerecht unb tabelt diete§, ma§ im

ßufammenl^ang unb unter bem rid^tigen ©efic^tsminfet betrachtet

öollfommen öerftänblic^ ift. — ©inen eigenartigen SSerfud), Äät^id^en

für ben ©omnambuIiSmuS ju retten, unternimmt bu ^rel.*) @r

ift überzeugt, boß Äleift ba^ Äött)d^en uffprünglic^ ol8 @omnam=
bule gebad)t, jebod) bem rationaliftifd^en X^eaterpublüum ju große

Äonjeffionen gemacht ^abt. ^leift ^aht ben fomnambulen ß^arafter

Äätt)c^en§ üermifdjt unb fie bem beutfd)en SJiäbd^enibeale angenö^ert,

Dtto Söral^m, ^timiä) b. ßlcift. Sßret8|c^rift. S3erlin 1884.

*) 6. bu gJrel, mmm üon ^eilbromi al2 (Somnambule. Mq. ätg.

1890, 9lr. 320.



hjoburc^ cBen ein SBibcrfprud^ in i^rc (Seele gelegt fei. 5Du ^ret

öerfucfjt nun tiefen SSiberfprudf), ben er in ^ätf)(f)en§ SSefen finbet,

ha^ fie nämlic^ bo§ ^h^al be§ beutfc^en 9}2äbc^en§ fei unb babei

hoä) biefem njiberfpred^enbe ©genfd)often |oBe (benn ein anftönbigeä

3J?öbc^en löuft feinem Süngling nod^), boburc^ Qufjulöfen, bo^ er

fie als Somnambule fa§t. @r erftört bann i^r ganjeS ^anbeln

au§ bem poftl^tipnotifc^en 33efel)(e (!) unb bem magnetifc^en S^apport,

„beffen Untt)iberfte^tid)feit bi§ §ur pt)t)fif(i)en 5lnäie:^ung gel^e."

(Sine folc^e 5Irt, mit mobernem mebisinifc^^miffenfc^aftlidjen

^ilpporat an eine S)ic^tung heranzutreten, ift notürlic^ gön^Iic^

unjulöffig unb bebürfte !aum ber ßurürfmeifung, ttjenn fie nid^t bei

öieten gorfc^ern beuju^t ober unbemufet meitergemirft tjötte.

(So ift SSufobinooicO in ffiner (Stubie über ba§ „^ät^d^en"

in ber 5luffaffung öon bu $rel abfjängig, nur ge^t er im ©egenfa^

ju bu ^rel ni(f)t öon ber mobernen SSiffenfc^aft, fonbern öon ben

miffenfc^aftlic^en SBerfen über tierifc^en 9)?agneti§mu0 au§, bie steift

bamal§ ju ©ebote ftanben (^ufelanb, 2Sienl)oIt, ^einecfen, 3)?e§mer,

©melin unb ©d^ubert). Stieben treffenben §innjeifen auf «Sd^iHerS

„Jungfrau öon Orleans" (ogl. auc^ Sratjm 1884, (S. 254 unb

@. (Sdimibt, eJiarafteriftifen (S. 373) unb @oet^e§ „SBo^töerttjanbt-

ftf)aften"2) merben al§ ^auptqueHen ber 2)ici)tung nac^gemiefen

:

@. §. ö. (Sd^ubert, „5lnfic|ten oon ber S^Jod^tfeite ber SfJaturraiffen*

fc^aft", 1808; ©tiding: „5^^eobaIb ober bie ©c^mörmer", ^eipjig

1784/85 unb eine Überfe^ung tion @fd)enburg im Seipjiger äWufen*

atmanad^ 1776: „Sorb ^eiurict) unb ^ät^d^en". ^m allgemeinen

l^aftet 2B.'§ 93etract)tung ju fel^r am (Stofflichen, al§ ba^ ba§ gebaut

lid^e 58erftönbni§ tt)efentlid) gefijrbert mürbe; jo biete fünfte ber

2)id^tung rüdfen in falfd^e Seleud)tung. (So menn 233. fagt: „2)enn

mie ^öt^c^en mu^ aurf) bie SKaib ber Söaüabe im (StaQ auf bem

(Strof) fd^iafen. Stud^ fie läuft barfuß neben i^rem Splitter burc^

§eib* unb ^friemen!raut in ber (Sonnenglut. @in SSaffer mu§ fie

burc^f(^reiten, „bem S3rüc!' unb @teg gebrid£)t", mie bo§ ^ätt)c^en

auc^, unb erft nac^bem fie eine anbere für ben ©rafen gemorben,

ne'^men bie {)arten Prüfungen ein ®nbe, mie Äött)c^en erft belohnt

1) ©p. SBufabinobiif, Über ^letftS ßät^d&en bou ^eilbrottn. ®uj)^.

(Srgän3UtißS:^eft 2, ©. 14—36. (= ^leiftflubien, Stuttgart 1904, ©. 137-172).

'*) Säfll. D. SBalsel, SSom ©eifieSIeben beS 18. unb 19. 3a^r^-, <©. 282.

2t\pm 1911.
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Juirb, olS [ie jur ^od^jeit bc8 trafen mit ^untgunbc ju !ommen

glaubt." SBie tamx man bef)QUpten, bo^ ^öt^djen bon bem ©rafen

Prüfungen ber Streue auferlegt lüerbeu, tuofür fie bauu am @d)Iu^

belo^ut mirb? ©tu 3^^^ — ^^g ift ju bearfjteu — feuut ^öt^d)en

•uidjt; uur öon ber ööUtg felbfttojeu, aufopferubeu iiiebe gef)t eine

erlöjenbe SSirfuug au§. Wan foHte and} bie irrefüfirenbe „SBaffer*

probe" einmol fallen laffen, bie mau fünftlid) al§ SSorftufe ^ur

„Feuerprobe"!) fouftruiert ^at.

SSufabinobic betont bann jttjar auc^ ba§ Sßifionäre uub

@ef)eimui§t)oIIe in ^öt^dfienS SSefen, bermag e§ jebod) mit feinen

aubereu 5(nftd§teu ui(^t ju öerbinbeu, uub e§ ergibt firf) eine g^ülle

bon ^Beleuchtungen ber berfdiiebenfteu fünfte ber 2)id)tuug, bie fic^

feineSmegS eintjeitlic^ ^ufammeufügen loffeu, ja fid^ 5. %. innerüd^

U)iberfprec^eu. ©o fd)Iie§t fic^ 2Ö. leiber aud^ ben g^ormutieruugeu

bu ^rel§ an, bie bie SDic^tuug gäuätid^ if)rer ^oefie eutfleiben unb

äum ©prad^ro^r iutereffouter miffeufc^aftlic^er ©jperimeute ^erab*

brüdfen. SB. billigt bie SBorte bu ^re(§, bie SSifiou ^aht in ft'ätf)d^en

„eine ©uggeftion äurücfgelaffeu, bereu Oueße i^r unbemu^t gemorbeu,

bergemö^ fie aber fid) berf)atteu mu^, mie e§ bei einem poftti^pno*

tifd^eu Sefef)le ber gaü ift." „5)ie Uumiberftet)tid)feit be§ magne*

tifc^en 9flapport§ fteigere fid) bouu pr p^^fifc^eu Slujiel^ung" u. a.

^^ür biefe Interpretation möreu jttjei (Srforberniffe nötig: 1. ha^

(Straft eine SBiUenSuatur märe, üou ber bie SBirfung eines 3}iagueti=

fcur§ ausginge, 2. ha^ mir ein miffeufc^aftlid^e§ SBerf unb feine

2)ic^tuug bor uug trotten.

$8orau§fe^ung für biete bon biefeu Errungen ift bie unrichtige

5(uffoffuug bon ©tral^lS ß^arafter. SBeuu SB. bie SßerbiubuugSlinie

oon ben Slnfc^auungen be§ 5Did)ter§ gu benen ber SDid^tung jie^t,

fo entgeht if)m bie tiefere S3e5ie^uug namentlich) jum ß^arafter be§

©rafen b. ©tratjl. @r fiet)t in il^m nur ben „egoiftifctjen Xtirannen"

in ber Siebe, ben er oucf) in Äteift mit 9flec^t ju fet)cn bermeint

(f. u. „Seben^bilb" u. „^erfönlic^e SJ^otibe").

SBie notmeubig e§ ift, einmal ben 3Beg rein bom ^nftmer!
^cr 5u nehmen uub äuuödjft alle STrabitionen, Xabel, ©erüc^te ufm.

beifeitc ju laffen, geigt bie S8iograp{)ie bon
^J. @erboe§.2) ©erbae§

>) Xa^ ber XM „Feuerprobe" nic^t bie äufeerlidöe Sebeutung ^at, ba^
Äat^(5cn für i^ren ipcrrn alg Prüfung burcö f5feuer ge^t, toirb in ber Slnaltjfe

genauer gegeigt.

*) %xani ©erbae«, ^einrid^ ö- Äleift. ßeipjig 1902.
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f)ai ba§ feinftc SßerftönbniS für bic S33ctt bc§ „Äät^c^en öon ^nU
bronn". @r beleuchtet bie 2)ic^tung burc^ manche feinftnnige 93e^

merfung. Sntereffont ift, toaS «S. @. 108 über bie 9KögIic^!eit einer

SSertnanbtung Äät^c^en§ nac^ ber 9f?ic^tung ber ^ent^e[iIeo fogt,

falls ßät^c^en, nid^t etttja blo^ mit SBorten unb mit ber ^eitfc^e

rau^ öon ©tro^t be^anbelt worben, fonbem in i^rem ^eiligften

®efüf)(§Ieben t)erle|t tt)Qre. |)ier liegt ber 5lnfQ| für eine tiefere

Sluffaffung öon @traf)I§ (Sfiarafter. SDenn ©trol^I beicibigt ober

erniebrigt ^Qtt)c^en gor nic^t etwa au§ ^errfc^bebürfniS ober Saune,

fonbern er ge^t tro^ be§ ebelften unb reinften 2BiIIen§ öcrftänbniS*

Io§ on i^r, bie i§m üom §immel beftimmt ift, oorüber: ba^ ift bie

Xrogi! feinet Snnem.

@erooe§ moc^t nun ober bie cinjelnen feinen ©efic^tSpunfte

für eine ©efomtbetroc^tung nic^t frutf)tbor; im ©cgenteil, fe^r oieleS

öerüert gerobeju feine gonje Söebeutung burc^ Übemo^me frember

ooreingenommener 3Keinung. SBie po|t ßätf)(^en§ olleS bejujingenbc

@efu^(§ein^eit unb ©efül^lSrein^eit ju folgenber ©rlöuterung, j. 93.

©.105: „ber ®rof öom @traf)l l^ot über ^öt^c^en bie unumfc^rönfte

aj^od^t eines ^^pnotifeurS, unb Äot^c^en ift i^m, froft ber poft-

^Qpnotifc^en SSirfung cine§ in ber $t)pnofe empfongenen 93efet)I§,

tro| i^rer @rinnerung§Iofigfeit, mit Seib unb ©eele unterton."

^aä) @eroae§ oerfpürt ^öt^c^cn beim Stnblicf be§ ©rofcn eine

„ge()eimni§t)one ßroongSttirfung" unb oerfinft unter bem ^oKunber*

buf(^ „burc^ ben S^tc'xit be§ ©rofen in eine Slrt oon mognetifc^en

ßuftonb." Sm ?lnfc^IuB on m. SonofouS t)ebt ©erooeS mit 9ftec^t

l^eroor, bo^, njoS bei @oetf)e bo§ ©emölbe felber fei, bei Äleift nur

ber 9f{at)men ttjöre, mit onberen SSorten, bo§ fid^ inner^olb be§

roubritterlid^en STumuIteS bod^ nod^ gonj ettt)o§ onbereS, @eeüfd^e§,

obfpiele, bol mit befonberen Slugen betroc^tet fein ttJoHe.

2tuc^ ^ier toirb ber rechte SBeg gettjiefen, ober nic^t befc^rittcn.

SEBeit ©eröoeS ^lüifi^en Qu|erer unb innerer (Srflorung f)in= unb ^er*

fc^ttjonft, fo^t er boS „©eelifd^e" nic^t rid^tig unb gloubt, bo| burc^

bie äußere ^onblung bie innere porol^fiert merbe. 2)of)er ber Xobel

öon ^öt^d^enS foiferlic^er 5lbfunft, bie oI§ bo§ „olte ^euj ber

S)id^tung" beäeid)net »irb.

2)urd§ou§ feine innere 93ejie^ung jum „Äöt^d^en" fonn

@. ©c^mibt') gettjinnen. @r blicft „öon ber einfomen ©rö^e ber

') Sluggabc be2 »iblioflr. 3nftttut2, m.n, @. 171 ff.
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^cntljcfiteQ" fc^ccl auf „ein fold^eg SD^öbd^eiiibcot be§ entfd^tüunbencn

Sörautftanbeg," 3n n;eifter{)after ©ebrängt^eit gibt er eine ^ufonimen«

faffung jämtlirfier 9?efuItQte frember unb eigener ^orfc^ung; er gibt

jugteid) eine gro^e 5In!lQge gegen bog @tücf in fünftlerifc^er §infid)t.

@. ©c^mibt öerjidjtet öon öorn{)erein auf eine Setroc^tung be§

©tücfeS qI§ eines ©onjen, ba tt)ir ben frül^eren planen be§ 2)ic^ter§

nid)t me^r nod^tommen fönnten. @2 erjdjeint it)m borum mand)e§

unerflörlic^, n)a§ bei einer ©ejamtbetroditung feinen ©inn erpit.

©0 finbet er barin einen „ungereimten SBiberfpruc^, ba^ bie plö|*

lic^e Begegnung in ber Heilbrunner SSer!ftatt nur Äöt^c^cn über*

rt)öltigt, nid^t jugkic^ ben @rofen, bem bod) ber ßngel bie i^m

beftimnite Jungfrau faiferlic^er 5Ibfunft — ^ätl^c^en, nic^t Äuni*

gunben — in if)rem ^ömmerlein beutlid) gezeigt, unb ber tro| bem

9^eröenfieber biefeS Silb bi§ jur (Srfennung unter bem ^oUunber*

bufc^ feftgefiolten i)aV' 2)er 2)o^peItitel wirb al§ „anfed^tbar"

bejeid^net, ber S^erub al§ bo§ „ünblidifte S^lequiftt einer Feuerprobe"

u. a. ^ie tiefere S3ebeutung im 3wfanimenf)ange be§ 2)rama§ tt)irb

fo nid)t erfannt. 2)ie SJielufinenfabel mirb an einer ©teUe mit

Sorbel)aIt (172, 19/26), an anberer ©teUe (177, 9) at§ ©enji^^eit

aufgenommen, unb ebenfalls bie !aijerIi(J)e Slbfunft fc^arf getabelt.

Sm einzelnen !ann ^ier nic^t aUeS f)ert)orge^oben werben. Sn
ber ?tnah)fc n)irb oerfuc^t, mond)en 2^abel ju jerftreuen unb oieleS

öerftönblic^ ju machen unb ju erftören.

5)ie SBege ju einer tieferen ©rfaffung ber ©id^tung finb erft

in neuerer ßeit betreten, nac^bem QJaubig') in feiner bortrefflidien

Siograp^ie fc^on einige 9fiict)tlinien gegeben t)ot. @r ttjenbet fid)

fdjarf gegen D. S3raf)m, ber ben märd)enf)often S3oben be§ ©tücfeS

bößig oerfennt. ©aubig öertangt, bo§ man ba§ ©tüd unter bem

rid^tigen öft^etifd)en @efic^t§min!et betrachte. @. ioibmet bem ^ötf)c^en

leiber nur eine furje S3etrad^tung in feiner fonft umfangreid)en

93iograp{)ie, — Äurje ^inmeife Oon meitget)enbftev 93ebeutung gibt

0. g. 2öaläel.2) SBatgel betont ben beftimmenben (SinfluB ^ant§

auf ^leiftS gefamte SebenSanfc^auung. 2)ie übliche etttjaS fd)iefe

5tugbrudE§meife, Äleift gef)e auf SSernjirrung beS @efüf)I§ au§, mxh
ba^in bcrid)tigt, bo^ bie @efü:^lSöertt)irrung burc^njeg auf ber

Q. ffiaubifl, ^. b. Äleift. 3Befltoeifer bmd) bie flafftfd&cn ©c^ulbramen,

IV. mi, @. 1-351. 2eiJ)3t8 1905.

*) D. g. SBalgel, 2)eutf(^c SRomantif. Xeubner, 21. 9t. u. @., Söb. 232.

ßcipäig 1908. ®. 143 ff.
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Unftd^erficit beruht, in bie ber ÜKcnfcf) burc^ bie untöSlic^e groge:

tüa§ ift SSa^r^cit? gefegt tüirb. S)ie t^eoretifdje S3efd)rän!tt)eit be§

SIKenrien fü^rt \o bireft ju ftttlid^en ^ifen.

SBie frud^tbor biefe @ef{c|t§pun!te für eine Interpretation ber

2Ber!c bei SDid§ter§ fein fönnen, geigen bie ?(rbeiten öon §. ^eU»

mann unb 51 9J?. SBagner. ^anna ^ellmanni) gibt unter glücf-

lieber SSerttJertung be§ Slufja^eg „Über ha^ ajJarionettent^eater" eine

oßerbingl etwas fonftru!tiöe SarfteHung öon MeiftS 2eben§*

anfc^auung. 0ei[t !ennt nod) ^. §. brei @tufen ber (Snttüicflung

:

aJlarionette, ÜJJenfd), @ott. 5luf ber erften @tufc @id)er^eit unb

©rajie unb ben ©c^werpunÜ im Snnern ber gigur, §ttiec!mäBig unb

jc^ön. 3tuf ber gmeiten @tufe fte^t ber aJJenjc^, ber burc^ bie

grud^t öom S3aume ber (Sr!enntni§ fein ^arabieS öerloren ^at, bem

bie 9fieftefion unb bo§ 93en)U^tfein bie Unfc^ulb geroubt, bie 5Inmut

ber 93ett)egungen jerftört f)at. @rft auf ber britten Stufe, beim

unenblid^en S3ett)u^tjein ift niieber ©rojie. „2)er Wtn\<i) mu^ ®ott

ujerben, um auf pfierer ©tufe bie Unfd^ulb §urüc!5ugen)innen, bie

er auf ber 9J?itteIftufe oI§ 3«enfd^ öerloren t|at." 3n ben ®runb=

jügen ftimmen biefe 5tu§fü{)rungen, nur führen fie im einzelnen,

menn man mit bem fertigen (Schema an bie i)ic^tung herantritt, ju

gemaltjamer 3tu§tegung. Slct)iUe§ al§ ®ctt ju bejeic^nen, mirb fid)

faum red)tfertigen laffen unb aud^ bie Sejeic^nung ^ät§d)en§ al§

„3Karionette'' ift nur t)alb rid^tig. ^enn bie {)iftorijd;e @ntmic!(ung

öon 0eift§ SebenSanfc^auung ift gerabe umge!et)rt. S^ic^t öon ber

Hnjc^ulb 5um f)öf)eren S3emuBtfein, mie steift fpöter im 5lnfc^tuB

au bie romantijc^=ibeaIiftifc^e ^f)iIofop^ie aunat)m, fonbern au§ bem

93emu^tjein jur Unfd^ulb, Sf^ein^eit unb ©infad^^eit füfjrt ber SBeg.')

1) ^anna ^eüniann, §einrtcl& bon Sleift. ^arfteUung beS $JJrobIem8.

©eibelberg 1911.

2) 3cö f)abt nur bie ©ntiDidEtuttgSIinie Bis gum „ffät^d&en" im Sluge.

%tx Sluffaö „Über ba^ gjflarionettent^ealer " loeift über bie 9touffeauifdöc

Äultur= unb aSernunftfeinbfdöaft öinauS. tant, ©d^iUer, ^emfterl^uig unb

f^ici^te ge^eu in ber fd&roffcn Slble^imng SRouffeauS boran. ©exilier fcfet

SÄDuffeauS „5ßarabicg ber Urgeit" ein „^^arabieS ber (5rfeuntni§ unb %xd=

:^eit" entgegen unb gibt ftatt be§ „traurigen @efü^lg beg SSerlufteS" „baS

frö^lic^e ber Hoffnung". (@. 2B. $öb. XII ©. 224, 23-32; 205, 18—25;

178, 28-35. a3b. XI SSalgelS ©inteitung @. XXIH unb LXXXII.) äl^nltcö

Sichte, 2B.3B. S3b.VI ©.342: „SSor unS alfo liegt, toaS 9(iouffeau unter bem

Flamen beS ^laturguftanbeS, unb jene Siid^ler unter ber a3enennung be8

golbencn 3eitalter8 hinter unS jefeten." SSgl. 91. iJcfter, 3iouffeau unb bie
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{ferner ift ju beod^tcn, bo^ Äleift unter ÜKarionctten gonj S?er*

jd)iebenc§ öerftc^t; einmal finb e§, tt)ie in ben ©(f)roffenfteinern,

öerotfitcnSttjertc ©efd^öpfe, om ©ängelbonbe be§ @rf)i(ffQl§ l§in« unb

l^ergejogen, ein anbermol SJJcnjc^en, bie i|re natürlid)c ©rojic burcf)

bQ§ ^euju^tfein noc^ nic^t öerloren {)oBcn.

Sl. 9J?. SBogneri) {)ebt !Iar unb jcfiorf bo§ pf^d^ologifc^c Problem

f)erau§. Sei if)m finbct fid^ gum erftenmol eine ernftere Sgetrod^tung

beg ©rofen öom ©tra^I. (£r fie^t, ba^ ©trat)l ein Dp\tx bcr

@efü^l§t)ertt)irrung ift, bie au§ bem unöerftönblidtien SBoIten ber

@ott{)eit entspringt. 5Iuci^ ber @ebon!e ber (Sriöjung burc^ ein reineS

SBeib ift angebeutet. @in nöf)cre§ Slu§fül)ren toax in bem roeiten

9(?o{)men nidjt möglich, fo ^a^ eine 5lnalt)fe erft ben S3eU)ei§ für bie

93et)auptungen unb jugleid) 93ericf|tigungen ju bringen f)at. 2)a^

SÖJ. SB. öon einer „@tonbe§erf)ebung" fpricfit, pa^t eigentlich njenig

ju feiner Interpretation.

SBefentüc^eS ift gewonnen. (Sine SSertiefung be§ Problem? unb

ein ^eranrücfen be§ „^äi^6)tn" an ben Slmpl^itr^on, ben Tl. SB.

auc^ oI§ Xragi)bie fa^t. @o ift bie 9Kögti(^feit einer @ntnjic!lung

ber £eben§anj(J)ouung be§ 2)icl^ter§ gegeben. S)ie (Sntn)idEIung§ünie

@c^roffenfteiner'Stmp()itr^on'Äätt)rf|en tt)irb unten nöf)er oufge5eigt.

2luf bie Seite biefer ^^orfc^er get)ört noc^ 9?. ^etfc^.^) (gr gibt

fe^r mit ^fJec^t al§ SDeöife für neuere ^leiftforfd^ungen „mit bem 9flüft*

^eug mobernfter gorfc^ung bie SBerfe au§ ber Sebengftimmung be§

5Dicf)ter§, unb bieje au§ ben Xenbenjen ber Generation unb i^rer

Sßerfd)Iingung mit ber eigen^errlidien Snbioibuolitöt ju erflören,

©toffttjal^I unb Formgebung au§ bem nod) !ünftlerifc^er ©eftaltung

bröngcnben SebenSgel^oIt abzuleiten."

SB. §erjog3) bringt für unfere ^J^agc menig S'ieueS unb

!nüpft an bie öttere 0eiftforfd^ung an. @r rebet öon „magnetifd)em

^Rapport", übernimmt im tt)efentlicl^en @. ©c^mibtS unb D. 93ra^m§

beulfc^e ®tWi<!^tm'MopW, 1890, ©. 110 u. 123 ff.; ferner ^. IButte, ^ran»

giSfu» ^emfterl^utg unb ber beutfd&e 3rrcitionaUSmu8 beS 18. 3a^r^-, Sena

1911, ©. 71 ff. unb ^. §ellmann, a. a. D. ©. 16 ff. (über 9iouffeau unsutreffenb).

>) Sllbert Tlaltc SSagner, ©oet^e, ßleift, Hebbel unb baS religiöfe

Problem i^rer bramatifd&en 2)lclölung. ßcipgig 1911.

») 9*. ^em, Äleift als bramatifd&er ^ic^ler, @. SR. 2«. I, 1909, @. 529 ff.,

bfll. aud& feine toettfd^auenbe SSetra^tung ber ÄleiftUteratur be« Subiläumgs

ia^reS. @. Jft. 2«. V, 1913, @. 129 ff. unb 3. f. b. U. 3Kär3 1913. ©. 200 ff.

») SS. ipergog, §einri(ö ö, ÄIcift. SMnd&cn 1911.
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atcfuttatc unb malt fte im einzelnen formfc^ön unb bid^tcrijcl^ oug.

Stt bem ju „2)i(l^tcrifc^cn" ber ^titi! ^erjogS liegt jeine ©efo^r,

ba e§ i^n öon ber öortiegenben 2)i(^tung ^u fe^r §u felbftänbigcn

Sleftejionen mit§ie§t. ®a§ er ba§ @efü^I§^robIem im Äöt^c^en

nic^t gejefien l^ot, ge^t fd^on ou§ ber 93emerfung über ßleift in

^öniggberg (1806) ©. 267 Jieröor: „SDer burd^ 9louffeQU genährte

Söiberftreit §tt)ifc^en ©cfü^I unb SScrftanb ift nun übertt)unben/'

§. 9J?et|er:=$8enfe^i) ^t boS 5Berbienft, jum erften Wlak bie

Unric^tigfeit ber äJJelufinenüberlieferung SüIon)§ auf ®runb ber

SSergteic^ung beiber gaffungen 2) nac^getoiefen ju ^aben. @r §at

bamit bem SSerftänbni§ be§ 2)rama§ ben SSeg geebnet. 2)ie öon

il^m geftellte gorberung, oße iöebingungen be§ SSerftönbniffeS in

bem ^unftttjerf felbft ju fu^en, o^ne fid^ öor^er burc^ bie grage

nod^ „(Sinftüffen, 5lnregungen unb SSorbilbern" ben ölidE trüben ju

taffen, füi)rt i^n ju manc^ treffenber geftftellung. ©0 ujeift er

über^eugenb nac^, \>a^ e§ fic^ im 5Drama nic^t borum fianbelt

„Siebe befiegt ©tonbelöorurteile"; benn bie Trennung be§ 5lbel§

unb be§ S3ürgertum§ ujirb aU unöerbrüc^Iic^e göttliche SSeltorbnung

empfunben unb ift am ©d^Iu| genau fo in ^aft njie am 5lnfang

(II, 45). ^o§ ^eranjie^en be§ (Somnambulismus ^ur ©rüärung

tt)irb mit Sfied^t abgelehnt unb ber 2)oppeItraum triftig al§ eine

@runbüorau0fe|ung beiber ^^öffuugen ertt)iefen. SDie ©injelanal^fc

bietet eine gütte feiner 93emer!ungen unb 5lu§füf)rungen, bie fid^

jeboc^ öielfac^ ju »eit öom ^unftmer! entfernen. 'SRan mer!t, bie

©ic^tung njirb mit bem SebenSgefül^I eines mobernen 3JJenfd^eti

erfaßt. 9J?.=58. gibt oft SBerturteile, mo l^iftorifc^e ©infü^Iung nteiter

fül^rt. ^ieS ift auc^ in feiner Überf(^ä|ung beS formaliftifd^en

^rinjipS begrünbet. 51II baS (Suchen, 3^ingen unb Xaften, ein

geujiffer fd^njermütiger ßauber, ber ouf ben 0eiftifd§en ©eftaltcn

ru{)t, fommt in aJ?.=S3.'S S)arfteIIung nid^t jum 5luSbrudE. §ier

feigen »ir ben Äünftler nur alläubettju^t am SBerfe. S3on Slnfang

an fielet bem ©id^ter nac^ Wl.'^. bie Siebe Äät^c^enS unb beS

©rofen unb i^re ^eirat als 3^^^ ^^"^ bramatifd^en ^anblung

!lar öor 5Iugen. „W)tx unter natürüdien unb normalen SSer^ätt*

niffen fönntc eS ja fogleic^ ju biefcr §eirat !ommen, unb 5lnfang

^) ^err SJJrof. Dr. 3Ke^er=S3cnfei) f)at mir nod& furj öor 3)rudE(egung

meiner Strbeit in liebcnStoürbiöfter SSeife bie SluSl^angebogen beg IL 23anbe2

feineg Äleifltoerfg überlaffen.

*) SBö^nc unb SSelt XIV, 1912, Suni^eft 1, ©. 188 ff.
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unb @nbe fielen jujommen. SDomit übertiaupt eine ^onbtung

juftanbe fomme, bomit ba§ ^vama ben ^anm unb bie ÜJJöglid)«

!eit einer Entfaltung finbe, ift eg nötig, bol bog Qid fünftüc^

entfernt, bo^ ^inberniffe bajnjifc^en gelegt njerben" (II, @. 46). @§

jc^eint mir nic^t glüc!Ii4 in bcr SSeife üon ber „©runbfonseption"

QU§5uge{)en, — benn fo Ieid)t ift biefc fonm ouf eine formet ^u

bringen — unb bie (Sinjelau^fülirung gett)iffermo|en borauS ob^u«

leiten.

9K.«S. bejeidinet ^ötf)d)en olg ein @t)mbot, ein ®(eic^ni§ be§

genialen aJJenfdjen (II, 130); benn ol)nc bie unbebingte ^ingobe an

bie Sßifion, on ha§i gefdiaute Qbeal fei nid;t§ @ro|e» in ber SBelt

ntöglic^. ©o trefflic^ biefe etn)a§ abfd)njeifenben S(u§fü^rungeni) im

©injelnen finb, für bie 2)id^tung fc^einen fie mir wenig ju fagen;

benn bo§ fpe^ififc^ ^(eiftifc^e mirb baburd) jurüdgebröngt, bo§ auc^

nic^t fo anSfc^Iie^tid) in einer ©eftatt, fonbern in ber ganzen

^roblemfteHung unb in ber 5Durd)fü^rung be§ ©anjen §u fuc^en

ift. 3JJ.=S.'§ Interpretation fü^rt bol^er an entfc^eibenben fünften

ju ©eujalttötigfeiten. @r !onftruiert öorljer, ba^ eg fid) nur um
bie munberbare ©efc^idjte ^ätt)d)en§ unb feiner Siebe t)anble (@. 28).

3)iefe ftef)t nod) it)m burc^au§ im SSorbergrunb. S)ie £iebe be§

©rafen ift nic^t „fein freies eigenes ©rieben", fonbern er ift eigentlich

nur um ßötf)c^en§ ttjillen ba. einmal liat 9J?.=S3. jUjar, oeranla^t

burc^ bie ©rjöfilung 11,9 bie rid^tige ©mpfinbung, ba^ „ber ®raf

ber §elb" ift (@. 35); aud) bie „innere 2)i§pofition unb Öfonomie

beg 2)rama§" fc^eint ^n ergeben, ha^ „bie §auptperfon be§ (SJansen

nic^t Iät{)c^en, fonbern ber ©raf iff' (©. 47). 5lber fofort n^eift er

ben ®eban!en jurüd, ha er §u feinem üorl^er fonftruierten 2;^ema

nid)t pa^i; olfo ift 11,9 ein „äRitgriff". Sluc^ bei ber Beurteilung

tunigunbeS ift SJJ.-JÖ. auf bem rechten Sßege. ©r fpürt, boB „i^re

leibliche (Sntlaroung gttjeimol ganj eigenS, fel)r au§füt)rlid) unb fet)r

nad^brüdlic^, mit ftärffter SSir!ung, bargefteßt" wirb (©. 78). STber

onftatt hü^ fpcäififc^ äleiftifc^e biefer (Svenen IV, 1 unb 4— 9 ju

ergrünben, möd^te er fie at§ „ftörenb unb ftilmibrig'' miffen. ©benfo

') Unberftänblidö ift mir nur bft §tnh)et8 auf bie ©ogialbcmofratic,

„bie flctoife ni(iöt biefen ©lan unb Opfermut Bcfeffen unb biefc märd^en^aften

©rfolge erreid^t l^ätte, o^^ne ben (bieHeid&t cBenfo fd^toärmerifdöen) ©lauben an

ben gulunftsftaat" (II, 134). Steiferen bem S?öberu ber SDlaffen mit locfenben

gufunftSp^antafien, bie bem (Sigenintcreffe fdömeid^eln, unb ber unbebinglcn

Eingabe an eine gefd&aute SSifion fe^c id) feinen 33erü:^rung§punft.
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l^lt er c§ für einen ©etoinn für bQ§ ®rama, njenn bic (Svenen*

gruppc V, 4— 9, bie m. @. für ben ©ebanfengeljalt be§ @tüdfe§ fo

toic^tig ftnb, fehlte (ß. 86). m.-^. öerfättt fo teitoeife bemfelben

gel^Ier, ben er on onberen fo fd^orf tabett, nämlid^ ben Intentionen

be§ ^ic^terS nic^t ju folgen, unb fo rebet er öerfrüf)t bon „fpiele*

rifd^er Übertreibung", „9Ki^griff", „@c|tt)anfungen unb Störungen"

(©. 75
ff.), „pf^c^ologifc^er ©ntgleifung" (©. 88) u. q.

Sn ber ©runbauffaffung 0eift§ ergibt fid^ aber nod^ ein

funbomentoter Unterfd^ieb, ber burd^ bie gonje neuere Äleiftüterotur

ge^t. Sd^ fcinn bie fid^ entgegenfte()enben 5luffaffungen nid^t beffer

c^orofterifieren al§ mit ben SSorten O. i^ifc^erS @up^. 18 (1911)

©. 525: „@§ ift, al§ göb e§ ^tüti 3)id^ter mit bem Flamen ^einrid^

t)on steift. 2)er eine ift berjenige, ben SD^e^er-Söenfeti jeic^net; für

bicfen Äleift l^ot S^touffeau umfonft gelebt; biefer steift ift ein ftarer

jielbenju^ter Äopf mit üaffifd^ großen unb einfod^en planen; fein

^t)itofop^, fonbern ein S3ilbner; einer, ber boS fctiofft, tt)Q§ er fid^

öorgenommen l^ot, ^ü f(Raffen, na6) einer oorgefo^ten Sbee, beren

©uäel^eiten i^m mit beujunbern^njerter ^ar^eit üor bem S8en)u|tfein

fte^en. 2)er onbere steift ift jener ^erbe unb fü|e, toilbe unb

fcufc^c, geftoftunggftQrfe unb bod^ öom Unbegreiflid^en ftommelnbc

35i(^ter, ber ber ©timme feine§ bömonifdEien @efüt)I§ nac^tappenb

fic^ in unbett)u|ter grei^eit unb Sieblidjfeit l^errlic^ entfaltet unb

ein a^nunggOotleS SDunfel über bie fomplijierten ©eftalten unb

^robteme ttjirft, bie er barfteüt."

9?J.'S3. oerfc^ärft in bem IL fleiftbanbe feinen @tanbpun!t

nod§. ©eine ^olemif unb bie bamit berbunbene ^Jeigung, feine

SluSfü^rungen nad^ ber entgegengefe^ten (Seite §u überfpannen, fein

33emül^en, im Sinne ßa^fo§ steift oon jeber romantifd^en Snfeftion

ju reinigen, bringt eine ftarfe (Sinfeitigfeit be§ Urtei(§ mit fic^.

@r tel^nt bi? Strbeiten, bie fid^ ber if)m entgegengefe^ten steift*

ouffaffung nö()ern,. bie jugleid^ öerfud^en, steift au§ feiner ßtit

l^eroug ju öerftef)en, um baburd^ mand^e§ ^ßroblemotifd^e ju erl^eHen,

prinjipielt ab. ®ie 5lb^anblungen oon 6. ^^ifc^er, ^. §eIImonn,

% 'iSJtaik SSogner »erben in unbegreiflid^er SSer!ennung al§ „öerfe^It"

unb miffenfc^oftlic^ minberUJertig be§eid§net (S. 517). di. ^ud^§ SSerfuc^,

ßleift mit romantifc^en klugen ^u fe^en, gilt al§ „Äarrifatur, bic

aHe§ übertrifft unb U)ie ein pB^ic^er Sc^mu|fIedE in if)rem fonft fo

fierrlic^en S3uc^e" (S. 570). D. äBalselS fc^arffic^tiger „ißerfu4 ha§

X^tma öon ^(eift§ gefamter SDid^tung au3 ber Unsutöngüd^feit ber
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inenfd^Uc^en ©rfenntniS ^erjuleitcn", ifl für 9Ji.*i8. Janm me()r otS

ein ung(ücf(ic^er (SinfoII" (©. 570). (Sine SSermittlung xtt)ifd)cn beibett

^leiftauffaffungen jc^cint QuSgefc^Ioffcn. @§ ift bie§ um fo bebouer*

lid^er, ia bciben ^orteten bie Siebe jum S)ic^ter bie ^onb fü^rt.

S)ie Überfielt jeigt, bo^ bie 9Keinungen über boS „Äät^d^en"

fe^r geteilt finb, bQ§ foft jeber etiüoS anbereä aU gtoubtüürbig

annimmt, bejnj. qI§ nic^t glaubhaft ablelint. SSiele Urteile (5. 33. bon

5h:Qfft«@bing, Psychopathia sexualis, 1912, @. 156 unb ©obger,

^. ö. 0eift, eine |)ot^ograp^ifc^=^ft)ci^ologifd^e ©tubie. SöieSboben

1910 ufro.) finb t)ier nic^t nöl^er angeführt, ha fie fic^ ju fet)r öon

ber 2)i(^tung entfernen unb bie geringfte (Sigentümtic^feit fc^on qI§

SKongel ober qI§ Ironf^aft be^eic^nen, Urteile, bie bann auc^ öon

2iterarf)iftorifern teitnjeife übernommen Ujerben.

Slngefid^tS ber unglaublichen i^rrungen ber ^ötf)d^enliteratur

!önnte man auc^ l^ier, iüie 3Ji. Qoac^imi bei ^ölberlin, fragen:

„SBann Ujerben tt)ir enbtic^ lernen, bie ^ritif auf bem SSerfte^en

aufzubauen?" (^ölberlin, 5lulg. III, ©. 12).

Sßorliegenbe 5lnal^je öerfud^t, erft einmal ben ®et)att rein au§

bem ßunftujerf ju jiel^en unb üon biefem feften fünfte ou§ fid§

ju orientieren. @rft nad^ möglidift unboreingenommener geftlegung

be§ ©e^alteg !önnen bie anberen S^ragen gefteüt, gelöft, bejtt). offen

gelaffen werben. Sine reinlid^e ©d^eibung ift jebenfaÜg fe^r öon*

nöten.O

>) 2)ie Slrbeit ift auf Slitregung unb unter fleter f^örbcrunfl be? §errn

5lJrof. Dr. Saran entftanben. ©einen Iiterar»!^iftorifci^en Übungen (2B.=©.

1910/11) berbanfe ic^ bie ©efamtauffaffung ^leiftS unb ba« löerftänbniS

beS Siati)ä)(ni. ®r U)ie8 midö auf SBtelanb unb Siedf l^in. •



11. ßaplteL

flnalvfe öes Stückes.

§ 1. Vorbemerkung.

2)ic Überfielt über bie f^orfc^ung ^at gegeigt, tt)ie öerfc^ieben==

artige Beurteilungen ba^ Mt^c^en erfotiren ^ot. ^otl^ologifc^e

2)eutung unb fritiflofe Überno^me unöerbürgter ÜKitteilungen (bef.

95üIott)§) über ben angeblich ursprünglichen ^lon ftef)en einer

unöoreingenomntenen S3etrad|tung be§ StüdEeS im SBege. SDer 93rief

„Sin ?", Berlin 5lug. 1811, 93r. «Wr. 186, in bem ßicift felbft einige

^nberungen nachträglich beflagt, ttjurbe je nac^ bem ©tonbpunft

unb ber ©c^ö^ung be§ jeweiligen Interpreten für jeine Stuffteßungen

()erongejogen. S)ie Betrachtung be§ (StücfeS aU eines gcfc^Ioffenen

organischen ÄunftttJcrfS ft)urbe meift gar nic^t öerfuc^t, ja öon einer

(Seite gerabeju al§ „üertufd)enbe Interpretation" oon oom^erein

abgelehnt, ©ine unooreingenommene 2lnalt)ie, bie berjud^t, ben 9Ka^*

ftab lebiglic^ au§ ber SDic^tung felbft ju nehmen, tt)irb jeigen, ha^

mand^e§ ni^t \o unoerftdnblid^ unb öerfe^It ift, al§ man bisher

ongenommen f)at.

2)a^ ber 5)id^ter an bem erften ©ntujurf ^nberungen nid^t nur

äußerlicher SIrt oorgenommen f)ot, wirb !eine§n)eg§ geleugnet; aber

fofem e§ überl^aupt möglid^ ift, ^larl^eit fjierüber ju fd^affen, fann

bie§ erft nad^ Q^eftlegung be§ ©e^atteS ber üorliegenben ^i^tung

unb i{)rer Bergleid^ung mit ber ^f)öbu§faffung unter ßu^ilfena^me

anberer Kriterien gefd^el^en. @oId^e Betrad^tung ift fidler im (Sinne

^Ieift§, ber jur gteid^en ßeit, al§ er t)a§ Äöt^^en begann, an

Henriette ^enbel=@c^ü| über bie ^ent^efilea fd^rieb: V, ^Jr. 103,

(S. 358, 21 : „Um atleS in ber SBelt mö^te id^ fein fo oon faftrirten

Borianten ftro|enbe§ 9Jfanuffript niemanbem mittl^eilen, ber nid^t

oon bem ®runbja| ausginge, ba^ ^llteg feinen guten ®runb
^at. 2)oc^ S§nen, bie fic^ ben 3;ejt mitten au§ aflen Äorrefturen,

Saußeine ]. 0ef(^. b. neueren beutfc^en Sit. XII. 2
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in üoöcr Stutoritöt, oI« tüöre er gro| ^J^aÜur gebrucft, ^erouS*

flouben, ma6)i eS mir Sßergttügen ju jeigen, njo mein ®efü^t

gefcfitDonft f)Qt."

@g ^onbelt fic^ für Äleift bei ben ^erJonen barum, j. St. jet)r

jorte, im Unbenju^ten, im 2)unfeln ber ©eele bor fic^ ge^enbe (Snt*

toicflungen ju fc^ilbern, jebenfQUS ©eelenöorgönge unb ^juftönbe, bie

bcm jTräger felbft unüar, ja gonj unberftönblic^ jinb unb bleiben.

@o mu§ 0eift mit unmillfürlidien Minderungen ber ©eelenöorgänge,

mit ougenblicEIic^em 5tufbli^en, mit ge^eimniäöoÜen Xrieböu^erungen

arbeiten, oljo oft nur onbeuten. ©r jeigt bie ^erfonen nidit öon

innen, fonbern öon au^en, i^rem untt)iüfürlid^en ©eelenouSbrud

nod^. Qu breiten 9J?onotogen, S3etrQd)tungen, ^leflefionen, freiem

2lu3[trömen be§ ®efü^I§ ift feine 9JJögiic^!eit. 2)a§ gerabe ^at ba^

tiefere S3erftönbni§ ber getjaltootten SDic^tung erfdirtjert unb erflärt

ttjenigftenS j. Z. bie üielfai^ gerabeju ung(aublid§ fe^Ige^enben 3)eu*

tungen. ©erabe beS^oIb ift e§ geboten, alle — aud) bie

f(^einbar unbebeutenben — Büge ber bid^terifd^en Silber p
fammeln unb, wie e§ unten öerjud)t tt)irb, forgfam ju einer

inneren ©eelenentmidlung §u öerbinben. 2)enn nur fo tritt

ber mat)re ©e^alt be§ ©anjen beuttid^ l^eröor. SDie öorüegenbe

Slrbeit ift al§ Kommentar in fortlaufenber g^orm gebod^t. 2)aB bie

£eben§bilber nidjt für fid^ allein betrad)tet werben bürfen, fonbern

bo| erft bie (Summe ber SebenSbilber ben ©e^alt ergibt, ber in ber

Ülefultante ber einzelnen @ntmi(f(ung§Iinien liegt, fei nod^ befonber^

{)eröorgef)oben.

©rftrebt mürbe eine ta§ innere $8erftönbni§ förbernbe aUfeitige

93e(eud)tung be§ 2)ramo§, eingeben! beg §ebbelfd)en 2Borte§, „bo| bie

poetifd^e öegeifterung in ber Äritif fef)r läc^erlid^ ift." (SSerfe IX, 40.)

gür ben fünftterifc^en ®enu§ beftel)t baneben ein anbereS SBort

Hebbels ju S^ec^t: „SDoct), poetifc^e @(^önt)eiten finb mie S3Iumen=

buft — er löBt fid^ nic^t befd^reiben, nur empfinben!" (SSerte IX, 46.)

Rätl)d)en,

§ 2. Rätl)d)en bis 3um träum in Öer SYlvefternad)t.

Äätt)cf)en§ ©eftatt ^ebt ber 5)ic^ter don Slnfang an au§ ber

Wil)i ber 3Köb(f)en t)erau§, ju bereu ©tonbe fie ju gehören fc^eint.

@ie ift ein Äinb ber üiebe, aber ber taifer felbft, ber „göttlid^e'*
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b. ^. ttjo^t ber 33ertreter ®otte§ auf @rben (306, 15) ift if)r SSatcr.

©0 fliegt bQ§ ebelfte S3Iut in i^ren 5tbeni. ßeic^en beuten jc^on

bei ifirer ©mpfängniä unb Geburt auf eine bejonbere S'Jatur unb

@ntoic!Iung ^in. S8ei i^rer ©mpföngniS fc^eint ber Jupiter, milb

unb fräftig, mit feinem funfeinben 2ic^t (297, 9)
i), unb fie wirb

geboren am Dftertage (183,16), bem Sa^relfeft ber 5(uferftef)ung

be§ @rlöfer§, bem greubentage ber S^riftentieit. Unb bie 3^1"^^"

erfüllen fic^. 3)enn 3KiIbe fennjeic^net ha§ SBefen ^ät^c^en§ unb eine

erlöfenbe ^raft ge^t öon if)r aul. ©o offenbart fic^ in ben ßetc^en

ber S33iIIe ber SSorfe^ung.

5tl§ ßinb X^eobalbS Wöc^ft Sätf)cl^en auf. (Sin fd^önereS unb

unmutigeres, tugenbfamereS unb frömmere^ SBefen tö|t fic^ nic^t

benfen. @ie ift ein Äinb rec^t nac^ ber ßuft ®otte§ (183,18).

©ie ift gefunb (183, 17), 2) mafelloS on Seib unb ©eele, toie bie

erften ÜJfenfc^en (212,33). SBie biefe lebt fie in inniger Harmonie

mit ber 9?atur (242, 20 f.); e§ jie^t fie in bie 9Zatur (206, 22 f.,

207, 14) unb biefe fc^eint mit il)r in @in§ oermac^fen gu fein.

Sll§ einem SBefen üon frommer, lieber 2lrt (183, 21) mit bem reinften

^erjen, ha^ je erfc^affen toarb (191,20) fe^It i{)r jebe ©innlic^teit

(184, 33 ff.; 257,11; 274,19; 282,10; 283,8; 308,14); i^re

©ittfamfeit tritt al§ überaus jarte unb empfinblic^e @(f)amf)aftigfeit

immer unb immer mieber l^eroor. Sf)re '^latux ift mie bie ber lieben

«einen (Sngelein (183, 23), ja fie ift felbft ein magrer ©ngel (305, 2).

©otteS Sßo^IgefaHen rut)t fid^tlic^ auf it)r.

S^r innerer 5(bel, biefe jarte ©ittfamfeit unb fromme ^ugenb,

bieS engelhafte SBefen im Sßerein mit i§rer @^önf)eit ^eben ba^

Äinb — benn ein Äinb ift fie no^ im S)rama — nic^t nur au§

ber ©c^ar ber anbern 9JJöbc^en ^erauS; noc^ me^r: man fü^It,

ba^ ^öt^d^en ein über ba§ gemö^nlid^e !^inau§ ragenbcS ^nb, ein

SSefen ^ö^erer 5Irt ift. StUeS, xoa§ fic^ i^r näf)ert, feffelt fie mit

Siebe unb Snnigfeit an fic^; auf i^re nähere unb entferntere Umgebung

übt fie eine auffällige, munberbare 5lnäie^ungS!raft au§. 5)er SBater

fpric^t mit einer gemiffen (S^rfurc^t oon i^r. (£S ift if)m, als ob

*) 3n ben 5)tc§tutigen XkdS, 3. 33. (Senobeba, <Sc^r. U, @. 67, 172 u. a.,

toirb ber ©terneijfonfiellalion bie größte a3ebeutung für bie feelifd&e ®nt=

toidlujtg jugefbroc^en. Über bie naturp^^itofop^ifc^e ^unbierung biefcr 2ln=

fd^auung SCiedfS ügl. 3. 9ianftl, ß. SiedtS ©enobeöa alS romantifd&r^id&tung

betrachtet, ©rag 1899. @. 123 ff.

') Wlan beachte bie§. ®atnit toerben aüepat^ologifc^en^ieutungen^infaaig.

2*
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bcr ^immet öon ©c^ttjoben fie erjeugt (183,30). 3f)r tnncrfteg

SScjcn unb ®efü()t jc^eint i^m \o lieblich wie ^arfenümig (242, 24).

2)er ©roBöater Jemenit feinem ©olbfinb, um fic^ i^r liebreid^ ju

bejeigen, mit ^lugfc^Iu^ be§ 93ater§, ein Sonbgut (184,9). 5Die

ganje SSerttJonbtjc^Qft, JQ^rjefintelang il^rer gomilie entfrembet, wirb

burd) Äätf)d^en wieber mit engeren 33anben Umwertungen (183,32).

grembe Seute, ber ganje 9KQr!t, erfc^einen an i^rem S^amenStage

unb wetteifern, fie ju befc^enfen. 2)ie äJJagb mac^t if)r au§ bem

@efüt)I ^erouS, ba^ bie 93orfe()ung etwoS Slu^erorbentlic^eS mit it)r

öor^obe, eine gro^e ^rop^e^eiung (279,22).

3q: eine derebetnbe unb fittigenbe Äroft ge^t öon i^r au§.

S33er fie nur einmal gefet)en, fd^Io^ fie 8 STage, otS ob fie if)n

gebeffert ptte, in fein ©ebet ein (184,5) unb ift bi§ in ben Xob

bon i^rcm SBerte gerührt (184, 12). 2)ie ßci«^^^ om S3eginn i^reS

SebenS bewäl^ren fic^ fd^on in ber ÄHnb^eit.

ÄQtf)d§en fc^eint, qI§ STod^ter Xf)eobaIb§, beftimmt, ben l^errlic^ftcn

93ürger öon (Schwaben ju beglüien (275, 24). 2)er @raf öom

<Sitai}i erfennt an, fie wäre würbig, äRutter öon Königen ju fein

(213,2/3). 51I§ Eigentümerin eines 2anbgute§ ift fie jugteic^ eine

ber wo^I^abenbften ^Bürgerinnen ber ©tobt (184, 11). @ie wirb

öiel umworben, günf @ö{)ne woderer 93ürger l^aben f(i)on um fie

angel^alten. 5(ber Weber i^re @(f)ön§eit, nod^ i§re 93eliebtreit bei

QÜen, nod^ ber ©ifer ber Bewerber mad^t fie ftol^ unb eitel. @ie

bleibt fc^üd^t unb befc^eiben. 2)er ^immel beptet i^re (Seele (184,18).

ßwar pröditig ift i^re $«Qtur (310,8), bod^ gef)t fie ftiO (310,8),

güc^tig unb befdfieiben i^rcn 2öeg weiter, fid^ felbft be§ Sfleic^tumS

unb ber ^oft i^rer inneren ^atnv nic^t bewußt. Ä^öt^c^en ift

gefunb an ßeib unb ©eele (183, 17), ein frifd^e§ 3Räbd)en mit

roten iSädfdien (276, 3), mit einem (Schlaf wie ein SJiurmeftier

(276, 10); ba§ ()ebt Äleift auSbrücflic^ ^eröor. SSon pat^ologifd^er

Slnlage ober öon frant^after Überreizung öerrät fie alfo feine (Spur,

^lur eine auffaHenbe — felbftöerftönblid) nic^t etwa franf^ofte —
eigenfc^aft ^at fie: fie träumt wie ein Sagbpnb (276,11) unb

fpricfit im (Sc^Iof. 2)aB biefe eigentümliche Stnioge bei Äättjc^en

etwag 93efonbere§ bebeutet, bo§ fie mit ber Eigenart if)re§ 2Befen§

eng jufammenfiängt, jeigt ein mer!würbige§ ©riebnis.

3n ber ©titoefternac^t öor bem Ofterfeft, on bem Äät^c^en

14 3af)re wirb (280,20; 231,14), gie^t bie SKagb ajiarione mit

t^r 93Iei. Slu§ ber jufällig gegoffencn ^igur propfiejeit fie i^r, ein
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fd^öner groler 9f?itter werbe fte feuern (279,22) unb jtüar ^u

Oftent, ttjenn fie 16 Sa^re alt »erbe (279, 4). ßöt^c^en greift bot

©ebanfen, einen ^Ritter ju heiraten, auf; boS SBort ber 3J?agb jünbet

in il^rer ©eete, offenbar im ©inflang mit i^rem inneren Söejen. @§

regt fid^ in if)r bunfel ba^ eble 93tut unb jiet)t fie naiö unb

unbettjufet ju bem proptjejeiten öorne^men Splitter ^in: i^r !ünftige§

^efi^icf fünbigt fic^ barin bebeutfam on. ßötl^c^en njenbet fid^ um
Slufflörung an (Sott unb bittet i^n, er mö^te if)r ben S^iittcr, njenn

bie ^rop^e^eiung toal^r njöre, im 2;raum geigen (280, 11). Um
3Kitternoc^t, aU fie feft fc^Iäft, erfc^eint er i^r leibhaftig in boHer

SBe^r, ein ftra^Ienber ^Ritter (280,12). @in (S^erub geleitet i^n

(281, 24). 9Kit großen fc^ttJarsen Stugen unb oon Srftaunen bellemmt,

fie^t ba§> no(^ immer feft fd^Iafcnbe Äät^d^en bie oor i^r fte^enbc

@rfc^einung on. 2)ie ©rfc^einung ttjirft auf ha^ äJJäbc^en unb lei^t

i^r förperlid^e Setoegung: ßätt)^en fteigt langfam — immer im

feften ©c^Iaf — an allen ©liebern jittemb, au§ bem 93ett, babei

oom ^urpur ber ^reube über unb über fd^immernb (233,21; benn

ber 9f{itter ^at fie al§ S3raut begrübt) unb fin!t bem glänjcnben

^erm gu ^^ü^en, fenft ba§ §aupt oor i^m unb lifpelt oon bem

Olanj nnb bem ©öttlid^en ber @rf(^einung überwöltigt: mein ^oc^«

üerel^rter ^err! S)er ß^erub jeigt bem 9?itter t>a^ SJJal im ^Zacfen

(283,4). 5(I§ biefer oon unenblic^em ©ntjücfen burd^bebt fic^ §u

i^r neigt unb fie eben beim ßinn fa^t, um i^r erft genau in§

Stntli^ ju fc^auen (233, 26), — benn er fann i^r ©efic^t nic^t fefien,

»eil fie ha^ §aupt gefenft ^ält — fommt bie ÜJJogb mit Sic^t in ba§

ßimmer, unb aUeg ift oorbei (283, 15). Äöt^c^en liegt im ^embc^en

ouBert)aIb beg S3ette§ unb teirb oon ber 3J?agb oerfpottet, ha^ fie fo

lebhaft träume (283, 19). (Sie fa§t auc^ aUeä atg nicf)ts bebeutenben

Xroum auf (282, 24) unb benft balb nic^t meiter emftlic^ baron.

oben »eil Äöt^c^en bem @rlebni§ ber @t)Ioeftemac^t bemütig

unb befc^eiben feine tiefere Sebeutung beilegt, — fie benft nic^t

entfernt baran, ha^ fie für einen ©atten oorne^men ©tanbeS beftimmt

fei, fie »ei^ fic^ burc^auS ai§> Sürger^toc^ter — oerlobt fie fid^ auf

ben SBunfc^ be§ SSater§, o^ne Söiberrebe, al§ ge^orfome ^auStoc^ter

mit ©ottfrieb griebeborn, einem jungen Sanbmonn, beffen 5icEer an

bie irrigen grenjen (184, 19). @ine SSemunft^eirat altbürgerlic^en

iStiI§ o^ne irgenbeine perfönlic^e Xeilna^me oon be§ äRäbc^enS

«Seite. Dftern, »enn M^c^en 16 So^re alt »irb, foQ bie ^oc^jeit

fein (184,23).
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®er „jTraum" ber S^Ioefternoc^t ertoeift [ic^ fpöter boc^ olg

2Bir!Iid^feit. ©amit ift bie Sebeutung jener ^^raumfäene tiar. 3)er

©ic^ter fteüt in jenem njunberboren @rlebni§ bo« @rtt»oc^en ber

inneren S^otur Äät^d^eng, it)re§ nja^ren Seelenlebens bor. @3

gefc^ief)t baS, man beachte biefen njejentlic^en ßng, im fe[ten

gejunben ©d^Iaf, in einem ^uftonb, ttjo bie Xötigfeit ber ©inne,

beg SßerftonbeS unb beg ^ielbenju^ten SSißenS öoHfommen au§*

gefc^oltet ift; e§ gefd)ie^t ia^ äugleic^ unter beutlic^er @inn)ir!ung

ber (Sott^eit, njelc^e fid^ unb if)re 3(bfid^ten bem innerften (Seelen*

öermögen be§ 3J?äbd)en§ offenbart.

§ 3. Rät!)d)en un5 Graf Wetter vom Stratjl von iljrer

Begegnung bis 3ur Rü(hhel)r jum Vater.

Äätf)d)en wirb fid^ über ben Sinn be§ St)IöeftererIebniffeS

junöd^ft nid^t flor. Sie lebt in ünbüd^er , ^umpft)eit ', nid^t über

i^r SBefen refle!tierenb, ineiter: it)r inneres tritt loieber in§ ®unfel

jurüdf. 2)0 Ujirb i^r Snnenteben nun oud) für fie felbft einen

5tugenbüd! bli^ortig ertieüt burd^ ein @reigni§, ba§ ben SSenbepuntt

i^reä £eben§ bebeutet.

2(m Sonnobenb öor ^fingften (185, 14) tritt ber im Xroum

ge^dioute 9?itter — ei ift ©rof SBetter öom Stro{)I — fo tt)ie fie

i^n in ber S^loefternod^t gefef)en, Ieibt)aftig öor fie f)in. 2)ie

SBirfung mu^ eine erfc^ütternbe fein. 2)er ,jCraum' njor in ben

^intergrunb if)reg Seelenlebens gurüdfgetreten. Se|t tritt er tebenbig

öor fie f)in unb erweift fid^ al§ SBirflid^feit. S^IoeftererlebniS unb

^fingftereigniS öerjd^melsen i^r in @in§: fie tt)ei§ ni(^t, tt)ie i()r

gefd^ief)t. 2)ie religiöfe, etirfurd^tSöoIIe, bemütig onbetenbe Stimmung

be§ XroumeS öerbinbet fid) mit ber Seftürjung unb SIngft öor ber

gegenwärtigen (ärfc^einung. 5U§ ob ein 93Ii^ fie niebergefd^mettert

^ötte [ögl. ^omburg ö. 321/22] (186, 16), fd^Iingt fie, mie ein

Xofd^enmeffer jufammenfoHenb, i^ren Strm um St^eobotb. ©efd^irr,

93ec^er unb Smbi§, bie fie bem (SIrofen entgegenträgt, Iä|t fie faden

unb leic^enbleic^, mit Rauben mie jur §(nbetung öerfc^ränft (186, 14),

ftürjt fie öor SSetter nieber, oI§ ob it)r ®ott felbft ouS ben SSolfen

erfd^ienen njörc (186, 11). 2)oc^ bolb erholt fie fic^, fc^üc^tern ouf

ha^ STutlil bei ©rofen blicfenb (186,24/25). Sie er!ennt: ber

jTroum ber S^toefternod^t ift SSirfIic§!eit geworben.
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2)cr ®rof fc^aut ßät^c^en gebanfenöoH an: öieHeic^t regt fid^

auc^ in feiner «Seele bunfel eine ©rinnernng. @r !ü^t i^r bie ©tirn

unb jegnenb entfernt er fid^ (186, 29 ff.)
— ein ßeic^en beg 2)ic^ter§,

ha^ f)öllif(f)e Wä^k bei bem merfttjürbigen ©rtebnil ni^t mittt)ir!en.

SSom f)o!^en ^enfter be§ ^oufe§ au§ fie^t Äätf)d)en if)n auf§

^ferb fteigen unb ttjegreiten. 3)o fü^It fie einen mächtigen, unwiber*

ftepc^en 3"9'5" ^W §i^ ^" f^f^ em^ac^en unb fo njirft fie fid^,

ot)ne S3efinnung biefem ßuge folgenb (187,3), 30 gu^ ^oc^ ^erab

ouf bog ^flafter ber (Strafe (186,34) unb jnjar n)ieber mit auf*

gehobenen Rauben, tok anbetenb. (Schwer oerle^t bleibt fie liegen.

©0 föngt in ^öt^d)en mit bem ^fingftabenb ein ßug an ju

tt)ir!en, ber nie mieber auft)ört unb ^öt^c^en§ Seben fortan beftimmt.

3)er QüQ roivtt at§ ööllig elementore, ge^eimniSöoIIe Äraft,

bie ba§ 3Käbc^en ujiber aUe SSernunft unb (Sitte, miber alle ^emmung
ber 5(u§enn)elt n)inenIog nad§ fid^ sietjt, ot)ne t)a^ Äötf)d^en im

geringften mei^, ma§ fie fo beeinflußt unb marum fie bem ßuge

folgt. Unb biefer 3^9 binbet fie an ein SQienfd^enbilb, ha^

it)r im ©lanje göttlid^er ^errlii^feit erfc^eint unb oor bem

fie fic^ in religiöfer 2)emut unb @t)rfurd^t beugt. (£§ ift bie Äroft

einer ©t)mpot^ie be§ ßerjenS, aber einer mef)r al§ bloß menfd^=

(id£)en: biefer f^mpatt)etifd^e ßug ift gottgetoollt, gottgegeben,

er ift S3eftimmung (275,29).

SBod^enlang liegt ^ött)d^en fieberfran! auf bem Xobbett, gang

in fid^ öerfd)Ioffen. @§ arbeitet in it)r, ober niemanb oermag i^r

ha^ ®ef)eimni§, ta^ in i^r mottet, ju enttodEen (187, 13). ©elbft

nid^t ber f^iebermol^n, ber 3)ietrid^ aüer §er§en, eröffnet bo§ if)rigc

(187, 12). Äoum t)at fie fid^ ein menig erf)o(t, ba monbert fie fort,

ot)ne ßögern unb ©d^manfen, i^rem inneren QuQt folgenb „jum

©rofen 2Better oom ©tro^I" (187,18). S5eim 5lbfc^ieb fü|t fie

bem fc^Iummernben SSoter jörtlic^ bie Slugen (187,27), ober boc^

üerlößt fie it)n; ebenfo ^eimot, Eigentum unb S3räutigam, „alle§,

moron ^ftidfit, ®emof)n^eit unb 9?atur fie htü^ften." S'Jid^tS !ann

fie §urüdEf)aIten : bem ßuge it)re§ Innern muß olleS meieren, felbft,

mie Xfieobolb meint, ber ßug ber SfJotur, bie Siebe be§ ^nbe§
jum SSoter. steift ^ot biefen üeinen ßug mit SSeboc^t eingefügt.

Sttieobatb ift \a nic^t Äöt^c^enä Sßoter. S)er ge^eimniSöoße ^ug
in ^ött)d^en§ ©eele jerreißt alfo ha^ mo^re S3anb ber 9?atur nic^t!

5ln einer getsmanb trifft ßöt^ic^en ben ©rofen, ber nic^t mel^r

an fie gebacf)t t)at (189, 3). @ie legt fic^ i^m tt)ie ein ^ünbc^en
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jufricbcn ju ^ü^en. Son nun on folgt fie bem OiJrofen blinblingS

(187, 30), gleich einem ^unbe, ber öon feine« ^errn ©d^ttjiei^ ge!oftet

(188,7), gleic^ einem ©diatten (188,16); für fie ift feine SRä^e

SebenSbebürfniS unb bie ^roft biefeS inneren 3"9^^ ftärft unb
ert)ältfiett)unberbar. ®ie folgt bem ©rofen in fd)licf)ter Äleibung,

ouf nodten, bem 5)ru(f jebeS liefet« aufgefegten f^üBen öon Ort

ju Ort, burc^ ^aä)t unb ©rouS unb ^tM (196,21). 2ßät)renb

fie früt)er gemo^nt mar, auf meid^en Riffen ju ru^en, unb felbft ha^

geringfte Änötlein in be§ Settud^S gaben fpürte, liegt fie je^t einer

WiaQb gleich auf @tro^ in feinen ©tollen (188,8). SlUe förper*

liefen Slnftrengungen unb Unbilben ertrögt fie Uid)i in ber S^Jö^e

i^re§ „ebten" §errn (194, 13).

Unb biefer ge^eimni^ooHe, bem ©öttlic^en entftammenbe 3w9
öerftärft i^re frühere Sefc^eiben^eit unb greunblid)feit ju merf*

mürbiger, bemütiger 5DienftbefIiffenf)eit, ju „^ünbifd)er SDienftfertig*

!eit" (265,24). 3urücft)altenb unb jebe S(ufbringlid)!eit öermeibenb

(189, 30), folgt ^ät^djen bem ®rafen boc^ ftetg ouf atten feinen

©treifjügen, at§ ob fie ju feinem %xo^ geprte. @ie fü^It fic^

ganj bem ©rofen ju eigen; fie möfc^t, flicft unb forgt für i^n in

jeber SBeife (190, 8). ©ie beforgt unb reinigt feine äöaffen mie ein

treuer (Sd^ilbfna^pe (190,32).

5Der @raf öerftefjt nic^t, ma§ bo§ 93?öbd^en an i^n feffett

(197, 15). ©r f)Qlt fid^ auc^ fern t)on if)r, befuc^t fie nie, rüt)rt fie

nie an (201,16); ni^t al§ ob er fie »erachtete, nur meil fie if)m

im gel^eimen Sichtung einp|t, o()ne ha^ er einfiet)t, marum. (£§ ift

bie munberbore anjiefienbe Äraft be§ 9J?äbd^en§,0 bie ie|t aud^

auf ben ©rufen l^inübermirft, o^ne \)a^ er e0 o^nt.

®er ®raf bulbet ^öt^c^en anfangt in feinem STro^; fd^Iie^lic^

öerfuc^t er fie ju entfernen.

(£r fuc^t sunöd^ft in i^r bie Siebe jum S3ater ju mecfen

(201,6) unb miH fie oon ©trafeburg gu 2t)eobaIb jurücfbringen.

Äöt^d^en fcf)ömt fid^, ha^ e§ foldier 9J?o^nung bebarf (200,32).

Slber (Sinbrudf madien bie SBorte be§ trafen nidit: ber 3ug beg

^erjenS I)ält fie beim ©rafen feft. 5Die fctieinbare Ä'ötte ^ät^c^en§

gegen ben SSoter ift mieber ein äJ^eifter^ug Meift§. X^eobalb ift

nic^t tötf)d^en§ Sater. Äleift miß ouSbrücfen, baB smifc^en i^r unb
Xtieobolb feine notürlic^e SSerbinbung be§ ©efü^I« befte^t.

»fli. oben @. 19/20.
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SKur boB ber ©rof fclbft fie öon fid^ ju entfernen fuc^t, öer*

urfac^t tt)r @c^mer§ unb Xränen (200,27). ©rftaunt fragt ber

©rof fie nun beftimmt, hJO§ für ein @ef(^äft fie in ©tra^urg

betreibe, ^ök flammt über i^r ©efid^t, ha fie ber SSer^ei|ung

be§ XraumeS gebenft. 5lber eine beutlic^e Formulierung if)rer

innerften ©ebanfen bringt fie nic^t über if)re Sippen. „SBa§ fragt

i^r boc^? St)r mifefS ja!" finb if)re einzigen Söorte (190,12).

ier @raf meint, bo^ Siebe ju i^m im ©piel fei. S)a§ ift i^m

nic^t genehm (190, 15). @r fc^icEt be§{)oIb einen 93oten nac^

|)eiIbronn jum ST^eoboIb, er foHe bie Xoc^ter abt)oIen (190, 15).

Slber al§ ber SSater fie ab{)o(en miH, ereignet fic^ bo§ Unerhörte:

Äätf)C^en ftürjt bem ©rafen leic^enbleic^ ju ^^üfeen, alle ^leitigen

anrufenb, \>a^ er fie üor Stfieobalb fc^ü^e (191,2; 206,3). ©ic

empfinbet alfo bie liebeüolle 5lbfic^t be§ SßoterS al§ feinblic^e ©törung,

all Eingreifen be§ ©atan§! 2)er ftarfe ßug jum ©rafen fteigert

fic^ je^t jur ^öüenangft öor ber 9JJögIic^!eit, öon i^m getrennt ju

werben. 2;^eobaIb öerftet)t i^r S3etragen nic^t — Äöt^c^en felbft

ja auc^ nic^t (198, 4—11). 2§eobalb ^ölt e§ für teuflifc^e SSer*

lenfung be§ natürlic^ften erften @efü^I§ ber 93Iut§öern)anbtfcl^aft

(191, 19). 3ornig eilt er oon bannen. Slber er tut Unrecht; au(^

^ier f)at töt^dien, i^r felbft unbeh)u§t, 'ditdjt 3)ie ©timme ber

9?atur fann ja nic^t in ^ätf)(f)en§ ©eele für X^eobalb fprec^en.

2)er ©inn biefeö 3^9^^ ^f*
^^^^' ^^^if^ 5^i9^ ba^Äät^c^en§innere§

SBefen, ha§i tieffte ®efüf)I i^rer ©eele, tro| alleS äußeren ®egen*

f^eineS unbeirrbar fieser leitet.

^er @raf tt)irb jornig. (Sr ftö^t Äät^c^en im ©taH mit ^ü^en

öon fic^ (205,28), meil fie bem SSater ni^t folgt.

©päter auf bem ©d^Iofe ergreift er bie ^eitfd^e, um fie meg*

jutreiben. ©ie gel^t aber nid^t nad^ §au§, fonbern nur f)inau§ öor

ba§ Zox in bie Statur unb lagert fic^ unter bem ^oHunberbufd^

(206, 18); fie !ann öon bem ©rofen nic^t lolfommen.

2)ort^in fc^icft ®raf SBetter ben ©ottjc^al! unb löft i^r fagen:

„SSernünftig aber möi^f [fie] fein unb gel^n" (207,9). ©ie aber

bittet nur um bie Erlaubnis, bie jebem ßeifig gewährt ift, in bem

fü^ buftenben ^oHunberbufc^e meilen gu bürfen (207, 14/16).

Unbett)uBt jie:^t e§ fie in bie Statur ^inau§. ®ort bleibt fie ftiH

unb aufrieben, in i^r fü^tt fie fid) mofji.

Zt)tohaib lobt nun ben @rafen öor ha^ l^eimlic^e (5Jerid)t.

^ier tritt ^öt^c^enS fonberbareS SBefen, befonberS ber 3^9 h^^
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jum ©rafen, mächtig t)eroor. Sn ber SSerfammlung beugt ÄQtf)rf)en

öor bem ©rafen ein ^nie (192,21); für fie eyiftiert eben nur ber

©rof, er ift it)r ;^err unb 9licf)ter (192, 20—193, 15). 3)en 9lic^tern

fönt it)r SSefen al§ wunberbar ouf. Sn ber Xat, ba§ SD^äbd^en

ift, feit fie bem @rafen folgt, ganj öeränbert. ®ie 5tu|en^

ttjelt berütirt fie nic^t. ©ie lebt nur in ficf). ©anj in fic^ öer=

funfen'fte^t ^Qt{)rf)en bo (193,25), toie träumenb (194, 4 f.). ®raf

©tro^I mu^ fie erft rtecten (194,4), fie auf ben S3oben beg tolvh

liefen 2eben§ fteHen, il§r !Iar machen, tt)effen man if)n befd)ulbigt

(194,6—30). 2)ie Slnüage fü^lt fie at§ einen Eingriff auf i^r

SnnerfteS (194,11): nun jeugt fie begeiftert für <Bixa\)U Unfc^utb

unb 9fleinf)eit (194, 31—195, 5). Mt 9lo^eit, oöe §ärte be§ ©rofen

ift öergeffen, ober beffer: oH bo§ ift on it)rer ©eete öoHfommen

obgeglitten (308,26/27). ©ie liebt if)n mit reiner finblic^er ©eele

(209, 10), fie betet \^n an (309, 10), fie liegt öor if)m tt)ie oor ®ott

(197,6/10). Um ha§^ ©eric^t tümmert fie fic^ auc^ ujeiter^in !aum,

btoB ben Später begrübt fie liebeöoa (195, 12). «ßur ber ®raf ift

für fie t>a. 2)iefem allein geftef)t fie auc^ ba^ 9fled)t ju, ju fragen

nad^ bem, tt)a§ in i^rer innerften @eelc oorge^t (196, 31 ff.).

S^m allein miU fie i^r ganjeS ^erj offenbaren (197, 23). 5lber

al8 er fragt (197, 30 ff.), fann fie feine 9^ec^enfc^aft geben

(198,4—11). — ^er®icf)ter miß fagen: ©ebanfen unb 33emuBtfein

(198,6. 10) ^aben nic^t bie p^ig!eit in i^reS S3ufen§ ftiüeS 9Reic^

(196,31) ^ineinjuteuc^ten. .giier fjerrfd^t ein eigenes Seben, ba§

nic^t finnlic^ ober begriffliii) er!annt merben fonn. dtm einmal bli^t

e§ mie ein 2ic^tftro()I au§ biefem geheimen Üleic^ ber @eele ^eroor

(195, 26—29), eine ^ropfjejeiung beffen, ma§ nodjljer mirüic^ eintritt.

S^iemanb oerfte^t ^ötl^c^en§ ©ebaren. 2)ie 9flic^ter f)alten i^r

fonberbareg SBefen für ein (Srjeugni§ ber rafc^en ©inbilbung be§

törichten ÜJiäbc^en§ (182, 24; 191, 12). @ie fpred^en öon bem

gemeinen ßauber ber 9^otur (207, 23), b. f). fie f)alten ^ät^c^en

einfach für oerliebt (182, 25/26; 191, 12). ®er ®raf felbft, bie

innere SSermanbtfc^aft if)rer ©eelen nic^t at)nenb, üerftef)t e§ aud^

nid^t (197, 13 f.). X^eobalb glaubt nod^ immer — mir fallen, fe(|r

mit Unred^t — an pHifdie ßauberei (182,16—18; 210,6—11).

3eigte bie SSer|anbtung pofitio bie ©emalt, bie @raf SBetter

über Äöt^c^en ^at, ben aucf) ^öt^c^en unerüärlic^en, unüberminb*

liefen 3"9 ^^^^^ Snnern jum ©rafen, bie enge 93ejiet)ung it)rer

©eele ju bem ©etiebten, bem üeref)rten, angebeteten §errn, fo tritt
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bog mit überjeugenber ^raft am ©c^IuB bcr ©jene jo p jagen auc^

negotiö ^erau§. Sluf SSunfc^ be§ ®erid)t§ Bittet SSetter öom ©tra^I

^ät^c^en, bafe fie i^n oerlaffe unb jurücf mö) ^eilbronn ge^e

(209,5—20) Äät^c^en erfüHt jofort bie Sitte i^re§ ^errn, ober

bann bricht fie jujammen. 2)ie Trennung öon il^rem ^emt bro^t

fie p^^fifc^ äu öernic^ten. ßleift ttiU mit bem 8c^IuB fagen: für

^ät^c^en gibt e§ nur ein @c^Iimme§: bie Trennung öom ©rafen.

©eine 0iä^e ift i^r £eben§element. 9Kan überfef)e ouc^ ben feinen ßug

nic^t (209,26): ber ®raf fd^ämt fic| jc^t feiner rot)en ©tärfe. ^ät^c^en§

SBefen ^at i^n bereits me{)r eingenommen, aB er fic^ eingefte^en

toiU. S)a§ jeigt fic^ ganj !Iar (211, 5 ff.).
Äöt^c^enS ^erjönlic^-

!eit ^at bem ©rofen SSere^rung unb leibenfc^aftlic^e Siebe eingeflößt

(212, 20. 33—213, 9). 2)er 3ug ber ©^m^at^ie ift je^t mec^jeljeitig.

§ 4. Von 5er Rü*kel)r 3um Grafen bis jur Vermäblung.

2öa§ im Einfang nur bunfel in ßätf)c^en§ SSefcn gelegen ^at

(§ 1), §at fic^ burc^ bie ^fingftbegegnung beutlid) offenbart. Sn

beftimmter 9f?id)tung auf ben ©rafen tritt bann ber mächtige ßug,

bie religiöfe ©timmung, bie munberbare 2)ienftbefliffenf)eit, bie ^erj«

bejmingenbe ßraft be§ 3Jföbc^en§ beutlic^ ^eraug. S^r SQ3efen oertieft

fi(^ in ber ^üt i^re§ 5)ienfte§.

®ie 3eit, bie § 4 barfteHt, fügt bem munberbaren Silbe noc^

ben S3emei§ ber ooIUommenen SRaioität, fRein^eit unb

©elbftoerleugnung tjinju. ®er SDic^ter Iö|t Äät^c^en f)ier bie

fc^toerften feelijc^en ^oben befte^en, um bie Sigenort it)re§ ®efüt)(§,

um feine Sbealität !Iar erfennbar ju mad^en.

Xi^iobaih nimmt ^ät^d^en mit nac^ §eiIbronn. ?Iber e§ ift

nic^t ju i^rem §eile. SBä^renb fie, bem f^mpat^etifd^en ßuge jum

©rafen folgenb, afle ©trapajen munberbar leidet unb frö^Iii^ erbulbet

i^at, mirb fie je^t, h)o fie i^m miberfte^en mu^, matt unb hranf

(243, 23). ©ie öerge^t oor ®ram (245, 20). ®a§ ßeben beim

SSater Xt)eobaIb ift für fie fein Seben, bie Hemmung i^re§ 3^9^^

jum ©rafen reibt fie innerlid^ auf; bie gehemmte Äraft toirft jer«

ftörenb. 5tuc^ bie SBelt, ber lieblid^e ©c^aupla| be§ 2eben§, reijt

fie nic^t me^r (244,15). ©ie miH in ein Älofter ge^en unb in

Stbgejogenl^eit unb ^römmigfeit, ®otte§ §lntü| anfc^auenb, if)r Seben

»erbringen. X^eobalb millfatirt i^r fd^meren ^cx^tn^. @r oerfte^t

nic^t, maS in be§ SKöbc^enS Sruft oorge^t (242, 23), er ^ölt i^re
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2lbfirf)t für bog fc^ümmftc Unglüc! (244,3). Slber er bringt fic

jum ^rior ^otto, jeinem attcn greunb, um ben Eintritt ÄQtf)c^en§

ins Äloftcr borjubereiten. ©ottfrieb begleitet i^n. %xo^ i^re§

©d^merj^eg ift beiben feierlid^ zumute. Äät^d^en mod^t je^t ben (Sin«

brud eines öon ®ott begnobeten SBefenS, einer ^eiligen. @§ ift

(Sottfrieb, als ob am Äreujnjeg jnjei (Sngel fommcn unb fie auf

bem SBege ju ®ott tt)eiterfüt)ren müßten (242, 13) unb ein gleich

tnei^edoüer 5lugenblicf ift e§ für ^^eobalb (242, 24—243, 1).

2)iefc beiben ©teilen geigen, ta^ eS foljd^ tt)äre, anjune^men,

bo^ Äöt^c^en quS SSerjttjeiflung ber Siebe bie SBelt öerlieBe. Sn
bem 3«g itjreS ©efütjis jum ©rofen liegt öon Slnfang an ein ftarf

religiöfeS SKoment. 2)ieS tritt je^t, wo bie ^erfon be§ ©rafen

für Äät^d^en auSgefd^altet ift, ftärfer ^erüor unb Ien!t if)ren <Sinn

()ö^er jum Überfinnlic^en, ju @ott. SnbeS njirft ber alte ^vlq in

if)rer ©eete nad^ n)ie öor, nut barf fie it)m nid)t met)r nad^geben;

benn ber ®raf f)at e§ öerboten. (Sin 53emeiS, ha^ it)r @ef)orfam

ec^t, nid^t felbftifd^ ift. 2)aS ^eigt nun nod| beuttid^er ha^

golgenbe.

Xf)eobo(b merft, ta"^ ber Qvlq jum (trafen ber @runb il)re§

ßeibeS ift. @r lenft nun ein, mod^t if)r ben SSorfc^Iag, fie §ur

@tra!^tburg ^urüdEjubringen (244, 20 f.). @ie le^nt ah. „®er @raf,

mein §err, ^at eS mir öerboten" (244, 31). S^eobülb ttjill hm
©rofen burtf) Sitten umftimmen. ^öt^d)en bleibt bei i§rer SBeige«

rung (245,8—11). 5(ber man fü^tt aus itjrem betlemmten Xone^

bo^ ber SSorfd^Iag baS berüt)rt, n)onad^ if)rc ©eele ftrebt. 3)en Qüq
äum ©rafen |ot Äät{)c^en ouf beffen SBunfc^ geujaltfam unterbrüdft.

5)eS^aIb fann je^t ouc^ — baS ift offenbar ber bid^terijd^e ©ebanfe

ber ©teUe 245,21—27 — ha^ fittlic^e @efü{)I ber Siebe, 5Dan!bar-

feit unb ^flid^t gegen ben gütigen, bemütig=liebeoollen St^eobalb

(245, 13/14) in ^ät^c^enS ^er§ menigftenS ouf einen 5lugenblicf fo

jur ^errfd^aft gelongen, ha^ eS ben inneren Qüq jum ©rafen unb

ben SBunf^ nac^ bem tlofter überminbet (245,21—27, 32—33).

SDie ©teOe ftet)t in bcutlic^em @egenfa| ju 187, 25—28.

^^eobolb miUigt ein. ©inftmeilen aber nef)men fie im Älofter

Unterfunft (246, 10). ©o fc^eint ber SBeg jum ^tofter unnötig

unb ol^ne S3ebeutung. 5lber er ift eS nid)t; er ftet)t im ^ufammen«

^ange beS göttlichen ^taneS. ©erabc l^ier offenbart fic^ „©otteS

^ügung". 2)er ^rior beS ^lofterS betommt einen ©rief, ber einen

5Infc^Iag auf ben ©rafen, ber auf ©c^Io§ X^urnec! meilt, entpit
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unb ben er nic^t öerfte'^t. ^ät^c^en fo^t ben Sn^olt fofort unb

rci^t i^n bem ^rior au§ ber §anb (254, 22) unb eilt nac^ Sttjurned.

3e|t f)at i^r bie Sßorfe^ung @runb gegeben, »ieber i^rem 3ug jum

©rafen §u folgen, ba§ ©ebot be§ ©rafen nid^t gu beod^ten. @ie

ift nun tt)ie umgeluanbelt. SSon Xrauer unb ?Jiebergebrü(ft^eit ift

ni(f)t§ me§r ju fpüren. SJ^ottigteit unb <Bd)Xoä(i)t finb öerf(^tt)unben.

SSoter unb ©ottfrieb finb n)ieber öergeffen. Q^r tt)o^re§ SBefen tritt

neu ^eröor.

@ie pit e§ für bQ§ 9fJatürIirf)fte in ber SBett, ba§ fte gum

©rafen eilt: al§ man in X^urnetf erftouut auf i^r Klopfen fragt,

njer bort fei, fogt fie ganj naio „®og ^ät^d^en ift'§. SBer fonft!"

(251, 12). 5Dem ©rafen ift Mtt)cöcn§ 5lnblic! fc^merj^aft unb

peinigenb. (£r n)ill nid^t§ üon if)r njiffen; er Wiü bie 2)irne, bie

lanbftreidjenb unoerfd^ömte, t)inau§njerfen, unb im f)öd^ften Über=

waUen feines ßorneS nimmt er bie ^eitfd^e üon ber SBanb (253, 4).

^ötf)d^en gittert, ober alle§ ge^t an il^rem Innern einbrurf§Io§

vorüber. «Sie füf)It fic^ nic^t beleibigt, ja fie ttjiH fogar bie ^eitfc^e

erbulben, njenn nur ber 93rief abgegeben mirb (254, 1). 2)a§ ©efü^I

bleibt i§r tro^ be§ öu§eren ©egenfd^eineS unbeirrt unb ba§ ©efü^t

befte^t ^ier eine fd^mere ^robe. ^^x einziges Streben bleibt barauf

gerichtet, i^rem §errn in ^ötfjfter ^emut unb ^ienftbefliffen^eit ju

l^elfen. ^öt^c^en ift ^ier auf bem ©ipfel i{)re§ bemütigen $8er=

l^altenS gegen ben ©rafen (252,28; 254,1). Unb gerabe t)ier ^eigt

ber ©ic^ter rec^t beuttid^ bie 9flein^eit unb ünblic^e Sflaiöität,

ha§ oöllig 3nftin!tmöBige unb 9flefIejion§Iofe i^re§ inneren

©efü^lS. S(u§ bem ©riefe be§ ©rafen öom Stein erföf)rt 5töt^c^en,

ta^ SBetter öom Strahl fic^ mit ^unigunbe üon Xfiurned öerlobt

t)at (255, 22). SBöre tät^c^enS ©efü^I SBerliebt^eit, fo n)ie e§ bie

Ferren ber SBe^me annahmen (207,22), bann mü|te i^rem ^erjen

biefer Sd^tag ben Xob geben ober i^re ©iferfud^t öießeic^t fct)Iimmc

©eban!en in i^rer Seele anreihen. Slber baoon feine Spur. ®ie

S^ac^ric^t berührt fie innerlich gor nic^t, i^r innerem Sßerf)alten gum

©rofen bleibt genou fo, mie e§ immer war.

Sie öer^inbert borum ben Slnfc^tog ouf Äunigunbe (255, 22/23),

ber an fic^ für fie öorteil^oft ttjöre, fie rebet, tt)ie fetbfloerftänblii^

öon bem fc^önen gräulein S3raut (254, 11/12). S§r ©efü^I ift
—

ba§ öerröt bie Sjene (278, 14 f.)
— be§ if)r öom ^immel beftimmten

©rofen ööUig fidler unb gibt i^r baburd^ OöIIige 9^uf)e. Stber,

njo^töerftonben, biefe innere Sic^er^eit liegt blo^ in jenem ^ern ber
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(Seele, in bem tiefftcn ®efü{)I, unb üerBreitet bon botier ©lud unb

9?u^e über i^r gonje^ SBejett. Älar betüu^t ift fic^ ^ätl^c^en be§

Sn^QÜS biefeS ®efüf)(eS nic^t, nocf) tüeniger jie^t it)r ©eift au3

bem (SrlebniS be§ ^fingftfonnabenbS g^otgerungen ober jeigt fic^ in

beutlic^ oorgefteHten SSünjc^cn, Hoffnungen ober gar planen,

Sn ber (Sorge um ßeben unb ®Iüc! i^re§ fioc^oere^rten §erm,

in itjrer ©elbftoerleugnung unb 2)emut glängt bog innere

SSefen ttjieber ftroiilenb t)eröor.

®er ^roft if)rer „fc^önen Seele" (212, 13 f.) fonn fic^ ouc^ ber

©rof nid^t entjie^en. 'äud) er ^at feit Äätt)cöen§ 3lücf!e^r pm
Sßoter ben ßug, ber i^n ju if)r tiingietit, in fic^ unterbrüc!t (212, 27

bis 213, 6); er wiH fi(^ mit tunigunbe öermö^Ien. ^t§ boS Äätl)c^en

ober ttjieber ba ift, bricht bQ§ alte ®efüf)t wieber ^erüor — miber

feinen SBitten. 2)a^er ber trger be§ ©rafen (251, 15. 19. 27). ©2

ift SSerbrul über bie eigene @(f)tt)äc^e, nic^t über ^ätt)cl^en§ 2(nfunft.

Unb gerobe au§ ber (Steigerung feineg Untt)inen§ (252,2. 12
f.

22
f.

30 f.), ber bi§ jur 9flo^t)eit ge^t (253,3—6), erfennt man ha^

neue 5(ufquellen ber bi§t)er unterbrücften ßuneigung ju ^ötfjc^en;

bie olte SSirfung Äät^d^enS auf ben ©rafen ift lieber bo

unb nimmt immer me^r §u. @ie äußert ficJ) barin, ba| fie ben

tt)iberftrebenben ©rafen met)r unb me^r öon Äunigunbe megsujiel^ett

beginnt (253, 16 f.; 257,30; nod) me^r 258, 6f.). 5Iu§ be§ ©rafen

93enef)men (258, 19 f.) erfennt man ben 5lufrut)r in feiner ©mpfinbung:

bis ju Xrönen mirb er meic^ (258,21), er ftreic^elt Äät^d^en bie

SBangen unb erlaubt i^r je^t in ber 9^ä§e ju bleiben.

Mfid^en ift tt)ieber glücfüc^. Sn atter SBeife tut fie (Sd^itb*

!nappenbienfte (260, 14
ff.).

3t)rc 2)ienftbefliffenf)eit, „bie pnbifc^e

2)ienftfertigfeit" (265,24) gel^tnunbiSäurüöUigen(SeIbftöerIeug*

nung unb ©elbftaufopferung: fie ^olt mit eigener ßebenSgefa^r

ber tunigunbe, alfo gerabc berjenigen, bie ben ©rafen für fic^

gewinnen miÜ, ba§ ^utterat aus bem geuer, meit fie bie Srout

griebrid^S ift unb weil eS fid^ um ba^ S3ilb beS ©rafen ^anbelt.

D^ne oernünftige ©rmögung, nur öon innerem 2)range getrieben,

bietet fie fic^ an unb gef)t in baS brennenbe ^auS. Dbwot)! ber

mauä) fie faft erfticft, erneuert fie ben S&erfucf) (264, 10 f.,

265, 10).

2)0 ftürjt boS ^ouS pfammen. ?tbcr ^ötfjc^en gefc^ie^t

nichts: bie ©ott^eit, bie ta§> Äinb fdion in bem 9^auc^ befc^ü^t

^ot, greift mit einem SBunber ein. ©in St)erub, in ber ©eftolt
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eines SüngltngS, üon Sid^t umfloffen, geleitet Äät^d^en uitöerfel^rt

au§ ben f^Iammen (267,22). 5Der ß^erub bleibt felbftüerftänblid^

ollen unfid^tbor, benn „oQeS, tt)Q§ auf ber 93ü^ne ift," „ujenbet fid^

ab" (267, 19).

5Die @ottt)eit, tt)elc^e bie ©eelen ^ät^(f)en§ unb be§ ©rofen

für einanber beftimmte, fie in ber ©tjloefternad^t §ueinanber führte

unb ^dt^(f)en jum ^lofter leitete, tritt mit i^rem SBoIten {)ier offen

l^eröor. 2Iuc^ l^ier merft 5?ät^d^en ujö^renb ber ®efof)r gar nid^t,

tt)a§ mit i^r gefc^ie^t; erft aU fie gerettet au§ bem portal tritt,

bli^t, aber aurf) nur für einen SIugenblidE, in i{)r ha^ ®efüt)I auf,

ha^ ettt)a§ SefonbereS mit i^r öorgegangen ift (267, 26—27). Sllfo

aud^ t)ier lieber ein §intt)ei§ be§ ®id^ter§ auf ha^ gänslid^

Unbeiüu^te, 3flefIejion§lofe öon ^ötf)d^en§ |)onbeIn unb

ßeben.

5turf) in biefer ©jene beachte mon, Xük fid^ Äät^d^en§ @in*

tt)ir!ung auf @rof Q^riebrid^ immer met)r oerftärft. 9^od^ anfangt

gelegentlich anjcfieinenbe tro^ige ©leic^gültigfeit (262, 30 f.; 265,7.

13. 19—23). 5lber bann tt)ir!t unmiberfte^Iitf) bie innere Steigung:

mit @efaf)r feinet eigenen £eben§ tt)iß er ^ät^(^en retten (265, 29),

öon ^unigunbe entfernt er ftd^ innerlid^ me^r unb met)r. — 9^ad^

ber ©rfd^einung beg S^erubS ftürjt Ääti)c^en nieber (267,26) unb

tt)irb bann gefunben. 5lber fie ttjei^ nid§t, maä i^r geftf)ef)en ift.

Stud^ bie (Erinnerung an ben ßf)erub fd^eint je^t oerjd^njunben. @ie

bleibt nad^ mic öor bei i§rer liebenben, felbftlofen Untertt)ürfig!eit.

@ie für(^tet fogar, if)ren Sluftrag nid^t orbentlid^ au§gefüf)rt unb

barum 6d)Iöge öerbient ju {)aben (271, 11).

@ott i)at mit einem SBunbcr eingegriffen, al§ ^öt^c^en bai

93i(b au§ bem geuer f)otte, unb al§ er bo§ 9}Jäb(^en burd^ feinen

ß^erub bepten unb au§ bem brennenben ^aufe führen Iie§. @r

offenbart feine @üte nod§ einmot njunberbar: Äöt^d^en finbet aud^

ba§ g^utteral, um ha§> fie gefc^olten toaxh, im Schutt „burd^ @otte§

pgung" (274,2—3) unb lä^t e§ bem ©rafen übergeben (275, 13
f.).

^ann entfernt fie fic^ feinem früf)eren ©ebote gemö^ au§ bem

(Sditoffe. 5(ber ber innere Qüq ^ält fie, ope ha'^ fie fid^ barüber

!(ar tt)irb, feft: fie bleibt an ber 3J?auer, unter bem ^oßunberbufc^

ein ©tünbd^en ju rut)en. ^ort fc^täft fie ein (275, 7 f.).

ßötl^c^enS bemütige ©eftalt toäc^ft burc^ aH biefeS Stun in

ben 5Iugen be§ @rafen ju tt)unberbarer,^öf)e l^eran. @r erfennt,

ha^ ©Ott mit feinen ©Choren über i^r fdjttjebt (269,4), fie ift bie
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@rftc öor ©Ott (306,21). @ic ftef)t lüie eine Zeitige öor feiner

(Seele. @r lami fid^ je^t bcr öon if)rem SSefen ouäge^enben

Äroft nicf)t me^r cntjief)en (275,23.29). Se^t tüiU er barum

tüiffen, lüoS benn ba§ Äätf)c^en an t^n fefjelt. (Sr belaujd^t fie im

©d^Iaf (276, 12). §ier entpnt ber ^ic^ter am meiften ba§ SBefen

feiner ^elbin; l^ier läfet er un§ unmittelbar einen 93IicE in if)r

tt»unberbare§ innere tun. 2)enn in einer ©jene fü^rt er un§ jttjei

äu^erft d^arafteriftijc^e Betätigungen it)re§ \oaf)xm unb tiefften

inneren 2eben§ öor. @r lä^t Ääti)d^en genau über ha^ ©rlebnig

ber ©^löefternac^t berichten unb sttjar in einem 3"f^ö^^ ^^^ i^"^"^

früfieren ttjefentlid) gleich ift.

Äätf)c^en fc^Iäft ganj feft (276, 23). Slber i^r inneres ^luge

fd^aut ben ©rafen unb burc^fd^aut fein ^er§. SSa§ fie bei marfien

©innen unb bei ftarem $8en)u§tfein nie formulieren unb au8fpred)en

!önnte, im ß^f^^nb be§ feften @(f)Iafe§, njo ber ^ern i^rer ©eele,

bo§ @efüf)I, tt)eber burrf) bie (Sinbrücfe ber (Sinnennjett nod^ burd)

SSerftanbeSrefIejion ober SBiöen öertt)irrt unb derbunfelt mirb, erfennt

fie ftar mit fieg^after (Sid)er!^eit ha§> innere be§ ©rafen. „SSer^

liebt ja, mic ein Ääfer, bift bu mir" (278, 14). (Sie mi^ in

biefem ß^f^^nbe auc^ öorou§, UjaS gefc^etjen n)irb (279,4). ^n

biefem ßuftanb, tt)o alfo ber ^ern if)rer (Seele gu feinem S3emu^tfein

fommt, mirb i^r aud) ber Xraum ber (S^IoefternadE)t in aEen ©injet*

l^eiten njieber oöQig lebenbig (280,12—283,13) unb fie tann i{)n

fd^ilbern. 5)enn in biefem ßuftanb f)ellen iunerften 2eben§ füt)It fie

fid^ bem ©rafen gegenüber gleid), t)ier fann fie frei ^rau§ reben,

ot)ne Sefc^ämung, o^ne bie abfolute 3)emut unb ^ienftbefliffent)eit

ju jeigen (bgl. 200, 29; 190, 14). Qn biefem Buftanb ift fie auc^

innerlich ööllig fi(^er unb glücflic^ (278,4).

^ad) bem ©rmad^en (283,23) tritt biefe ganje innere SBett

toicber in§ ®un!el ber @eele gurücf. ©inneSeinbrüde ufm. über*

fd^atten fie. Sßur al§ ©efü^t mirft bie ^roft biefer S33ett njeiter,

burc^ bie §ülle ber innerften ©eele ()inburd) onf ha§ ©emütlleben

ber SBad^enben unb beftimmt alg bunfler Srieb ober 3"9 ^^^

^anbeln. 3()re alte 2)emut unb 2)ienftbefliffenf)eit ift mieber ha

(284,8—10).

Sl(§ ber @raf, bei bem bie ©mpfinbung je|t ooU burd^*

gebrodien ift, ^öt^d^en auf ba^ ©c^Io^ nimmt (284,28), nimmt

fie ba§ roie etmoS ©elbftoerftänbli^eS, aber mit l^öfifc^em Stnftanb

an (285, 6
f.).



33

Stuf bem @tf)IoB ift fie e§, bie rein f^ü^tenbc, allein, bie in

ber ©rotte ^nigunbenS ^ö^Iicfifeit erfd)out. 5(ber obtt)ot)I fie baburc^

i^re gefährliche Sf^ebenbu^Ierin Äunigunbe fofort öon bem ©rafen

trennen fönnte, njenbet fie i^re Kenntnis nid^t on (289, 1—17).

©ie jeigt fic^ l^ier ebenfo felbftloS unb jnrüdfioltenb, eBenfoU)enig

Qbfid^tSöoH bered^nenb ttjie 111,6.

S)emut unb biefe öolüommene @eIbftIofig!eit benjä^rt fie

aud), nad^bem fie ber Reifer qI§ Xod^ter angenommen (305, 23 - 30),

nac^bem ber @rof i^re ^anb öom Äaifer erholten (306, 25—307, 16),

nac^bem er it)r feine Siebe erflärt ()at (307,30—309,12). ^luS

aUebem entnimmt fie nur mit bemütigem S)an!e, ha^ fie in feiner

dlai^t bleiben barf (309, 10—13), ha^ er fi^ oon ^unigunbe trennen

ttjerbe. @§ ttjöre falfc^, ju fogen, je^t ftel^e fie am ßiel il^rer Sßünfc^e,

je|t t)offe fie borauf, feine ©emo^Iin ju ttjerben. SBünfc^e, ein ßiel

f)at Äät^d^en nie gef)abt unb ber !Iore ®eban!e, be§ trafen ©attin

ju ttjerben, ift if)rer bemütigen @eete aud^ je^t nod^ fern (311,31

bi§ 312, 5). S)a§ jeigt fic^ am @d^Iu| lieber. SDenn fie ge^orc^t,

ttjenn and) mit ©c^merjen, fofort bem SBunfc^e beS ©rafen, ber üon

il^r oertangt, fie foHe bei feiner ^odjjeit — Äötf)(^en ben!t natürlich

mit ^unigunbe — befonberS feftlic^ auftreten (309, 29 ff.). ?luc^

biefeS tut fie au§ ber gleid^en Sinnesart l^erauS, bie fie immer

erfüllt ^at.

2)a§ atfo tt)iß ber öiel getobelte ©d^lu^ barfteHen: oud^ bie

ööUige ßöfung ber SSerwicflung, auc^ ber Umftanb, ba^ fie al§

^aifertod^ter onerfannt njirb, bie SSerbung unb offene Siebe^erflärung

be§ ©rofen — aüeS ha^ änbert Äät^d^enS innere ©eelenoerfoffung

nid)t im geringften; n)ie fie immer njor, fo bleibt fie big jule^t.

Sn naiöem finblic^en, feften ©lauben on bie giittlidje SSerfjeiBung

ber ©^löeftererfd^einung folgte fie ol^ne Üteftejion unb S3ered^nung

bem 3uge iJ)rer @eele, ber fie an ben ©rafen banb. 2Ba§ n)iber=

fprarf) unb wiberftrebte, njar für fie einfod^ nic^t üor^anben; i^r

©efüt)t blieb fidler unb unbeirrt. (Sie erftrebte nic^tg, barum

erteibet fie auc^ !eine (Snttöufc^ung. Unb felbft am ©d)Iuffe, too

i^r ©lüdE sufommeuäuftüräen f^eint, änbert fid^ i^re innere (Seelen*

oerfaffung nid^t. (So tt)enig, ba^ fie bie entfd^eibenbe O^rage be§

©rafen (312,1—3) unerwartet unb erfd^ütternb trifft. (Sie finft

in D^nmad^t.

SBaufteine j. 9e\ä). b. neueren beutfd&eii Sit. XII.
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Der 6raf vom 9tral)l.

§ 5* PfYd)ifct)e Rnlage.

S)Q§ innerfte SSejen be§ ©rafen SBetter üom ©trat)!, ber

öon ^roft unb ^ampfeSluft ftro^t, ift bennod^ gefüfilSmö^ig. 2)ie

l^orte, roufie ©d^ale birgt einen njeidien ^ern, ein tiefeS ©efü^l

@in inniges S3ebürfni§ nad^ Siebe liegt in feinem ^erjen, ober

eg löirb öon ber SBirllidjfeit nie befriebigt. 2)iefe gefü^täniä^ige

©eite im SBefen be§ ©rafen tritt anfangt nid^t ^eröor: erft QlImQt)nd)

im UnbettJU^ten erftarft boS @efüt)I. 2)er 5Dicf)ter fci)ilbert bog

erfte 2)eutüc^n)erben bieje§ ttjoc^fenben ©efü^lg mit großer Sorgfalt

(11,9).

ßinft erfaßt nämüc^ ben ©rafen eine feltfame @c^tt)ermut. Äcin

Tltn\6) !ann bie Urfoiie ergrünben (231, 14). SDie ©c^toermut

läuft — e§ ift Snbe be§ So^reS — in eine Äronf^eit au§ (283,28):

ber ßuftanb bouernber Unbefriebigt^eit untergräbt — ein ßeic^en für

bie ©tärfe be§ @efüt)l§ — bie ©efunb^eit be§ 9iitter§. ÜKott liegt ber

©rof ha, im lieber ergtüf)t feine SBange, er fontofiert. Unb nun

erfc^Iie^t ber SSo^nfinn be§ gieberS bo§ @ef)eimni§ feines ^erjenS:

im ^Delirium be§ gieberS formuliert unb üerrät fid) feine refignierte

Überjeugung, bo^ boS SJläbd^en, ha§^ fä()ig tt)öre, i^n ju lieben, nidjt

tJor^Quben fei; Seben ober oline Siebe fei Zoh; unb fo fdjeibe er

gern öon Irinnen (231,21). Slber nic^t blo^, njoS in ber 2;iefe

feines ^erjenS öerborgen lag, tritt f)eröor; in bem 3"ftonb, in bem

ha^ normole S3emu|tfein QU§gefd)ottet ift, rü^rt bie ©eele beS

©rofen an boS ©öttlid^e: breimat erfc^eint i^m ein (Snget, ber it)m

prüft „öertraue" unb öerl)ei§t, i()n in ber ©t)(öefternQd)t ju bem

3Käbd)en ju führen, boS if)n lieben ttjerbe, fo ttjie eS ber ©runb

feiner ©eele öertonge (231, 24 f.). Unb boS öer()ei|ene Sßunber

gefd)ie^t in ber ©^löefternac^t töirüid). SDer ©eift öerlä^t ben

ßörper, ber n)ie tot liegen bleibt, unb n)irb in ritterlicher ©eftolt

öon einem @ngel burd^ bie ^a<i)t geleitet (233, 14). (Sr gelangt in

ha^ ©c^laffämmerlein feines 3Käbc^enS. SDer ßngel erfüHt aKcS

mit feinem ©lanj (233, 15). 2)er ®raf fie^t ein l)olbeS tinb öor

fic^, baS bie Singen bei feinem Slnblid! gro^ aufmadit unb äJ^ariane

ruft, baS bonn öom ^urpur ber ^^reube über unb über fc^immernb

ouS bem Sctte ftcigt, fid^ öor i^m auf bie Änie nieberlä^t, baS

^aupt fenft unb „mein f)ol)er ^err'' lif^elt (233,21). Sluc^ er

erbebt öor unenblic^em (Sntjüden, unb als er eben it)r Äinn erfaffen
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»in, um i^r in§ 5lntli^ ju fc^ouen — offenBor ^at er, überrafc^t

öon bem SBunberbaren be§ gonjen SSorgongS, bem 2J2äbc^en nod^

nic^t genauer iu§ 5(ntti| geblicft —
,
jerftört bie uufelige 3JJagb, bie

mit Sid^t l^erbeifommt, ben ge^eimni^öoHeu Sßorgang. 2)er @ngel ^ot

bem ©rofeu nod^ onöertrout, bo^ ba§ 3)'?äbc^cu eine ÄaijerStoc^ter

jei unb f)at i^m, qI§ fic öor i^m gefenüen ^oupte§ !niete, ein 2)^qI

gezeigt, bo§ bem ^inblein rötlid^ auf bem ^aden öerjeic^net tüor

(233, 25). Sonn füf)rt i^n ber (Sngel toieber jurüc! unb er ernjod^t

in feinem iSett. Su froher Hoffnung münfc^t er nun gu leben unb

bemofirt ba^ Silb ber Sraut, bie if)m ber §immel beftimmt ^at

(233,2), in feinem Sunern.

2)cr Sn^ott be§ ©rIebniffeS bleibt i^m gegenttjärtig; er erjäfitt

e§ fpäter genau. 3lber fc^tie^Iicf) l^ält er e§ boc^ nur für einen

Xraum unb legt nid^t öiet SBert borauf (283,27). SSie bei bem

entfprec^enben @rlebni§ ^ätf)c^en§, fo erfennen mir auc^ t)ier —
öieüeic^t noc^ florer — bie metapf)t)fifrf)-pft)cf)oIogifc^e Slnfic^t be§

2)ic^ter§. Su ber ©eele bc§ ajlenfc^en, bereu Xätigleit in 8inne§=

ma^rne^mung, begrifflichem SDenfen, finnlic^er fieibenfrfjaft unb plan*

mäßigem SBoHen beftet)t, liegt gleic^fom al§ (Seele biefer (Seele noc^

eine anbere pftjc^ifd^e SBefen^eit. 3u ^uftänben, mo alle§ l^eUe

jtoge^bemuBtfein, mo Seibenfd^aften, SSerftonb unb (Sinne, ferner

aUe (Sinmirfungen ber 5lu|enme(t auSgef^altet finb, mirb ein innere»

Seben frei, bo ermoc^t ha§ ^ötjerc feelifc^e (Sein be§ SKenfc^en. 2)er

freie Xräger biefeS £eben§ ^ot bie ^äf)igfeit, ha§ ©öttlic^e ju fügten

unb bie S33in!e ber ©ott^eit ju erfaffen. Sa uac^ ber Überzeugung

be§ 3)icl^ter§ ift biefer innere ^ern ber (Seele, ber alfo mit logifdjem

SSerftanb, @inne§ma^rnef)mung, ©innlid^feit unb sielbemu^tem SBiUen

nichts äu tun f)at, ein fetbftönbigeä SBefen, ha^ fic^ öon bem aJZenfc^en

trennen !ann unb ein eigenes ©rieben ^at, ein ©rieben p^erer 5lrt,

morin fid) il)m auc^ bie ^ufunft offenbart.

SDie ©riebniffe Äät^c^enS unb be§ ©rofen in ber ©t)Iöefternac^t

finb im mefentließen gleic^. 9?ur ein§ ift öerf(Rieben, ^ät^c^en

^at ©eftolt unb ©efic^t be§ SiitterS gefc^out unb fid^ feft eingeprögt:

fie erfennt ba^er ben ©rafen beim erften ßufommentreffen mieber.

S)a§ $8ilb be§ STraumeS, bie 5ßer^ei§ung unb ber ßug ber Sijm*

patl)ie mirfen bei i^r öereint unb in gtei^er 9flic^tung. 2)er ®raf

l^at ha^ ÜJiJäbc^en nic^t genau .gefe^en; er mirb, al§ er i^r iu§ ©efic^t

fc^aueu miß, baron ge^inbert. (So ^ot er oon Äöt^djenS 3ügeu

feine flare SSorfteflung. ©r fü^It fpöter nur ben ßug ber @t)m*
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pott)tc, allerbing§ im Einfang itjenig ftorf unb beutlic^. 3m übrigen

t)äU er fic^ an bie Söertjei^ung be§ ©ngetg unb bQ§ SJial, ba§ er

erblidft f)at — unb ba§ ^e|rf)n)ört ben ^onftift f)erouf, unter bcm er

leiben tt)irb.

2)ic @injelf)eiten be§ tüunberboren Sßorgongel ^oben notürlic^

jt)mboIifc^e S3ebeutung. 3)er ©inn be§ ganzen @rlebniffe§ oon ber

©c^mermut bt§ jur ^IronJ^eit unb bem (Srlebni§ ber ©t)Iöe[ter=

na^t ift flar: e§ i[t eine trifiS beg „inn^rften ®efüf)I§", bie burc^

unmittelbares Eingreifen ber ©ott^eit gelöft tt)irb. 5)em tiefften,

noc^ unüerftanbenen @et)nen be§ 3üngling§ nacf) ber !ünftigen

©eliebten gibt bie SSorfe^ung felbft eine beftimmte ^id^tung, inbem

fie bie ©^m^ot^ie §u Äätt)c^en im ^er^en begrünbet, bereu (£nt*

tt)i(f(ung unb 5lu§tt)lr!en ber ßu'^^^ft öorbet)Qlten bleibt.

ßunäc^ft tritt ba§ @rlebni§ gönjliii) jurücf. gortmälirenbe

kämpfe I^Qtten ben (trafen in Sltem unb bringen it)n öon einem

ftillen S5erfen!en in feine innere Eigenart ab. ©ein ©treben unb

Xroc^ten ift auf äußere 2Bir!fam!eit in ber SBelt geri(f)tet. 9flitter=

lieber ©taub unb :perfönlicl^e fraftöoHe Anlage njeifen if)n auf

ha§ ^rieg§f)onbmer!, bem er fic^ mit Suft n)ibmet (185, 31). ©o
entmicfcin fic^ immer me^r bie (Sigenfc^aften, bie einer freien (Sut*

faltung beg @efü^Is;teben§ entgegenfte^en. Xatfraft, jielbemu^ter

SBiUe laffen it)n berb unb tro^ig ber SSelt gegenübertreten (204, 17),

fobalb e§ gilt, ba§ einmal für Sfted^t (Srfonnte gegen öu^ere SSiber==

ftänbe burd^gufe^en. ©einen äKannen gegenüber ift er ein geftrenger

§err (215, 6). SDabei ift er reditlic^ unb ebel, ©c^mad^en unb §ilf§-

bebürftigen ein ©d)u^ unb jeberjeit bereit, Xugeub unb Unfdiulb

gegen Übergriffe gematttätiger S^Joturen ju fd^ü|en (224, 17; 204, 5).

©0 get)t er ganj in ben ^ftic^ten feinet ritterlicfien SerufeS

auf. ©ein tiefe§ @efüt)I§Ieben, einft fo jäf) ^eröorgebrod^en, ift

äurücfgebrängt unb at§ impulfiöe SBiHengnatur lebt er im 2)ienftc

ber ©emeinfc^aft ben g=orberungen be§ 5(ugenblicfe§. Sm übrigen

ift er fd^Iic^t unb fromm, mie e§ bie (jeiüge ©d^rift öorfc^reibt

(188,24) unb legt fein Seben mit innigem SSertrouen in ber „guten

©Otter" ^anb (211,21; 231,25).

§ 6, Öraf 5Ua\)\ unb Rätljdjen.

5[)ie 5Sorfet)ung fü§rt ben ©rafen am ^fingftfonnabenb in bie

äöcrtftatt beg SBaffenfd^miebS öon ^eilbronn. ^ier tritt i^m ha^
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ajJäbc^en fcinc§ XraumeS, bie tE|m öon bcr SSorfe^ung beftimmtc

S3raut, gegenüber unb fäHt toie oiibctenb öor i^m nieber.

2)er @raf erfennt Äät^d^en nic^t luieber. 5Iber boc^ regt fid^

tief in feiner ©celc ettt)Q§, Vorüber er fid^ feine 9?ecl§enfd^Qft geben

fonn. (S§ jiel)t il)n ju bem ^inbe ^in. Xeitno{)m§öon erfunbigt

er fic^ nad) bem 9J?äbrf)en, nnb öon fern fc^eint i^m eine @rinne=

rung ju fommen; benn er fc^aut fic „gebonfenöoH" an (186,31).

(Sr bengt fic^ ju i^r nieber, fü^t fie unb fpric^t einen @egen über

fie QU§. ^reilic^ ift bie§ ©efü^I nur bunfet unb fc^rooc^ unb ge^t

bolb öorüber. ©tro^l oerlöBt bie Söerfftatt unb ^eilbronn. 2)e§

3)iöbc^eng fonberborer genfterfturj {)at für i^n nur bie Sebeutung

eines mertroürbigen SSorfoflS (187,9).

^üx für furje 3fit ift ^Q^ ®efüf)I au§ ber 3:iefe feiner Seele

bun!el ^eroufgeftiegen. 2)enn tt)eitert)in gebeult ber ®raf nidit im

^raum be§ SUZöbc^enS met)r, ta^ er in ^eilbronn unter fo fonber=

baren $ßert)ältnifien erblicft ^at (189,4).

@r toirb crft wieber baron erinnert, al§ er jwölf SBoc^en fpöter

auf einer 9f?eife nac^ Strasburg (189,2), am ©eftabe be§ 9(l^ein§,

V ba§ fonberbare üKäbd^en au§ ^eilbronn oor fic^ fiet)t. 5luc^ ^ier

erblicft er fie unter eigenartigen Umftönben. ©leic^ einer 9?ofe

liegt fie it)m entfc^Iummert ju ^ü^en (189, 6). Xeitna^mSöoII fid§

crfunbigenb unb liebeüoU beforgt, boc^ ööüig unintereffiert tritt er

i^r entgegen. SSon irgenbeiner tieferen 93ejiet)ung be§ 9JZQbd)en§ ju

i^m afjut er auc^ je^t noc^ nicf)t§. 5(uc^ je^t lä^t ber 5lnblicf bie

Erinnerung on t)a§: ü)täbc^en be§ StraumeS nic^t erwachen. (Sr

merft, bo^ Äät{)C^en ni^t frei^er§ig mit ber Sprache ^erauSrücft

(189,20); boc^ ba^ S'Jöfiere fümmert i^n nic^t, unb weit entfernt

öon bem SBunjc^e, fie bei fic^ ju behalten, bingt er i^r einen S3oten,

ber fie weiter führen foQ. SIB fic^ ^ät§dE)en abenbS in ber Verberge

an ber ©tra^burger Strafe (189,23) wieber einfteUt unb begehrt,

in feinen ©töUen ju übernachten, geftattet er bie§ um it)re§ Sßaterä

Wiüen, bem er fie bei ber erften (Gelegenheit wieber jujufü^ren

gebenft (190,15). 3mmer nur ha^ öeftreben, fie öon fic^ weg

Wieber bo'^in ju führen, wo^in fie feiner 9J?einung narf) gehört.

(Srft in (Strasburg jetbft fällt i§m ouf, ba| Mt^c^en nichts

_ im £)rte fc^afft unb fic^ ganj unb gar i^m aUein wei^t (190, 8).

^ ®r forfc^t nöt)er unb fie^t au§ i§rem (Srröten unb au§ i^rer fonber*

baren 5lntwort, ha^ e§ nur Siebe ju it)m fein !ann, xva^ fie in

feine Umgebung jie^t. Slbcr auc^ je^t fü^It er nichts Sefonbereg
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für fie. Äöt^d^enS Siebe berührt i^n öorläufig gar nic^t; er fte^t

bem Äinbe faft öäterlid) beforgt gegenüber unb i[t redjttidj genug,

biefe Siebe nirf)t öergeblid^ ju fd)üren. @r fenbet jofort ju if)rem

Später, ber fie in furjem öoni ©d^Ioffe ju @tra{)( obfjoten foH

(190,17); er tt)ill ber ^a6)t ein (Snbe mai^en.

SBie löenig nocf) ber ®raf perfönlid^ intereffiert ift, jeigt, ba^

i{)m ba§ 3(nBergen)öönIi(^e öon ^Qtf)(^en§ O^Iud;t onS bem öätertid^en

|)aufe unb if)re§ 5lufentf)Qlte§ in feiner S^lö^e gor nic^t fo red^t jum

Setvu^tfein !ommt. @r f)ött el für eine finbüd)e ior^eit unb ift

um fo ftärfer befrembet (190,24), al§ ber Sßater X^eobalb il)n bei

feinem (Eintritt in bie iöurg mit SSeit)maffer befprengt unb il^n

befc^ulbigt, er ^aht fein Äinb burc^ teuftifc^e ßaubermittet »erführt,

5lber „argto§" unb offen^^er^ig aud) je^t, gibt er bem S3oter 9fledjen=

fc^oft, bo er fid^ nic^t ber geringften ©c^utb ben)u^t ift.

®r tt)irb erft au§ ber Raffung gebrockt (191, 3), ot§ er tät^c^en

bei bem 5tnblid be§ Sßoter§ leibenfc^aftüc^ 5U feinen ^^ü^tn nieber*

ftürjen fiet)t, aQe ^eiligen onrufenb, ha^ er fie öor bem eigenen

SSater fd)ü|en foHe.

Si§i)er f)atte er öon i^rem SBefen, ba§ mächtig ^eröorbrec^enb

olle menfd)lid)en unb fittlic^en ©c^ranfen ju überfd)reiten fd)eint, !eine

^^nung. @ine gettJö^nlidje S^^eigung glaubte er burd) @üte, SBo^I*

tt)otten unb STeilnatime tt)ieber in ba§ red)te ®elei§ rüden ju fönneu

(190, 30). Se|t, oI§ ber Sßater mit entfe^enSOottem Slntli^ oor if)m,

ber i^m freunblic^ entgegen!ommt, a(g bem leibhaftigen ©atan eut*

flogen ift unb ha^ 9JJöb(^en, beffen SSefen er nii^t oerftetjt, bie i^m

töie eine 9ftafenbe oorfommen mu^, i^m beuju^tloS ju gü^en liegt,

tt)irb i^m bie ©ac^e unangenet)m. @r tt)irb ioütenb unb meubet

|)ärte on, ^ät^c^en ju i^rer ^flid)t äurüdjurufen. (Sr ftö^t fie mit

gü^en oon fic^ (205,28). Studj bieg gleitet an if)r einbrudslog

ah. SDa fa^t ßom fein Ieid)t erregbare^ @emüt unb flammenben

@efid)t§ ergreift er bie ^eitfc^e (206, 18). i) Stu§ ber Situation

t)erou§ ift biefe gemaltfame 3Irt öerftänblic^. SDem ©rafen mu|
öon feinem ©tanbpunft au§ baS^ ^artnödige 33et)arren ^cit^d)en§

oI§ aufbringlid) unb miber alle ßiid)t erfc^einen. 5ßom SSater mirb

er für feine greunblidj!eit nod) beleibigt. S)o^ er bo olle SJtittel

2öie man folc^e ©teilen fabtftifdö tnter))rctieren ober aitdö nur bel^aupten

fann, ber @raf tue bieS aui? einer 2(rt ^errfc^bebürfnig, weil er ja „mit

ÄäH^d^en lun fann, toaS er mitt", ift mir boafommen uncrfinblidö.
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antoenbet, Ääf^d^en jur S5efinnung ju bringen, um bie Unbequeme

loS^uwerben, i[t jomof)! in ben gegebenen Umftänben, al§ aiid) in

feinem ß^arafter bcgrünbet.

&kid)Xoof)i ^ot biefer ptö^Iid^e genjaltfome 5lu§brud^ inneren

3öiber[treben§ no(^ eine onbere Cuetle: er ift ber 93ettjei§ ba[ür,

ba§ ber @raf, o^ne fid) beffen benjufet ju n)erben, bereits unter ben

Sinflu^ Äät^c^enS fommt. @r merft mit einem 'SRaU, mie itwa^

feine Seele fofit ; ber 5tu§bruc^ ber §ärte unb be§ ßorneS ift ^ugteic^

ein Sßerfuc^, fein inneres genjoltfam ju befreien.

3lber outf) bie§ ©efü^I tritt tt)ieber in§ 3)unfel ber (Seele jurücf.

©rof Strahl fie^t blo^ nod) baS Unöernünftige in bem Zun be§

9J?äbd^en§, unb fo Iä|t bie natürlid^e ©utmütigfeit unb ^reunblic^*

feit ben @rafen eintenfen. @r oerfud)t e» mieber gütlid^; er fd^idft

©ottfc^alf gum Äät^c^en, bie fid^ unter bie fü^ buftenben :^oIIunber=

büfd^e prücfgejogen f)at unb bittet fie, t)ernünfäg ^u fein unb gu

ge^en.

5lber Äät^c^en bleibt in feiner ^Jö^e, fie folgt feinen Spuren

unb f^Iäft in feinen Stößen, al§ ob fie ju feinem Xro^ gehörte.

2)er @raf bulbet e§ fd^Iie^Iid^. S^n fümmert'S menig.

SD^it feiner, ^urücf^altenber Äunft beutet ßleift bie ©ntmirflung

in ber Seele be§ ©rafen an, auf bie e§ i^m anfommt. Unter bem

perfön(id)en (£inn)ir!en ^öt^d^enS foll in @raf SBetter ber ßug ber

S^mpat^ie ermecEt unb oerftörft werben, ber feit ber S^lDefternarfjt

burd) bie ©ott^eit in be§ ©rafen Seele gelegt ift. 5lber bnrd^ ben

ritterlichen Seruf, ben fraftooßen, n)inen§ftarfen ß^arafter, bie

StanbeSübergeugung, bie ^Ber^ei^ung be§ (SugetS, bie — im »eiteften

Sinne be§ 2Borte§ — „finnlid^e" SfJatur be§ ©rafen wirb er über=

fc^attet, ja erbrüdEt.

SBie ttjenig ©raf SBetter fic^ über fein SSer^öttniä gu Äötl^c^en

ftar ift, offenbart bann bie Sjene oor bem f)eimlid^en ©erid^t

(188,20). @r tt)ei§ nid^t, loarum fie i{)m folgt. 6§ mag tt)ot)t

ein SBal^n fein (197, 14). St)re 5tn^änglid^feit ift i^m unangenehm.

Äurj: e§ ift i^m oor @erid)t einzig barum ju tun, ba^ feine unb

^öt^c^enS Sc^ulbloftgfeit an ben Xag trete (197, 18). i) 3§m ift

e§ nid^t angenehm, ba^ Äät^d^en bie SSe^mric^ter nidE)t beamtet unb

i^n at§ feinen fRic^ter anruft unb öor it)m if)r 5lngefic^t im Staube

') S)icfc ganae ©gcne jeigt, toie toenig gulteffenb ber SSergleic^ Stral^IS

mü einem 2)iagncttjcur ift.
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neigt (192,25; 193,3). @r toecft fte au8 i^rem träumenfd)cn

^uftonb* itnb lueift fte mit milber Strenge öor if)re JRic^ter (194, 20).

Slber in ber Sßerl^anblung — unb ha^^ i[t bie onbere Sebeutung ber

®eric^t§j§ene — beginnt i§re innere ©eelenjc^ön^eit auf ben ©rafen

ftarf ju n)ir!en unb toieberum fein tieffteS ©efü^I ^u erregen.

3u Einfang ber ©jene bel^anbelt ber ®raf Äätf)c^en nod} tok

ein finnöernjirrteg Wäb(i)en, ba§ er t)on einem 2öof)n betört f)Q(t

(196,26; 197,14 u. a.). 2)ann aber §um erften äTiale tut er einen

S3ncf in i^r Innerei. (Sr fief)t itjre f(f)ulb(o0 reine Seele (203, 11),

er fd)aut mit einem SJlale bie Srf)ön^eit it)rer Seele unb Ujirb baöon

l^eilig unb üppig ^ugleic^ ergriffen (212,12. 20), fo ba^ fidj i^r nun

feine öotle XeiluQ^me jutüenbet. @r ift je^t bereit, fie mit 2;riump^

öor ben Sflic^tern ^u erl^eben (203,8); je^t tritt er für fie ein.

Unb nun fa^t i^n bie Sdiam »egen feine§ ro^en 5^er^o(ten§ ju

^Qt^c^en (209,26), toeil er bie ^erälitfje Siebe be§ a«äbd)en§ ju

fic^ f)erau§füt)It (209,10). Sein 3nnere§ mxh ju bem SDiäbc^en

gebogen (212, 12—15). 5lber er tt)iberftrebt gen)oItfam. Stanbel*

bettm^tfein unb bie Sßerl^ei^ung be§ St)iöeftertraume§ ftefjen feinem

®efüt)Ie entgegen. So tuenbet er fic^ mit ©ewolt öon bem rü^renben

3tnbIicE be§ of)nmäc^tigen tätlichen ah (209, 26). (£r unterbrücft

\)a§> aufqueHenbe ®efüt)I (210,5) nod^ einmol. Slbcr ate er allein

ift, bricht e§ burd) (211, 5
f.).

SSeinenb befreit er bie öon SiebeSgrom fe|r gepreßte 5öruft:

er gefte^t fic^, ba^ er mt)c^en liebe (212,28; 212,6—11), er

erfennt, ba^ ßötl^dien njeri fei, bie Königin ber grauen ju f)eiBen.

5lber freilid; ^um SBeibe mU unb fann er fie nic^t nef)men. ®a§
ftarfe §erüorbrec^en be0 ®efü()B bringt i^m nur ben inneren ^töie*

fpalt, ben er fc^on lange bunfet füllte, jum S8en)ufetfein.

^a§ innere ®efüf)I giefit if)n ju Äät^c^en (212,28), bereu

übergett)ö^nti(^en einftu| er fic^ fc^on äugefte^t (212,20), ber Xraum
aber, unb im (Sinf(ang mit i^m feine gonjen Stnfc^auungen fprec^en

bagegen. SDiefer 3tt'iefpatt jtöifd^en bem ßiiQt be§ ^erjenS unb bem

öermeinttid)en SSitten ber ©ott^eit, bie i^m im Xraum 9flid)tünien

gegeben i)ai, öerurfac^en i^m S^mer^; feine öon ®ram fef)r gepreßte

S3ruft (211, 20) ift öon SBe^mut unb S3etrübni§ erfüm (211, 25/26).

§offt er audj noc^ im ftiUen ouf ber guten ©ötter öeiftaub

(211,21), fo !ann er boc^ augenblidtid^ feiner inneren ßerriffen^eit

nic^t §err merben. Suft unb in ben %ob ge^enbe 33etrübni§ (211,27)

nje^fetn fic^ ab unb aUeg Überftrömen feineg reichen Innern füt)rt
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i^n boc^ immer tüieber öor bie bonge SBal^I, feinem ^er^en ju folgen

ober fic^ an bie äußeren Sßerl^ei^ungen be§ ^raume§ ju galten.

ier ®raf tt)ä{)tt falf4 (Sr a^nt nic^t, bo^ bie 93ead)tung

be§ 3119^^ feine§ ^er§en§ auc^ bie (Srfütlnng ber äußeren

SSer^ei^nng Bebeuten ttjürbe.')

?iu§ere (SrttJägungen fiegen unb übertäuben bie oerne()mtic^e

©timme feines Snnern. (Srjogen in ben 5lnfc^Quungen feinet

@tanbe§, beftärft burc^ einen l^iermit in (Sinttong fte^enben SBinf

ber ©ott^eit, glaubt er boS 9?ec^te ju tun, n^enn er fein inneres

nieberfämpft unb auf eine fpätere Erfüllung feiner SBünfc^e ^offt.

@inc SSunbe fcf)Iögt e§ i^m gwar, aber er jtoingt fic^ (213,5).

2^oc^ bag Sine nimmt er mit, bie Überzeugung, ha^ nur ein SBeib,

^ät^c^en gleicf) (213, 7), i^m beftimmt fein fönne.

SDie ©efüfjismeae ebbt bolb wieber ab. Äät()c^en§ S3ilb tritt

in feine «Seele jurürf, oI§ er fie nid^t mel^r fiet)t. 5)er ßug ju i^r

fc^eint fic^ in il^rer 5(bttjefen()eit ttjieber gu oerlieren.

§ 7. 9tral)l 5wifd)en ^unigunbe unb Rötl)d)en.

®ie 93egegnung mit ^nigunbe (223,25) brängt bo§ ©efü^t,

ba§ eben in if)m anfängt jurütfantreten, nod^ me^r gurücE. Äunigunbe

ift öom (Stamm ber alten föc^fifd^en Äaifer (241, 6) unb ber 5;raum

fpridjt für fie (241,8—10): fie ift — fo fcf)eint e§ toeuigftenS —
fc^ön unb öoU eblen ®efü^I§ (223, 25; 229, 11; 238, 5 f.). 5111 ha^

öerfet)It feinen (Sinbruc! auf ben ©rafen nic^t. (£§ fommt ^inju,

fein Snnereö ju oerIen!en, \)a^ Äunigunbe i^m äf)nlid^ na^t wie

cinft mti)d)tn: ergriffen fin!t fie faft bemu^tloS nieber (223,31),

bann nennt fie i^n i^ren ©ebieter, bem fie folgen muffe (229, 25),

unb ift faft bemütig ergeben (230, 6 ff.), t)eref)rung§ooIt unb banfbar

(237, 19—22), fo fe^r, ha'^ fie frein^ißig auf SfJec^te oerjic^tet, bie fie

einft oerteibigt ^at (238, 5 ff.). 5Der ®raf ift fc^neQ entflammt

unb begeiftert (240, 24/25).

3JJan tt)irb leidet er!ennen, ha^ ber 2)id^ter l>a§> SSer^äItni§ be§

©rafen ju ^unigunbe bem Sßerl^ältniS ju ^ät^d^en ganj entgegen«^

gefegt geftaltet f)at. 2)en ©rafen jiel^t ju ^nigunbe nur (Sinne§=

^) Tlan beachte: Mtf)d)m ift Äaifcrtod&ter unb bem @rafen bon ber

©ott^eit beftimmt. S^a§ ftnb fefte SSorauSfeftungen beS ®rama8. %üx ben

@rafen lann ti fic§ alfo nur barum l^anbeln, ob er feine S3eftimmung erreid^t

ober nic^t.
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töujdjuttg — Äunigunbc ift ja eine „mojaifcfie Strbeit" — imb SSer*

ftonbeSernjäguitg. 6§ fel^tt jebenfaKä üonfommen ba§ gtuingenbe

f^mpat^etifdje ®efüf)t; ftatt befjen empfinbet ®rof griebric^

nur eine flüd^tige SSoEung, qI§ ^tnigunbe mit (Srnpfjofe öon if)rem

„®efüf)t" rebet unb e§ offeftiert. 3lber biejeS unb bie erftgenannten

3Jlotiöe genügen, x^n fofort jnm (Sntfd^tu^ ju bringen, ^nnigunbe

ju feiner ©attin jn moc^en.

5(n 5^ätt)c^en binbet it)n ber immer ftärfer ^eröortretenbe j^m*

pQtt)etijd)e ßng. Ä'ätt)d)en erregt ouf§ tieffte unb leibenjdjoftlid^fte

fein ®efüt)I. (Sr fc^aut it)re tt)o^re ©d)önf)eit (212, 16. 33) unb bie

größere if)rer ©eele (212,12). ?lber feine Stanbe^überjeugungen,

burc^ ben ^roum ge[tü|t, leiften SSiberftanb unb bringen if)n ju

bem ©ntf^tu^, Äät{)d)en nid^t a(§ @attin fieim^ufüfiren.

3Kan er!ennt ben ®eban!en be§ 2)ic^ter§: noc^ ift in be§

©rofen ©eele ba§ innerfte @efüf)I nid^t ftarf genug, I)o{)Ie§

SBefen gu burc^fc^auen unb leere 9JJotioe — ©innel* unb

SSerftonbeSoorurteile — beifeite subrängen. Snt Gegenteil: bie

tt)at)re Äraft feiner ©eele tt)irb für eine ßeitlang gurücfgebröngt.

2)er ®raf wenbet fic^ mt^x ^unigunbe ju. (£r öerliebt fid) in

fie (248,12; 261,23); fd)IieBIic^ trögt er i^r mit bem @efd)enf ber

[trittigen ^errfc^aft ©tauffen (248, 15 ff.) feine ^onb an. @ie meift

fie nid^t jurüd, obwof)! fie anä) nid^t ja fagt (248, 29). 3)od^

betrachtet fic^ ®rof griebrid) nun ot§ it)ren SSerlobten (254, 12).

SfJa^e am ^ki feiner S33ünfd)e ift ®raf griebric^ aber boc^ nidjt

glüdlic^. ®eban!ent)oß fi^t er, eine Saute in ber ^anb, auf ^^urned,

bem ©djto^ Ä'unigunbeng, ha unb tut einige ©riffe (250, 14). SBa§

in feiner ©eele oorge^t, ift if)m öietleidjt felbft nid)t ftar. 3lber mir

öerfte^en i^n: ber f^mpat^etifc^e ^üq ju ^ätt)(^en mir!t mieber unb

jie^t i^n öon Äunigunbe meg; Äött)d)en§ S3ilb fteigt aug ben 3;iefen

feiner ©eele mieber ^erüor, bie @efü{)(e oon II, 1 fef)ren jurüd.

©in 3^iffpott reifet feine Seele au^einonber: Ä'unigunbe — ^ätt)d)en.

9ftitterli(^ mie er ift, mnfe ®raf g^riebrid^ folc^e (Stimmung al§

Untreue gegen ^unigunbe, aU nidjt et)ren^aft empfinben (253, 17).

®er ßmiefpatt feiner Seele mirb größer. Unb fo erflört fid) nun

fein Unmitle (251,15. 19), feine grobe ^eftigfeit (251,27), feine

jornige ?tble^nung, bie launenfjaft erfc^eint (252, 12), ja fd^Iiefetid)

ber fdieinbor gans unmotiöierte 5(u§brud) ro^er SBilbtieit gegen

mt^6)tn (252, 21; 253, 7). ©§ öer^ölt fic^ f)ier ö^nlic^ mie 205, 28

unb 206, 18 ff. Äät{)d|en ift gefommen, alg ber 3"9 5" ^¥ i«
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be§ ©rafen Seele tüieber ^u ttjir!en begann. 3§r kommen, ber

StnblicE i^rer ^erfon öerftärft i^n mäd^tig, unb nnn fuc^t ftc^ ber

@raf mit STufbietung oller ^aft gettjaltfam, fogar ^ärte unb iRof)eit

nid^t fd^euenb, gegen ^ätf)cl^cn§ mächtige @intt)irfung ju too^pnen

unb fie öon fid^ ju entfernen. 3e me^r ber (Sinflu^ Äät^d^en§

junimmt, um fo l^eftiger n)iber[treBt ber ®raf. 2)ie ©teigerung

feiner gomigen ©rregung üon 251,15—253,30 ift otfo nid^t§ al§>

ein S3etuei§ für ßät^d^enS gune^menbe (SinttJirfung ; ha^ immer

größere Streben, ^öt^d^en Io§ ju werben, nur ber SemeiS bafür,

tt)ic fid^ ber ßug iVL i^r ^in, öon Äunigunbe meg öerftärft.

SfJun fie^t ber ®raf, ha^ ^ät^c^en gefommen ift, i^n öor großer

®efa^r ju marnen. (£r fü^It fi^ im Unrecht, lenft ein (255,18

bi§ 257,26) unb balb mirb er mei^. (£r öermag bem (Sinmirfen

Äät^d^eng nid^t mef)r ftanbju^alten. 2)a§ alte ®efüf)I brid^t auf

5(ugenbIicEe §erau§. Sorgli^ miK er i^r feine Schärpe jum Um*
legen geben (257, 25— 31). 5(6er aBbalb empfinbet er, bo§ er

ttjiberftreben mu^; mit plö^Iid^er SBenbung mirft er fie auf ben

%i\^, o^ne fie i^r ju geben unb ruft §art: „So nimm bie Sd^ürje!"

(257,32) unb rebet atg öon ettt)a§ ©elbftöerftänbtic^em — if)m ift

e§ augenblidKirf) nid^t felbftüerftönblid^ — , ba% fie ju i^rem SSater

^eim muffe. 2!ann wieber bog (Sefü^I ber ßuneigung, bie§moI in

ber gorm be§ ßorneS über bie eigene 3fiouf)eit (258,6—11). (SS

jttjingt if)n, ^öt^c^en in feiner 9Zöf)e ju bcl^olten (258,20). Unb

fc^Iie^Iid^ übermonnt e§ if)n: er meint, er gibt nun Äöt^djen boc^

bie 8d)ärpe unb öerobfc^iebet fic^ liebreich öon i^r (258,23—29),

inbem er fid^ mit ®emolt obmenbet, um ni(^t bem 3^ong feinet

®efüt)te» ju erliegen.

@o erlebt ber @rof eine neue ftör!ere SSoHung feinet innerften

©efül^IS : e§ ift ein 5lugenblic£, ber bem öon II, 1 öermonbt ift, nur

in t)ö^erer ^otenj.

2)er Eingriff ber ^einbe, bog ^euer, bog ©etümmel (offen bo§

meid^e ®efü^( mieber jurücftreten. Se|t benft er nur on feine

9flitterpf[id^t. Äöt^d^eng Xeilno^me ift i|m mieber unongene^m, er

fc^itt i^re 5lufbringlic^feit (260, 18—21) unb menbet fic^ gonj ber

Sorge um Äunigunbe ^u (261,8. 12); bereu 5lnbli(! nimmt i^n mieber

gana gefangen (261,23).

5tber nun entpöt fid^ i^m me^r unb me^r ^unigunben§ mo^reg

SSefen. SSieber neigt fic^ fein Snnereg Äät^d)en ju unb entfernt

i^n öon ^nigunbe. ^unigunbenä Sorge um bo§ gutterot berührt
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i^n feltfam (261,28; 262,2). 2)te ©etb[tfud)t, mit ber fie \>a§>

Wähd)cn in bo§ brennenbe ^qu§ treibt, öerbric^t if)ir iinb wecft in

feinem |)er5en bie Sorge um Äöt^cfien (262, 13. 17. 20. 22/23).

(£r tt)itl fie nid^t in§ ^au§ laffen. Äunigunbenl fcf^roffe

erflörung fc^Iie^t i^m ben 5munb (262,25). (Sr fc^ömt fic^ feinet

®efüf)l0 nnb brücEt e§ nod^ einmal gemaltfam nieber (262, 30),

freilid^ o^ne bo^ man i^m ha^^ recf)t glaubt. 5tber aU ^ät^c^en

tuirflid) im ^aufe ift, brid)t bie ©orge um fie öoll burrf) (263, 14)

unb anbererfeitS ftimmt ^unigunbenS l^erjtofeg S3er^a(ten feine

Steigung für fie merflid^ ^erab (262,24). Smmer mef)r öerftärft

fic^ ba0 ®efül)I für töt^d)en (264, 13. 20. 24. 29), immer me^r

fc^tüäd)t fic^ ba^ für ^unigunbe, big ber ®raf fd)Iie^Iid) ficf) nid)t

melir f)alten !ann. @r felbft wiH ^ötf)cl)en retten (265, 28 ff.).

Äunigunbe Ien!t nun ein, aber i^re £iebe§n)orte mad)en feinen @in*

brud me^r auf if)n (265,30; 266,2.7—8; 267,5). Sr fe^t

ben x^u^ fc^on auf bie Seiter, al§ ha^ brennenbe §au§ in fid^

jufammenfinft.

Äät^cf)en ift tot, fo mu^ er glauben unb nun manbelt fic^ fein

®efü^t für Äöt{)c^en um in ben größten ©djmerj um if)ren SSerluft.

@r menbet fid^ ob unb brüdt beibe ^önbe öor bie ©tirne (267, 19).

®r ift öernid^tet (268, 1). ßunigunbe fd)iebt er öon fid^ (268, 7)

unb mit abgemanbtem ©efic^t ftel^t er troftlog ha. ^ie @rbe l^at

nidjtg ©cf)öne§ mef)r für ii)n (268, 15).

5l(§ er Äät§d)en om Soben liegen fie^t unb fie gefunb öom

93oben ^eben borf, ha füt)It er, ha^ eine ©ott^eit fd)ü|enb if)re

§onb über i^rem Raupte gefjatten I)at, halii ®ott mit feinen ©rf)aren

über i^r fc^tt)ebt (269, 4). ©§ fommt i^m je^t ba§ ©öttlic^e,

SSunberbare in Äötf)d^en§ SSefen unb Seben jum S3en)u§tfein. Änni»

gunbeng falte ©elbftfuc^t, if)re garten ©^eltmorte an ^dt^djen

entfernen il^n immer me^r öon i^r, leiten i^n immer mel^r ju

St'ät\)6)m. Se^t fc^tt}eigt er nid)t me^r tt)ie öorfier (262,30), je^t

bröngt er nic^t tt)ütenb fein ®efüf)( für Äöt{)c^en ^inab (mie 265, 7.

13. 19. 23. 24), fonbern er tritt gegen ^unigunbe offen auf. SJiit

|)o{)n unb SSormurf menbet er fid) je^t gegen fie (270, 14; 270, 30).

Äätf)d)en aber nennt er offen „mein liebet 5?ätf)d)en" unb lobt, ma§

fie getan. (Sr föngt an, ^unigunbenS egoiftifd^e Slbfid)ten gu burd)=^

fd^auen (271,4). Unter ber I)elfenben §anb ber ©ott^eit

fräftigt fic^ eben fein ©efü^I n^eiter unb beginnt enblidE)

fic^ rid^tig ju orientieren.
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Sn beut ©etümmel be§ Äampfe§ tritt aber ba§ mächtig an*

gefc^töollene ©efü^t be§ ©rafen loieber gurücE. Sn jeinem äußeren

SSer^öItniS önbert fic^ ba^er nod^ nid^t§. @r nimmt Äunigunbe bei

fid^ al§ S3raut ouf feiner 93urg auf unb bleibt bei bem (Sntfd^Iu^

fie 5U l)eiraten unb Äöt^c^en ^eimjufenben (275, 19).

5tber fein ©efü^I für ßät^d^en ift nun fc^on fo ftar!, ha^ er

t>a§ ©efc^icf, ba§ fie fo gel^eimni^oon an i§n feffelt, auf§ tieffte

bebouert (275,23— 26). Unb anbererfeitö erfennt er je^t !Iar i^ren

inneren SSert, ber toeit größer ift al§ ber feinige. S^r gegenüber

fü^tt er fid) al§ einen „ölenben", ber nid^tS für fic^ ^at at§ ba§

SSo^jpen auf feinem ©c^ilb (275, 28). 5)ic ©mpfinbungen öon II, 1

(212,30—213,4) fe^ren »ieber, nur öiet reiner unb ^ö{)er. ^er

2)ic^ter geigt, xok fe^r fic^ ber ßug ju Äät^c^en oertieft unb öer*

ebelt f)at. ©teid^too^I bleibt ber alte ßnjiefpalt beftef)en. S)enn bic

©tanbegübergeugung, geftü^t burrfj bie SBorte be§ (5§erub§, meift it)n

öon ^ät§d)en »eg: fie ift beftimmt, ben ^errlidiften S3ürger ju

beglürfen (275,24).

3)er ©raf mu^ au§ bem unbegreifli(^en ßuft'inb, gu bem er

berbommt ift (275, 25), ^erau§, unb ba er au§ fic^ felbft feine

Ätar^eit erfangen tann, fo fuc^t er öon be§ 3Käbd^en§ ©eete ben

Schleier ju \)t\)en. ©r oermutet me^r aU ben f^mpat^etifc^en 3"9
beg ^erjeng, er fürchtet einen SBa^n öon ber ^öüe angefacht in

i^rem Sufen (275,30). S^m graut öor bem Unbegreiflichen; aber

er mu| ben SSerfuc^ mad^en, au§ biefem bunfeln, rätfel^aften

irbifd^en ß^Mtönb ^erauSgufommen. (Sr laufest auf i^re 0{ebe im

8c^(af. ^ätt)c^en fdjaut tief in feine ©eele unb fpric^t au§, tt)a§

er fic^ am liebften öerbörge (278,6—21): bie ßuneigung be§ ©rafen,

ber er fic^ unbeobarf)tet übertönt.

2)er 2)ic^ter offenbart ^ier bem ßufc^auer, nja§ eigentlich in be§

©rafen ©eele öorgel^t. Slber er geigt auc^ ö. 279, 4—6, bo§ ber

®raf nod^ nic^t baran benft, 5lät^(^en gu feiner ©ema^Iin gu machen.

5)iefer ©ebanfe fc^eint i^m fomifc^ unb er lac^t barüber. @rft bie

(Srää^Iung be§ SBorgangeg in ber S^Ioefternac^t mac^t i§n nac^*

benflicJ). Seife fommt i§m bie (Erinnerung, unb aU er fic^ finnenben

Xräumen überlädt (281, 8), beginnt auc^ bei i^m ha^ (Ereignis ber

@9töefterna^t lebhaft in§ (Sebäd^tnig gurücfgu!e^ren. 5lt§ Äöt^d^en

öon bem ^^x\^h ergö^It (281, 24), entfe^t er fic^. (5r ftarrt Äät^c^en

an (281, 28). Sr erfennt bann, ba^ ^ät^c^en Ujirflic^ ben Sßorgang,

ben er nur im Xraum erlebt gu ^aben glaubt, genau miterlebt ^at,
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iinb er entftnnt ficf) nun Qßer @injelf)eitcn (282,3—32). ©eine

S3e!Iemmimg fteigert fid) gur fd)redtlid3en §tufregung, qI§ er bei

Äätf)c^en Quc^ boS äJiot erblidt, ha^ i^m ber @ngel gezeigt (283,

1

bis 13). (Sin ©rauen erfaßt i^n öor feiner eigenen inneren Si^otur,

in ber fid) ge^eimni§öotIe ^öfte ju Silbern berbid^ten, bie ntinbeftenS

gteid)en Söert f)aben Xük bie SßirHic^feit. @r fie^t, bo^ fein Xronm

nadte SBQf)r{)eit ttjor, bo^ fein ®eift n)ir!Iic^ Äätt)c^en in ber

©tiloefternodit befuc^t ^ot (283,27—31).

Se^t bröngt fid) i^m bie Überzeugung auf, nid)t ^unigunbe,

fonbcrn Mtf)d)en ift bie Srout, bie i^m ber öngel gezeigt f)Qt —
Äätt)d)en, bie S3ürger§tod)ter, unb hod} fotl feine Srout eine ^oifer§*

tod)ter fein. @r ttjirb gan§ öerttJirrt (284, 2). (£r njei^ nid)t me'^r,

njo§ er tun foll. @ott er fic^ für ^unigunbe ober für 5^ätf)c^en

entfd^eiben ? Unb woS foll er glauben? „©ilbern", b. f). feinen

©tanbeSüber^eugungen fc^meid)elnb, Hingt bie SSerI)ei^ung be§ (£ngel§

in feinem D^re, bie 93raut, njeldie er gefd)aut, fei bie Stoc^ter be§

taifer§. tonn tätt)c^en, X^eobalbS Sodjter, Xod)ter ber äJ^ajeftät fein?

(Sein SSerftanb finbet au§ bem 3)ilenima feinen ^tu^iüeg; fein

©eift ujiü au§ ben gugen ge^en (284,12—13). ©r fc^njanft on

be§ SBo^nfinnS graufem ^ang umf)er.

^an erfennt fjier beutlic^ ben ®eban!en t(eift§. tötl^d)en

orientiert fic^ ftet§ gang unb rein an bem innerften ®efüt)l i^rer ©eele,

beffen überirbifd)e 93ebeutung fie am ^fingftabenb erfennt. teine

S3erftanbe§ref(ejion über möglich ober unmöglich, fein ©inneSfc^ein,

feine 5lbfid)t ober Serec^nung oermirrt i^r ba§felbe. ©o manbett

fie fidler unb unbeirrt bem ^kk ju, bem fie bie ®ottf)eit — eben

burd) i^r ®efüf)I — entgegenfüfjrt. ^er ©raf I)at ba§ ®efüf)l

auc^: eg mirft al§ ^^g ju tötf)d)en me^r unb me^r. 5lber SSer*

ftanbe§ref(ejionen über ©tanbeSpflic^t, männlid)er Xro|, jielbemulte

(Sntfc^lüffe (Eintrag an Äunigunbe u. o.) übertäuben e§ immer «lieber.

2)a§ @efü§t fann eben öom ®rafen in feiner meta|)l^t)fifc^en Se*

beutung nid^t erfannt merben, meit er in ber @t)(t)efternad)t tät^c^enS

?tntli| erft nid)t betrachtet unb bann nid)t gefe^en f)at.i) SBa§ aber

Slätt)4en am ^fingftfonnabenb erlebte, erlebt nun ber @raf je^t unter

bem ^ollunberbufc^: er erfennt bie tiefere metapl^t)fifd)e 93e=

beutung feiner ©timpatfjie ju töt^c^en. ®ie entgegenftef)enben

Hemmungen be§ SßerftanbeS finb aber nodj gn ftarf, um ben ©rafen

') ®. oben @. 34/35.
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^u betuegeit, fid^ töie ßöt^c^en ganj auf ben ©tanbpunft bc§ inneren

®efü^(§ a(§ eines gött(irf)en SSifjenS gu fteßen.

2)er ®raf än)eifelt noc^ eine SBeilc unb ift ooß @rauen§, 2)oc^

biejer ßuftanb ttjirb überttjunben: ©trat)! tritt je^t auf ben

@tanbpun!t ^ätf)cf)en§ hinüber, ba^ ©efü^I für tät^c^en foll

i^n leiten fetbft gegen alle äu|ere SBo^rfc!^einlid^!eit.

S)er ©urd^brud) üon Strahls ©efü^l ift nad^ ber ^oüunber*

bufdf)fäene öolljogen. ©tral^I nimmt ^öt^d£)en auf§ ©d^to^ gu feiner

SD^utter (284, 28) unb tt)irb — ba§> bebeutet 285, 10 — , bem ©efü^t

unb ber SSer^ei^ung trauenb, Äöt^d^en öffentlich für be§ ^aiferS

Xod^ter erÜören. (Sr tut ba^ and) halb, inbem er fic^ auf bie gött*

licfic erfc^einung ber S^Ioefternac^t beruft (292, 16—20). ^aifer*

lid^e ^ommiffarien gießen i§n beS^alb öor ©erid^t (285, 29 ff.).

2)er ®raf ^anbelt je^t gonj anberS toie öor^er. f^rü^er ftü^te

er fid^ auf bie Sßer^ei^ung be» ®ngel§ unb äußere Srnjägungen über

^nigunbenS Stbftammung ; ber Schein ber 8inne !am f)inju. Se^t

ftü^t er fid^ rein ouf bie göttüd^e SSer{)ei|ung unb fein innere^

©efü^I, beffen 93ebentung er oerftanben ^ot; je^t traut er beiben,

tt)ie ßätt)d)en, tro| äußeren @egenf^ein§. S)amit ift bie

„erlöfenbe" SBirfung Äöt^d^enS öollenbet unb @traf)( öon Suni*

gunbe innerlid^ (o§. @r ift erlöft öon bem öermirrenben 2;rug ber

©inne unb ber 9Serftanbe§ref(ejion, er ift erlöft oon Äunigunbe, bie

gteid)fam bie SSerförpemng biefer l^emmenben Sinftüffe ift. ?tu^

©tra^l folgt je^t bem al§ SSinf ®otte§ oerftanbenen ®efü()(. SKit

triump^ierenber ©ic^er^eit ttjieber^olt er noc^ einmal, ba^ Mt^c^en

bie Xoc^ter feinet Äoifer§ fei (296, 15/16). 2)enn feine gon^e @ee(c

ift baöon bur^brungen, ba^ i^m SBiffenfd^aft, entfd^öpft bem |)immet§*

bronnen, anüertraut fei (295, 5).
i) 93or be§ ^öd)ften ©otteä 5lntli^

tt)ogt er e§ gu befcfjioören (295,6) unb er ift bereit, im ®otte§*

geridjt mit feiner ^erfon für bie Söa^r^eit feiner S3ef)auptung ein-

zutreten. 9)ät leibenfd^aftlic^er ß^^öerfic^t auf bie Sßa^r^eit feiner

©acf)e, fc^Iie^Iic^ o^ue SBaffe, tritt er 2;^eobatb gegenüber (295, 22)

unb ©Ott entfc^eibet für i^n.

2)ie S3otfc^aft glammbergS, ßunigunbe ^abe ^ät^c^en vergiften

») 2)ie SQ3orte ©tranig (293, 10-29), in benen er jeine SBe^auptungen

als „@ebilb be§ gieberS" äurüdfnimmt, fmb fein „SSerrat an feiner eigenen

Übergeugunfl"; foiibern er juc^t babuvcö nur bem äüJeifampf mit bem alten,

fc^mac^en SCijeobalb auSjutoeidöen. SllS er gum Äompf gegtoungen toirb,

toirft er beg^alb ouc^ fein <B>öito(xt toeg.
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tvoUen (298, 1 ff.), bie ^ai^xid)i fJteiburgS über ÄunigunbenS ttja^reS

3öejen (298, 18—25) öerbuufdn tunigunbeng Si(b immer me^r.

9lod^ 5tt)eifelnb, fold^e ©d^eu^tid^feit für unmöglirf) f)a(tenb, mad^t

er firfi ben SfJot ®eorg§ (298,29) junu^e unb üBerrafrfit, um aurf)

mit eigenen klugen ju fe{)en, ^unigunbe bei ber SKorgentoilette

(299,17ff.). (Sr fd^out ie|t — erft na6) bem ©efü^Ubnrc^-
bru(^! — bie Äunigunbe „an fic^" (299, 20 f. 30— 300,9). (£r

ift öernic^tet (300, 22) unb fte^t n)ie öom 2)onner gerüf)rt (299, 29)

über ba§, ujqS er gefef)en. @r erfennt, bofe feine ©eele bie 5Dinge

Quf bem maxtit ber SSett folfc^ mifet (300, 23 ff.), bofe bie @inne

fo argem S3etrug erliegen in bem SSunberbau ber SBelt, unb er

möd^te „öor fic^ felbft pc^ten" (300, 28), er üerftuc^t bie gebrec^*

Iid)e Einrichtung feine§ ^örperS.i)

5tber er ift an Äuniguube noc^ burc^ bie Sßerlobung gebunben.

2)Qrf er auf ben bloßen 5lugenfd^ein fid^ öon i^x njenben ? Söieber

bie ^rage (ögl. 284,2). mer je^t fragt er fein ^erj! (300,32).

Unb bog §erj entfd^eibet fd^nell gegen ^unigunbe. @trat)I lä^t fid;

öon bem 5tugenfd)ein nirf)t me^r täufc^en (301,9; ögl. 302,27/28).

mit ber §od)5eit ift e§ au§ (301, 19. 23. 28). tteift fc^ilbert in

biefen ©jenen, njie erft ber 9)Jenfd^, ber bem ©efül^I öertraut,

f)inter bem ©inneSfdjein t)a§i xoa^xt SBefen ber ®inge erfaßt.

@§ ttjirb bem ©rafen, beffen ©efü^t fid^ bereits entfdjieben, nun

\}a§> Hemmnis ber @inne§tt)a!^rnel^mung ttjeggeröumt. Se^t fd)out er,

ujie öorfier ^ät^c^en (287, 1 ff.),
ba§ xoa^xt SSefen ^unigunbenS.

@r jiel^t bie Äonfequeuä biefer (Sr!enntni§. $8on ^unigunbe

nun and) äu^erlid) Io§, begibt er fid) fofort gu ^ät^c^en — offenbar

um fie an Äunigunbeng ©teile fieim^ufü^ren (305,4). Unb nun,

in biefem 5lugenbIidE, tt)o ber ®raf bereits innerlid) entfd^ieben

ift, löft fid) au(^ bie onbere @c^tt)ierig!eit, ber SBiberfprud) sttjifdjen

^ät^c^enS bürgerlid^em ©taube unb ber $ßerf)ei|ung beS öngelS:

Äöt^c^en tt)irb öom taifer aU SCoc^ter anerfannt (305,22).

3e^t ift ber @raf auf ber §ö^e ber reinen (Smpfinbung

angelangt. SfJid^t al§ ob e§ ber ur!unblid)en S3eftötigung burc^ ben

') SSgl. in Xxedi SBiQiam ßobell, tüo aud& bie ©inftc^t in bie Unäulong*

lic^feit ber ©eelcnfräfle gur redeten Drtenttcrung im ßeben bie SKetifdöfn

burd^fdönuert, ä^ttlid&e SBenbungen: ßotea möd^te „bor ftcö felber enlflic^cn

(1, 170). — ©tra^l toünfcftt in feiner 2But, ba^ „ber Äeil mein ^aupt ger»

fc^lögl!" (300,31). ßobeß ftö&t feinen „Sfopf Derjhjeifelnb gegen ben ©tamm
be» Jöaumeg" (in, 130) u. o.
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ßaifer beburft :^ätte, um fein ^cr^ für ^ät^djen ganj ju toetfcn.

Sein ©efü^t ^atte fic^ nad) htm ®otte§urteiI öoUfommen entfc^ieben.

S33o§I ober finb nun uqc^ ber (Sntfaroung ÄhinigunbenS unb nad^

bem @pruc^ bc§ ÄaiferS aöe SBiberftänbe roeggefc^afft unb ha§

®efüf)t !ann rein unb unöertoirrt wirfen.

Se|t erfennt ber @raf ^ätf)c^en§ magren göttlichen SBert öoll qu:

ftc ift bie ^oc^gebenebeite, öor ber er fic^ in ©toub »erfen möchte,

ber er mit l)ei^en Xränen ^on! abftatten möchte (305, 32 ff.), 2)an!

für feine „(Sriöfung". ©r bittet um Äät^c^en§ |)anb (306,25) unb

fü^It fic^ feiig (307, 19 f.).') Se^t !ann fein ©efü^I, burc^ nichts

getrübt, frei auSftrömen. Sn ber freien Entfaltung feinet ®efü^I§=

lebend finbet er fein ®Iücf.

(Strahl befennt Äät^c^en je^t feine unfägtid^e, ettjige Siebe unb

nur bie Erinnerung an bie einftigen ÄTÖnfungen 5lät§d^en§ mif^en

einen Xropfen SBe^mut in fein ®(ücE. Einft mirb er i^r allcS

vergelten, bie i{)n §um Seligen gema(^t (307, 19). Der raufc^enbe

@d)tu^ fc^eint mir nic^t einer SJJarotte be§ 2)ic^ter§ ju entfpringen,

fonbem f)at im Organi§mu§ be§ ©ongen feinen guten ®runb. 3Ba§

ber ©cf)Iu^ für Äät^c^en bebeutet, ift oben gefagt. gür Strat)!

bietet er Gelegenheit, ßät^d^en autf) ön^erlic^ über Äunigunbe

triumphieren gu laffen unb it)r al§ ®öttin (309,33) ein geft ju

bereiten, nac^bem fie fid^ if)m al§ erlöfenber Engel ermiefen f)at.

2)a^ immer mieber 5lnfid^ten auftreten, bie behaupten, 6trat)(

füge feinen übrigen Prüfungen nod^ biefen legten, fc^merften S)ienft

§inju, fei ^ier nur angemerft. @o rörfjt e§ fic^, ioenn man öon

irgenb meldien „Duellen" f)er an eine 3)i^tung herantritt, in ber

feinfte perfönlic^e, feelifc^e Erlebniffe i^re ©eftaltung gefunben nf)abe.

§ 8. Runigunöe.

®ie ©eftalt ber ^iinigunbe ift nicf)t al§ lebenäöoUel ©anjel

bidjterifd^ ,gefd^aut', fie ift öielme()r bi§ in§ einzelne al§ Äontraft

ju ^ötf)d^en
,
gebarf)t ' unb jmar fpegieH im ^inblid auf ben ©rufen

SBärc baS X^ema ber S)idötun8: 2Bie Siebe (StanbcSborurteile beftegt,

b. f). bie bielgerüßte angeblidöe ©ntgleifung, ba§ Sät^döen ben ©ianbe8=

toorurteilcn 8tra^l§ gulicbe gut ßaifertod^ter erf)obcn loürbc, fo toarett 307, 10

unb 294,33 unftnnig. ©tral^l ifi geitiDeÜig ber (Sebrocljeiie. ®r fü^It fic^

X^cobalb gegenüber beS „3KitIeib§ el^er toürbig", unb ali [id) alleS

loft, toitt er i§n in feines „^ergenS ^anben" aufnehmen.

Säaufteine j. ®ef(^. b. neueren be«tf(5en Sit. XII. 4



50

bom (Stra{)I. !J)ie ^^'Ö^ii^ ^)^^ fratjtol etiuQl ÄonftruierteS unb

©torreg, ba§ i()r ein gut Zdi bev iiebeu^fülle nimmt. 5I6er mog

aucf) bie Ütnftlerifd^e 3öirfung beeinträd^tigt fein, junärfift gilt e§

gu öerftetjen, tt)Q§ ber SDidjter mit ber ©eftolt gemeint t)at. S)er

S3ti(f be§ 3^orfd)er§ i[t gerabe bei S3etrQcf)tung biefer ©eftalt getrübt,

aber bie fid^tlii^e ©orgfalt unb (Sinbringüc^feit, mit ber ^unigunbe

ge^eidinet ift, macf)t ein @ingef)en auf be§ S)ic§ter§ Intentionen

boppelt äur ^flic^t.

Äunigunbe ift öom ©tamm ber alten fädif'fc^en ^aiferi) (241,6).

©ie tritt un§ im <BtM al§ fertiger St)ara!ter entgegen, öu^erlic^

gan^ al§ blenbenbeS ©egenftüc! ju ^ät^c^en; in 3Ba^rf)eit ift fie jeboc^

ni{f)t^ al§ eine 9Jiumie, bie, obroo{)t öon großer @rf)önt)eit, bei ber

erften Serü^rung in Slfc^e verfällt. S^re „mofaifc^e" @c^önt)eit ift

oHerbingS f)art in ben fonft (eben^öoUen Drgoni§mu§ be§ ^unft*

tt)er!e§ ^ineingefe^t ; mir betrad^ten fie am beften mit ben Hugen beg

®rafen @trat)I, um §ur rerf)ten ^roblemfteHung §u gelangen.

^unigunbe fc^eint, ma§ Äöt^djen ift, jung unb gefunb

(215,33; 222,19), ein tinb mit frifd)en roten SBangen (239,22;

222, 19; 215, 15). 5tucf) fie äie{)t am in i^ren Sann mie Äötf)c^en.

@§ fet)ten i^r jebocf) bie tieferen feetifd^en ^Regungen, mie fie fict) in

^ät{)d)en§ Innern aHmä^Iid) entmicfeln. SBirft ßät^c^enS «Seele

öerebelnb unb er^ebenb auf i^re Umgebung, fo mirft ^unigunbe nur

auf bie Sinne. ®ro^, fc^tan! unb Ijevrlic^ (303, 26), fdjeint fie bie

Königin ber f^rauen (303,30), bie einer oIt)mpifc^en ®öttin gleid)

oUeS an fic^ §ief)t (220,2; 214,30). (5traf)(enb, mie bie Sonne

unter i^ren Planeten, erfd)eint fie im Greife ber Flitter it)re^ Sanbe§

(219, 12). Sfleijenb unb göttlich mu§ fie felbft if)r erbittertfter geinb

nennen (219, 18). 2)a§ ganje 9?eic^ ift bon i^rem @Ianj geblenbet

(214, 30). Äußerer ©lanj unb blenbenbe, anjiel^enbe ©djön»

^eit ftef)en alfo ber milben Sdjön^eit unb bem füllen der*

ebeinben SBirfen Ä'ätljrf)en§ gegenüber.

5Doc^ oll biefe ändere Sc^ön^eit ift falfrf) unb erborgt. 2(u§

allen brei 9f?eid)en ber Statur, bem Xki^, ^ftanjen* unb 3JZineral=

rei4 ift ^unigunbenS „mefenIofe§ 33ilb" ^ufammengefe^t. „^^xt Qä^m
gehören einem SJiöbc^en au§ 9JZünd)en, i^re ^aare finb au§ ^ranf^

reic^ üerfc^rieben, i^rer SSangen ®efunbf)eit fommt au§ ben 93erg=

') 3)afe fOh) 0^1 ^fttl^c^cn al§ Suntgimbc ^aifertöteter ftnb, ift öon melfi

gtoeifelloS gertia^U, um für ben @rafeu bie ©ad^laße gu fompliaieren.
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ttjcrfcn in Ungarn unb^ hm 3[Bud^§ . . . ^ot fie einem ^ernbe ju

ban!en, bo? i^r ber ©c^mibt, qu§ fd)n)ebifd)em (Sijen, öerfertigt l^ot"

(298, 19). SD^it fünftlic^en SD^itteln unb aÜem ^oilettenraffinement

gelingt e» i^r eine ©c^ön^eit öorjutäufc^en, bie i^re gan§e Um*
gebung blenbet: beutlic^ ber ))oetijc^e ^u§bruc! für ben ©ebonfen

be§ 5)i(^ter§, ha^ bie ©inne§er!enntni§ ber ÜJJenfc^en trüge*

rifc^ unb 5;äujd)ungen unterworfen ift, ha^ ber SOZenfc^

burc^ bie (Sinne boS njofjre SBefen ber2)inge nic^t erfennen

!ann.

galfc^ unb unecht ift ouc^ bie innere @d)önf)eit, bie ^ni*

gunbe fic^ ju jeigen bemüf)t. ^m ©egenfo^ ju ^ät^d^en, bie gonj

reftejionsIoS auf i^r SnnereS loufdjt unb rein bem 3"9^ ^^^^~

Snnern folgt, ift bei Äunignnbe olleS S!Jerftanbe§ref(efion unb

jiclbettju^ter SBiüe. ©feptifc^ unb öerftonbeSfalt gtoubt fie nic^t

QU bie mt)ftifd)en Offenbarungen be§ ^erjenä (232,3; 233,5).

©t)mpatf|etifcf)e, ü&ert)aupt altruiftifc^e ©mpfinbungen efiftieren

für fie nic^t, unb jebeS Saufd^en auf bie geheimen Siegungen

be§ ^erjen§ ift i^r perfönti(^ fremb unb bei anberen langineilig

(232, 3).

e§ fe^U i^r eben bo§ (Sbelfte be§ OKenfc^en, ba§^ @efü§I, ha^

äRenf^ an ÜJJenfc^en binbet unb ein nötjercg 93er^ältni« §ur ©ott^eit

ermijglic^t. 'änd) f)icrin ift ßunigunbe ha^ ©egenteil oon 5lät^c^en.

@g tt)ot)nt !ein @ott in i^r (220, 6). ?lber auc^ !ein bämonifc^=böfe§

SBefen treibt in i^r fein «Spiel. Oie ^at überhaupt feine innere

Söejie^ung ju jemanb anber§ a(§ ju fic^ felbft. SBa§ über ben

®efi(^t§= unb Sntereffen!rei§ i^re§ ^6) ^inauSge^t, ^ot für fie

feine Sebeutung. ÜJiafelofe @itelfeit unb 5lu§breitung i^rer perfön*

liefen ajJac^tfp^äre finb bie Xriebfebern if)re§ §anbeln§. 2eben§*

tt)erte, bie barüber f)inau§ge^en, erfennt fie nid)t an. 2)ie Se*

friebigung i^rer ©etbftfuc^t unb iJ)re§ @igennu|e§ ift für fie einjig

erftrebenSlüert. liefen ^kUn mirb aUeS ffrupeI(o§ aufgeopfert. 3m
©egenfa^ ju ßätt)c^en§ 93efd)eiben^eit, S)emut unb öollfommener

(Selbftlofigfeit, ift Äunigunbe ha^ Söilb be§ äu^erften @goigmu§.

9?ur i^re blenbenbe S^ön^eit unb bie 35irtuofität, mit ber fie ein

ebleg innere, mit ber fie „@efüt)l" ^euc^elt, töufc^t i^re Umgebung

über i^re ganje 3lrmfeligfeit.

®er einjige, ber fie §u burc^fc^auen beginnt, ift greiburg, ber

ha^ Smeifel^afte @Iücf, einer if)rer freier §u fein, genießen burfte.

greiburg aber ift — ha» beachte man ujo^I — ein 3)?enf(f), bem
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bQ§ ®e[üf)t§Iebeu fc^ted^t^iu ha^ ^^eiligfte ift. @r mcr!t, bo^ er

fein ©efutjl in eine ^fü^e gciüorfen t)Qt (220, 10. 16). (Sr fiet)t,

bo^ ^unigunbe aUeS fe{)tt, töag ba§ ßeben erft lebenSniert unb ben

SJJenfc^en erft jum 9Ken|rf)en mac^t (220, 27 f.).

^er pofitide ©ebonfe biefe§ QuQt^ ift: nur ber ÜJlenfdjen ®efü^I
fann ben täufc^enben ©ctjein ber 5Dinge burc^brlngen. «Sinne unb

S^erftonb tommen ntc^t an boS SBefen ber 5)inge ^eron.

Äunigunbe tritt nun bem ©rafen öom @traf)I in einem für

i^n !ritif(^en Stugenblid gegenüber. 2)o§ (Srtt)ad^en ber Siebe ju

^ät^d)en l)ai i^n qu§ feiner Sofin getrieben. SBürbe ©trat)! feinem

^erjen folgen, fo UJäre bie Seftimmung be§ 2;rQume§ erfüllt. @r

übertönt ober beg ^erjenS ©timme unb öerfetjlt fomit zeitweilig feine

S3eftimmung unb fein ®Iüc!. 2)er @raf njirb fcfion irre geleitet burd^

bie augenfällige Stt)nli(i)feit, bie Äunigunbe§ 93etrogen bei i^rem erften

ßufammentreffen ju bem ^ät^c^eng zeigt. SBie biefe njirft fic^ ^uni^

gunbe bei feinem Hnblicf gu feinen ^ü^en nieber. „3n ©taub

geftrecft" liegt fie üor i^m (223, 32; t»gt. 197, 6). 51I§ gefd^mö^te unb

gefc^änbete Jungfrau (223, 29) gibt fie fic^ in ben ritterlict)en ©d)u^

bei @rafen unb gibt bcburd) ber für fie unangenet)men Situation

eine gefc^itfte SSenbung. ßi^^^i" ^^d^t it)r bemütig mäbd^en*

t)ofte§ 5luftretcn (Sinbruc! auf ben ©rofen, in beffen (Seele

^ötf)df)en§ Silb lebt. Sric^t if)re rafenbe Seibenfd^aft burcö, wie

beim gaüe bei 33urggrafen bon greiburg (226,32; 227,5. 14) unb

fteUt ben ©inbruc!, ben fie auf if)ren ^Retter gemad^t ^at, in ^roge,

fo ift fie boc^ fofort mieber ^errin ber Situation: fie fpielt bie

Sc^wac^e (227, 19) unb lenft baburc^ ha^ Sutereffe wieber auf fid).

Slud^ bie ^unbe, ha^ fie fid) in ben Rauben it)re§ geinbe§ befinbet,

bringt fie nic^t au§ ber ^^offung. 3m Gegenteil, e§ gibt if)r ®e«

Iegenf)eit, ein @efüt)I, ha^ i^r ,plöpc^ im S3ufen entflammt' fei

(229, 12) ju ^euc^eln unb it)re innere Seelenfc^ön^eit noc^ ju

betonen (229, 15). 3i)m, ben fie je^t mit „mein ©ebieter" (229, 25)

anrebet, übertönt fie, fd^einbar uneigennü|ig, aUeS, mal it)r eigen ift.

Sornetjmlid) finb e§ alfo it)re urplö|lict)e ©rgriffenl^eit (228,4)

unb ii)r — fd^einbar — impulfiö t)eroorbred^enbe§ ©efü^t,

moburd^ ber ®raf f^mpatt)ifd) berührt mirb. 2)ie parallele ju ^ät^d)en

ift beutlic^. 3n äu^t gefdjidter SSeife jeigt Ä'unigunbe fct)on ^ier, mie

fie ben Slugenblid für fid) nu^bringenb §u geftalten oerftef)t, inbem

fie bem ©rafen i^re Intentionen aufsmingt unb baburd^ ©elegenl^eit

befommt, in feiner ?iö^e ju bleiben (229, 28). ÜKit feiner Ironie
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jeigt ber ®ic{)ter i^ven bli^jcfjncH ouffeimeubeu ^lan on : „^d) bitf

um (Sure §aub!" (230,13).«)

5Der ^araüeliSmuS jtüijc^eu ßuutguube uub ^ät{)c^eu ttior iu

ber ^^öbuSfaffuug uod) me^r ausgeprägt, ^ier apoftrop^iert ^um=

gunbe t)m ®ra[en gleid) bei i^rem erften ßufammeutreffen mit „mein

{)o^er unb üeref)rter §crr". Sm 10. 5luftritt ^eigt fie bomi, o^ue

beu trafen im^er ^n fennen, eine genaue Kenntnis ber ®emüt§«

anlöge be§ ©rafen unb ridjtct i^r Söenel^men ham6) ein. 2)iefe

Raffung §eigt be§ ^id^terS Slbfictjt noc^ beutüdicr. 95gl. barüber

unten im ^opitel öon ber 9JieIufinenfobeI.

5luf @cf)Io| SBetter[traf)t erfährt ^nnigunbe öon bem Xraum

be§ ©rofen. @ie glaubt felbftöerftänblicf) nic^t an bie§ @efc^tt)ä^

(232, 3), unb er[t a(§ fie t)a§: lufratitie äJloment borin erblicft, njirb

fie intereffiert. 2)ie @r5äl)fung be§ STrourneS gettjö^rt i^r einen

tiefen Slic! in ba§ innere be§ trafen, ©onj berouBt unb fing

berec^nenb furf)t fie biefe Kenntnis öon ©tro^lS pfi)cJ)ifci|en Anlagen

für fic^ aug§unu^en. (5§ leitet fie bobei nichts ai§> i^r @goi§mu§.

^urd^ ba§ Stellen öon Seimruten gibt fie felbft einen feinen

Kommentar für bü§, ma§ in i^rer ©eele öorge^t (II, 10).

Sei ber ^ufammenfunft ouf ©d^Io^ SBetterftro^t (II, 12) erreid^t

^uuigunbe i^r Qkl @d)einbore Uneigennü^ig!eit unb ©elbft*

lofigfeit finb, in beutlicf)er parallele ju Äötf)d)en, bie @d)Iingen,

in bie ©tral)l fällt, tunigunbe entfogt otlen ^Infprüdien auf bie

^errfc^oft ©touffen unb jerrei^t in gemachter ptö^tidjer ^tufmoHung

otte Rapiere, bie fc^einbor if)ren ?Infpruc^ begrünben (239, 20). ©ie

{)eud)elt immer momentan f)eröorbreci^enbe§ ®efüt)I. Me§,

ma§ öort)er !Iug berechnet ift, be!ommt ben ©inbruc! ber jö^en,

augenblic!li(f)en Übermältigung. S9ei Äöt^c^en lommt ba^ SBort

®efü§t foum öor. @ie t)at bo§ ®efüf)t unbemu^t in it)re§ 93ufen§

ftiUem' 9fleid). tunigunbe legt gerobe SÖSert borouf, „®efüt)I" unb

„§erj" al§ SEriebfeber i^re§ |)anbe(n§ immer mieber ^u betonen

(229,5; 229,12; 229,14; 236,18; 239,2; 239,17; 239,27 u.a.).

e§ ift if)r roffiniertefter ßunftgriff, bie ©efü^Ie ju affe!tiercn,

bie bei ^öt^d^en ec^t finb unb bie ben ©rofen fo ergreifen.

Smmer noc^brücüic^er betont fie bie unbeirrte ©in'^eit be§

@efü^I§, öor ber oHe äußeren Hemmungen öerge^en, bie jebe ©d^eibe*

') t^tilic^e %aüe fü^ner Sronie 264,1; 303,23. SBgl. 2«inor. ©uj)^. I

(1894, @. 582), bec nur 264, 1 anführt.
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rt)anb, bie fte nod^ üon i^rein Üiettcr trennt, ju überiuinben imftonbe

jei (239, 2. 27). Überfc^neü §eigt fie i^m jämtlid)e SUlöglidifeiten

iiebenber Untemürfigfeit, beren [ie fät)ig ift. ^ür fie gibt c§ öon

nnn an !ein onbereS Q^iM mef)r, all i()r ganzes ßeben jn »erbringen,

it)n ju preijen, it)n ju lieben (239,31). @ie erjd)eint il)m bat)er

in jeber Söejieljung qI§ ba§ SJJabc^en, bn§ fäfjig tüäre, i^n ju lieben

(231,21). 9JieifterI)a[t füt)rt fie bie ü^oHe burd), fo \)a^ ber @raf

glaubt, in it)r bie it)m beftimmte S3rout §u finben. Äunigunbe t)at

bü§ erreid^t, n)a§ fie §ielbett)u^t njollte. 2)er @raf fct)ic!t it)r \)a^

SDo!ument, ha^ bie üon \^v einzig erfet)nte @d)en!nng ber ^errfd^aft

©tauffen ert)ö(t, all S8rautgejd)enf (248,22). @ie nimmt e§ an,

bod) if)re .^anb fagt fie i^m nid)t ju, fonbern njeid^t au§ (249, 10).

@ie ftet)t am ^^cl ©ie ift im S8efi| be§ S)o!umente§. 51 ber einft=

tt)eiten ift fie fid) nodj nic^t barüber flar, luie fie fic^ an^ ber Sad^t

jieltien foH. ©ie fdjreibt bem ©rafen öortäufig einen 93rief öoll boppeI=

finniger ^ra^en (249, 9). Sin eine ^oc^jeit mit bem ®rafen fdieint

fie nid)t jn benfen; benn e§ rt)irb auc^ t)ier mie gen}i)^nlid) fein,

baB fie, ft)enn bie ®Iode ge^t, nidjt SSovt plt (248, 33). SDer ®raf

njirb ba§ 2o§ ber anberen g^reier teilen unb entloffen njerben,

toö^renb ^unigunbe im S3efi^ be§ 5Do!umente§ bleibt, ^unigunbe

öerliert baburd) öiel an ©igenintereffe, n^eil fie feine innere £eiben=^

fd^aft treibt (mie §. 33. 9J?arn30ob). 5ln ben ©rafen fnüpft fie !ein

anberel S3anb a\§> bie niebrigfte ^abfuc^t. SDie ^igur ift eben nur

5U tt)ürbigen in i^rer S3e5ie{)ung jum ©rafen. @§ intereffiert

njeniger, mal fie ift, al§ mal fie für ben ©rafen ift. ®a§

jeigt 5(nlage, Sinienfü^rung unb ©c^Iu^.

2)er ÜberfaH be§ ül^eingrafen auf bie S3urg Xtjurned burd^*

freujt ^unigunbenl 9^ed)nung. 3)al S)o!ument bleibt in ben flammen.

St)r erfter ©ebanfe ift biefe @d^en!ung§ur!unbe (261,25). 3)iefe ju

geminneu, gilt i^r ein ÜJienfdieuteben nic^t §u teuer. 2Siebert)o(t

fc^idft fie ^ättjd^en in bie flammen, um ha^ g-utterat ju t)oIen

(262, 10 ff.). SBibermärtige ßiebenimürbigfeit, menu e§ bie 93efriebi^

gung i§re§ (Sgoismul' gilt (262,10; 265,9; 264,31), unb fc^eu-

fel'ge 9ftot)eit, menn fic^ SBiberftänbe bieten (270,28; 271,6;

269,32), mec^feln fic^ ah. 2)er @raf beginnt fie aHmäl^Iid) §u

buri^jc^auen (270, 2). @g gelingt it)m, tunigunbe ju öerfte^en, meit

je^t bei if)m ha^ ®efüt)l bie ^errfc^aft in ber ©eele übernimmt

(ögt. greiburg). Sllfo mieber ber ©ebanfe: nur \)a^ ®efüt)( bringt

ju bem SSefen ber 2)inge öor — burd) ©inneufd^ein unb SSerftanbel*
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Überlegung ^inburc^. ©tro^I lüirb i^r junäc^ft unter bem (SinfluB

ÄQt^c^enl entfrembet. 3)a§ überirbifd^e (Singreifen ber ©immlijdjen

jugunften Äöt^c^enS luirft entjdjeibenb mit. 0Jene 55erjuc^e, ben ©rofen

ju fObern (275, 15), ferlagen nic^t an. ^\)x ©influ^ auf ben ©rafen

ift je^t gebrorf)en: ber förof ^at ficf) innerlid) öon i§r obgeteoubt.

2)ie 3Inffinbung be» ^utterolS, ba§ bie @c^enfung§urtnnbe oon

griebric^, ©raf ö. ©trat)! entt)ält, beleuchtet grell if)r ganjeg eigen«

nü^igeS SSejen; i^re n)at)rc förperlic^e ^ä^üc^feit !ommt j(^Ue|lid)

Qu^ an ben 2;ag.

SSergeblic^ fuc^t fie ju retten, n)a§ ju retten ift. Sn if)rer tob«

bro^enben 9^üferei öerfuc^t fie ßät^d)en ju öergiften (290, 16). 2)ie

erbe ^at nic^t me^r Ütaum für beibe (291, 14). 2)ie ©ntbecfung

biefeS ^laneS üerftricft fie nur nod) inet)r, unb otg ber — je^t üom

@efüt)l geleitete — @raf fie in ber ÜJJorgenftunbe, als „i§re ^ei^e auf

ben Stuhlen liegen" (298,31), auffuc^t unb i^r wahres SSefen er!ennt,

t)at fie für immer auSgefpielt. Sie fiet)t e» felbft unb n)ünfc^t, ba^

bie @rbe fie öerfc^Iänge (304, 2). Sie ift om @nbe i^rer gö^igfeit.

S^r ©inftuB ift für immer bat)in unb mit it)m bie ÜJJöglid)feit,

i^re felbft)üd)tigen SBünjc^e ju befriebigen. 3Jiit Schimpf belaben

fiet)t fie om ©übe al§ bie iüpierte bem @ang ber ©reigniffe ju

(312,9).

Wlan t)at auc^ l^ier ben 8(^Iu^ gctabelt unb i^n fo umgeänbert,

\>a^ Äunigunbe in einen Werter öerbonnt njirb. 5)iefe fog. S3cr«

befferung üerfennt bie poetifdje Sbee be§ @c^aufpicl§ gönjlid). Äleift

\)at e§ mit rid^tigem Snftinft t)ermieben, ba§ ^ramo mit einer

ric^terlidjen S3eftrofung abjuf^Iie|en. ÄunigunbenS unserer 93etrug

unb innere ©eelenro^eit finb offenbar gemorben unb fo öijüig gefa^r*

Io§ unb erlebigt für ben ©rafen. @ie ftel^t am @d)(u§ bo at§ bog

toefenlofe 93ilb, bo§ Strömt je|t mit ironifc^en Sßorten perfifliercn

tann. @ine juriftifdje Seftrafung im allgemeinen Sntereffe mürbe

ha^ @tü(f ni(^t gerabc gefc^madEDoH abfc^Iie§en, abgefef)en baöou,

ba^ bie gro^e ©ntmidlungSlinie baburc^ gerabeju geftört mürbe.

§ 9. 6edankengel)alt*

^a^ @efü§I.

2lu§ ber 5lnali)fe ber d)ara!teriftifc^en ©eftalten ergibt fic^, bafe

eg fic^ im ^öt^c^en nic^t barum ^anbelt, ba^ „©torfjunfertum burc^
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^ingebeube Siebe beftegt" iuerbe. 2)q§ 2)ramo lourjelt öicl tiefer

in Ä(eift§ 2tUn unb SBeltonjdjQUung. ^erji)ulid)e Seiben unb

gei[tige kämpfe finb borin geftaltet unb jafirelongeä öergeblidjeä

%a\kn unb @ud§en, au§ innerer ß^i^'^iff^^^'^cit i)erau§5ufommen, t)at

I)ier feinen SluSbrucE unb feinen öorlöufigen 5lbfd)Iu§ gefunben.

ÄleiftS befonberg burc^ 2BieIanb§ (Schriften genätjrte optimiftifd)e

SBeltanfc^auung, ru()enb auf ber, ftiie e§ fd^ien, p{)i(ofop^ifc^ gefidjerteu

Überzeugung öou einer unenblii^en ^ort= unb Slufttjortgentnjidlung

beö SO^enfd^en, ttjor burd^ ÄantS ^ritit be§ 2)ogmati§mu§ jerfdjlagen.

2)effen erfenntni§tf)eoretifc^e 5lu§einanberfe^ungen Ratten weiter ben

Slnla^ ju bem fd)tt)ern)iegenben Srrtum gegeben, ber bie n)eitget)eubften

g^olgen Ejotte: bie gan^e Slu^enwelt, jo fogar bie Snnenraelt fei ein

bIo|er (Sd)ein, eine blo^e ^^onta^magorie; 5ßerftanb unb ©inne,

bie Organe ber ttjiffenfd)aftlid)en SBetterfenntnig, feien argen Xäu«

fd^ungen unternjorfen unb taugten baf)er nid^t jur fidleren Drientie*

rung; ba^ SBefen ber 5Dinge, bie Söelt on fid^ fei burd) fie unerfennbar.

SBie biefe rein t{)eoretifc^e ©infic^t ouf \>a^ Seben§gefüf)t ber ^teifti=

fdjen ©eftalten öon ben ©d^roffenfteinern an, namentlid^ im 5tnip^i*

trtioU; gettjirft ^at, tt)irb unten furj gezeigt. S)a§ „Äött)d)en" fjöngt

feinem Problem nad| burd)au§ mit biefen Dramen jufammen. @ä

ift, um e§ öormegäunef)men, ber öorläufige Stbfc^Iu^ ber meta*

p^t)fifd)en ßttJeifel unb ber Sßerfud) einer pofititjen Söfung
mittels ber bereits burd) 9flouffeou, SBielanb, ®oetf)e u. a. ent*

njidelten Seigre öom „®efül)I". ^ie 5(nfc^auung, bie Äleift im

„^öt^c^en" zeigt, mirb jubem noc^ burc^ romontifd)en (Sinflu^ mit«

beftimmt. (XiedE, 3- SBerner.)

SSerlieren burd) ÄontS SbealiSmuS — fo fc^ien e§ wenigftenS

— @inne§tt)a!§rnef)mung unb SSerftanbeSurteit i^ren @r!enutni§=

mert, fo fteigt naturgemäß in feinem SBert ba^ öon @inne§tt)af)r*

nef)mung unb SSerftanb unabJ)ängige „®efiif)I". (£S ift imftanbe,

eine innere SBelt ol§ bie wa'^re oufjubauen; bie Slußenwelt als bie

beS ©d^einS finft gur S3ebeutung§Iofig!eit ^erab. (£S ift aud^ imftanbe,

baS SSefen ber ^inge §u erfaffen, ttieil eS felbft ba$ SSefen beS

äJtenfd^en auSmad)t. 2(uS biefen SSorauSfe^ungen ift ha^ „Xraum"=^

leben Äött)c^enS ju öerftef)en. Sm „Xraum", b. 1^. eben in bem

Seben unb @id)=@ntfalten jenes „®efüf)IS" atS beS ÄerneS ber

©eelc, glaubte steift bei ber ©ntmertung ber ^lußenmelt ein mert=

tjoüeres, meil rein innerliches Seben ju genießen. 2)er „2;raum"

ift olfo für i^n nic^t nur poetifc^eS SKotit), fonbern er geminnt
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im 9lQt)men biefer Stujdiauung an metQp{)i)[ijc^er öebeutung. @r

ift mel^r wert ot§ bic äußere 3SirIIi(i)!eit.

@o fe^t eine öeränberte Slnfd^Qiiung öon bem SBefeu be§

9)Jenfd)en bei ^(ei[t mit bem ^onterlebniS ein, eine üeränberte S3e*

ttjertung ber ©eelenfröfte. 2)er ©inblicf in bie tfjeoretifc^e S3efc^rQnft*

Ijeit be§ 3)Jenfd)en mirft auf bie allgemeine ßebenSanjc^auung.

®er äJienjd) ftel)t junädift ifoliert in bem unöerftanbenen Sßelt*

äujammenfjang (§ 6). (Sine 9JJögIid)feit, fic^ ouf bem Waxtk ber

SSelt ju orientieren, jd)eint nid;t t)or()anben (§ 5 unb 6). (Sr fie^t

mit ©rauen feine Unfö^igfeit, ben SO'Jitmenfdien ju burc^fc^auen unb

eine befricbigenbe iöe^ie^ung ^ur ©ott^eit ju gewinnen. 3)er ©runb

ift bie gebred)Iidje @inrid)tung feinet ßörperg. „Sßerftanb" unb

„@innlid)!eit" — b. t). „®inne§mat)rne^mung" unb „finnlidje Seiben«

fd)oft" — trügen. @inne§täufd)ung unb SSerblenbung burd^ 2eiben=

fc^aften jie^en ben 3)?enfd)en t)on feiner S3eftimmung ah, unb aUe

burc^ ben SSerftanb begrünbeten 9^ormen, Sitte, Äonüention, ^ftic^ten,

Xrabition u. a. tjoben feinen objeftiüen 2Bert unb taugen nic|t ju

Ülid^tlinien be§ 2eben§. 2)er äJJenfc^ wirb in ber SSSelt be§ ©d^einS

unb Xrugg ^in* unb f)ergeriffen (§ 4—7), o^ne einen feften inneren

^unft äu erfoffen. S^ur eine 9}lögüd)feit gibt e§, biefe fjemmenben

©daraufen ^u burd)bredjen, ben SfJüdgang auf \)a§ innerfte QiJefüf)!.

5lber mo§ öerftetit steift unter „©efü^l"? 2)a§ ©efü^l ift gleic^fam

bie @eele ber ©eele. @§ ift ein ^öt)ereg SBaf)rne^mung§öermögen

unb äug(eid) ein intuitiüeg ©rfenntniSüermögen; benn e§ bringt

burd^ ben @innenfc^ein jum 3Sefen öor unb f(^Iägt ben SSerftonb

au§ bem gelbe (@trat)I, g^i^eiburg). @g greift a^neub in bie B^^^ii^f^f

ja e§ gibt barüber t)oIIe ©ewipeit unb innere ©ic^er^^eit (^ät^d^en).

@§ trägt bie ebelfte 2;ugenb, S)emut, ©etbftoerleugnung, Sflein^eit

üon finnlic^er Seibenfc^aft. 3JJenfd)cn, bie füreinanber beftimmt finb,

jiel^t e§ jueinanber (@t)mpat^ie) unb leitet ifjren SBiüen. @S

rü^rt an bie ©ott^eit (religiöfeS ®efüt)I, f. u.) unb wirft auf

anbere an^ietjenb, öerebelnb, f)eiligenb.

2)er Xröger biefe§ @efü^t§ ift fubftantieü felbftönbig; er öcr*

lö^t ben Körper be§ 3JJenfd)en unb erlebt bann ben 3uftanb pc^fter

S3etätigung burd^ @i)mpat^ie unb ^Religion, 'änä) im ©d^Iaf, wenn

©inne, SSerftanb unb 2eibenfc|often fc^weigen, waltet ha^ ©efül^I freier

(ßött)d^en) unb jeigt fein äöefen unb feine £raft. 5lber nur feiten

tritt e§ fo rein ^eröor; meift fc^Iummert e§ im S)unfeln ober tritt

gleic^fam nur ()alb im Slufbli^en ^erbor. äJJand^en fef)It e§ ganj
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(^uniflunbe), eiiü()e l)Qben eö in niödjtigfter 5irüft (Mt^d^cn).

Ä'Qt^djen fanu gevobeju aU ©enie bc§ @e[üt)(§ be^elc^net iverben.

93ei onbercu ift e§ öou üornfierein \(i)\vaö) unb beborf bcr Söfiuig,

©tävfung unb @utit)ic!(ung (@trat)l).

^iejeS @efüt)t mu^ ber SDienfdj in firf) n^olten laffen unb

fic^ iljm uöQig, oudf) gegen ©inneufcfjein, S^erftonbeSernjägung unb

ieibenjc^aftlidjc Segierbe, überlafjen. ®ann n^onbelt er fid)cr jcineu

S93eg unb erreldjt ba§ i^m öon ber gütigen ©otttjeit ge[tedte ^id

feineg £eben§. 2Bie ein ©d^tafnjQubler äiel)t bü§^ ©enie be§ ®efü^I§

feine ©tro^e; e§ ^onbett md) bem ßeugniS ber ©inne unb ber

gejnnbeu SSernunft nnöerftönblid;, folfd;, unfinnig — unb boc^ bleibt

e§ int 9ied)t. Unb luer mit gleid)er ©idjer^eit unb mit gleid)em

©rfolg fein SebeuS^iet erreidjen miü, mu^ bog leife f)jred)enbe ®efüt)(

in fid^ fröftigen unb fd)Iie^Iid) fic^ \^m ganj I)ingeben. dlwx tuer

biefem @efüt)l unbebingt folgt, geniest ein innere^ ©eelenglüd.

®ie Sln^enmett öerrinnt für i§n ; er lebt in fic^ unb lebt bort gonj.

2)n§ ©efü^t burd)iüQrmt i^n, ftnrft itju unb trögt it)n munberbor

(^öt^djen). S)ie 2)iffonQn5en be§ (5ee(enteben§ (Öfen fid) fc^lie^Iid).

2)ie erfenntni§t^eoretifd)en 3^eifel fd)iüinben, SSorurteile, ®ettJof)nt)eit

u. Q. üergeJ)en. ^k innere @int)eit mirb erreid)t, ©c^einglüd Weidjt

bem n?Q()ren.

©ott^cit unb «mcnf($.

Sm ©egenfa^ jn beu früheren Dramen Äleift§ finben iuir l^ier

jum elften Wak eine milbe @ottI)eit, bie bem 9J?enfc!^en nidjt m(t)x

Quf jeben ^all rötfel^oft ift. ^a\\ fann !urä fagen: c§ ift bie

5lnfd)auung öou ®ott ai§> einer gütigen SSorfetjung, c^riftlid) gefärbt,

bod) ollel 2)ogmatifd^eu entfleibet unb umgebeutet.

Sine unmittelbare 93ejiet)ung jiuifdjen SJJenfc^ unb ®ott ift

möglid^. SBenn bie §emmenben för:perlid^en Sonbe fid) löfen ober

obgeftreift finb (Xronm), mirb bQ§ ^ötjere feelifdje ©ein tt)Qd). 5)ie

©eele fpürt @ott unb empfängt unmittelbar auf lüunberbare SBeife

Ü^idjtlinien unb SBinfe öou i^m. 5ludj im gemö^nlid)en Seben Ujirft

bie @ott()eit ouf ben SJienfdjen unb gttjar eben burd^ ba§ „©efül^I".

@ie fen!t i^m ben 3^9 ^^^ @ijmpatf)ie munberbar in ha§ ^erj,

inbem fie bie ©eeleu ber 3J?enfdjen füreinanber beftimmt. 2)iefe

„@tjmpatf)ie" beftimmt ha§ S3ert)alten be§ ÜJ?enfd)en. 2)at)er bie

elementare äßirtung, njenn ein SJJeufd) fid; mit bem SSiUen ber
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©ott^eit in einfrauj) meife (§ 2), boljer auä) ble religiöie Färbung

be§ f^mpQt^etijc^eu 3uge§. 3)a biejer ßiig gottgetiioUt i[t, füeBen

Siebe unb Üteligiou ineiimnber über (§ 3). ^as innerfte ©efü^I

fc^Iie^t fo bie gonje göttliche S3e[timmung be§ SJ^enjc^en in fic^ unb

übeminbet afle irbijc^eu ©djluäc^en, ba e§ fic^ mit ber ®ottf)eit

in 93ejie^ung ttjei^.

2)er 9Kenjrf) t)at üerntöge feiner öerfc^iebenen Einlage eine öer*

jc^iebene Stellung jnr @ottf)eit. 3)a§ @enie be§ ©efü^Ig — ^ät^c^en

— folgt bem inneren QuQt öollfoinmen. <Bo trägt e» fein ©lud

in fic^ unb fonimt unbeirrt juin ßiet.

^olgt ber SKenfci^ feiner finntic^ triebhaften Sf^atur, poc^enb

auf bie 3ulänglic^feit bcrfelben, lä^t er fid) öon Sinnc§n)a^r*

net)mnng unb $öerftanbe§refIejion beftimmen — ©rof Strahl —

,

fo treibt i^n aUes öon feiner loa^ren Seftimniung ob. Stile biefc

©eelenoermögen finb — bog muB er me^r unb niet)r einfe^en —
unjulänglid) unb treiben i^n in Sßerroirrung. 2)ie 3)(öglid)feit,

burc^ eigene Straft an» biefem ^iltmma ^erousjutommen, fc^eint

QU§gefcf)Ioffen. 2)a§ ©efü^l ber Unbefriebigt^eit bleibt. @in Qüq

non Sragif get)t fo burrf) fein Seben, ha er tro^ be§ reinften

SBidenS unb reblidjften ©trebens fein ^kl nirf)t erreicht (§ 4—7).

5tber bie gütige ©ott^eit greift ein burd) einen 9JJenfd)en, ber

bem ©öttlidjen nö^er ftef)t otä onbere, meil er ouSgeftottet ift

mit ber genialen ^raft be§ ®efü^I§. Äätl)c^en er I oft ben im

Srbifd^en befangenen ©rafen. ©ein innere^ ©efü^t mirb unter

^ätf)d)ens fteter @intt)ir!ung geflört unb geftörft, bi§ e§ bie Äroft

geminnt, in feiner ©eele fo ju ^errfc^en, ujie e§ bei ^ätfii^en öon

5lnfang an tjerrfd^enb mar.

®ie§ ift Äät^c^enS öon ber ©ottf)eit aufgetragene DKiffion.

2)ur^ bemütige Eingabe, ©elbftöerleugnung unb 5(ufOpferung, bie

fie bi§ jur ^eiligen erl)eben, fteigert ßätf)d^en t()re einmir!enbe

®efü!^t§fraft unb öoüenbet fd)lie§Ii(^ i^x @rtöfung§merf, o{)ne baöon

jn miffen unb ot)ne e§ ju moHen.

(£§ ift !ein bogmatifc^er @efü^I§optimi§mu§, ber un§ im Äöt^c^en

entgegentritt, fonbern eine ftille ®efüf)Igfic^er^eit, bie nur in fid)

ru^t unb auf bie äußere Söelt refigniert, bie, fic!^ felbft genug, einem

inneren, metap^t)ftfd^ bebingten, mäd^tigen ßuge folgt. 5Demut, Siebe,

Eingebung, ©elbftaufOpferung geben ber gangen Slnfd^auung im

©inttang mit it)reni bualiftifd^en ©niubpringip einen entfagung§*

oollen, oStetifc^en ßug.
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9J?aii erfennt in uubogmatijcl)er gönn ©niiibbcgriffc bei ßf)riften*

tum§ tüieber: @nabe @otte0, (Srlöfer uub ©rlöjung, SSiinber, Slb=

joenbung öon ber SBeU, 2)emut unb liebeube Eingabe, ©irfjtlic^

werben I)ier d)rift(id)e SBerte neu gebeutet unb für bie

eigene 2eben§onjrf)QUung fruditbor gemadjt.

Äötf)d^en ift !eine ^^ragöbie geworben, wie wotjl urfprüngtid)

beobfic^tigt war (ögl. S3r. ©. 371, 21), fonbern ein @d)aufpid, ta^ mit

einem roujcl^enben ^oc^jeitSjuge jcfilie^t. äJJan ^at batjer f)offnung§*

freubige, f)eitere, f)od)äeitIid^e (Stimmung qu§ bem «Stüde f)erou§*

gelejen. SDem wiberfprec^en aber einige l^art on Xragi! ftreifenbe

©ituotionen (f. o.) unb ernfte, beinatje erj(i)ütternbe SBorte @trat)I§

(©. 294, 33; 300, 22 ff.; ögl 5tmpf)itn)on). greilic^: Äleift fie^t in

bem @tüc! enblic^ bie 9J?bgüd^!eit, über Äant, wie er i^n auffafjte,

t)inou§äu!ommen. 2)ie innere @int)eit ift Wieber gefunben; ein for*

läufiger 9f{uf)epunft ift erreid^t. 5lber tro^bem gewinnen wir oon

bem ^id^ter be§ „^'öt^cf)en" benfelben ©inbrucf, ben ®. §. (Schubert

üon steift in SDresben gewonn: „^. ö. Slleift, biefer- merfwürbige

(Seift mit naturfräftigen, ^ugleid) aber wie öon einem frfjmerj^aften

inneren SBe{) gebunbenen ©d^wingen" . . . (©elbftbiogr. II, 1, ©. 221).

©ine anbere ©teile finbe I)ier nod) ^la|, bie ben @inbru(f wieber=

gibt, ben Xiecf in SDrelben öon ^leift gewonnen t)üt. „3n feiner

93ilbung l^otte er bie öerfdjiebenartigften ©egenfö^e burdf)gemad)t,

o^ne fie ju überwinben. Äantifdje ^^ilofop^ie unb 9)ZiIitär==

bifjiplinen, ^oefie unb 9^aturwiffenf(f)aften, @fe|)fi§ unb gläubige

9Kt)ftif l)atten if)n ongejogen unb erfüllt. 9Jamentiitf) glaubte er ^ant'g

^^ilofopi)ie trefflid) ju fennen, SSon allen Seiten l)er fud)te er bie

9^ätfet be§ 2eben§ auf§ufoffen, unb angftöoll arbeitete er fid^ an

il)rer Söfung ah, o^m weiter ju fommen . . . 3n biefer ßeit war er

bereits mit feinem ^auptwerfe „^ät^c^en öon ^eilbronn" befc^äftigt.

@r gewann ^^^trauen genug, e§ XiecE mitzuteilen, 'äud) biefer

erfannte ba§ bebeutenbe bramatiftf)e Xalent, aber äugleid) aud^, wie

ber 2)id[jter im Kampfe mit ben ^^^^if^^" ^"^^ S3erfud)ungen 5U

unterliegen bro^te, beren ©ewalt er an fid) felbft erfaljren Ijatte."

(mph, S. Sied I, @. 339.)



III. ßapiteU

Rurse Cntwlchlung von Rleifts Cebens-

anfd)auung bis 3um „Rätl)cl}en"*

Sine fontinuierlic^e ©nthjicflung bon ^Ieift§ SBeltanj^Quung

faim t)ier nidjt gegeben ttjerben. @§ feien nur einige ©ebanfen

unb Probleme ^eröorge^oben, bic 5lleift üornefjmtid) benjegten, unb

bie t§n nod) im „^ätfic^en" ftor! befd^öftigt l^aben. ^ie ©ottel*

üorftetlung unb bQ§ 5Ber^äItni§ öon 9J?enfrf) ju äJJenfd^ ftet)en im

SSorbcrgrunb. Um ben jö^en ßufommenbrud^ über ^ont unb ba§

longe 9Joc£)jittern biefe§ @rlebniffe§ red)t ju begreifen, mu^ m. @.

bie ibealiftifd^'Optimiftifd^e ®Iüc!feligfeit§pf)iIofop^ie be§ jungen steift

ernfter genommen merben, a[§> e§ gemeinl)in ber g^aQ ift; benn i^r

opferte ßleift feine SebenSfteHung, i^r juliebe fe^te er fic^ in fc^roffen

@egenfa| ju ben t)errf(f)enben 3lnf(f)Quungen unb i^r tt)ei^te er foft*

bore Sa^re angeftrengtefter ?(rbeit, bie if)m fpäter nu|Io§ unb etoig

öerloren erfd^einen mußten.

©c^on in ber Sugenb bilbet fid^ ^(eift, nocfibem er fic^ „leidjt"

öon bem trobitioneßen (Sf)riftentum loägefagt fjot, eine eigene 9fleIigion

(V, 49, 34; 203, 34), bie feine ganje @eete erfüßt. (£in f)eiiige§

3iet fte^t i^m oor fingen; e§ treibt i^n, nie einen 51ugenbli(f

l^inieben ftiö j^u ftet)en unb immer unouf^i)rtid^ einem ^öf)eren

©robe üon Söilbung entgegenjufd^reiten. 2)enn Qmd be§ 2eben§

unb ber gangen (Sdjöpfung ift bie unenblid)e SßerooHfommung be§

ÜJienfc^en, bie felbft mit bem iobe nic^t Qufp.rt.

(Seinen (£ntfd)(u^, ben (Solbotenftonb, bem er nie öon .^erjen

jugetan mar (V, 31, 18), ju oerloffen, leitet steift au§ ber $8eftimmung

be§ äRenfdjen ob, „güic!(itf) ju fein" (V, 26,14). ©anj im @tile

be§ 18. 3a^tt)unbert, namentlich 3touffeau§, fuc^t er fic^ öon ber

inneren 9^atur be§ ÜJJenfdjen ou§ ju orientieren unb bie „^immlifd^c
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Äroft ber @eetc" frei tüirfen jii taffen; beim ba§ &IM tanw nid^t

büit äußeren ßwföUen abfiängeii, fonberu „e§ mu^ ein ®Iiicf geben, ba§

ficf) bon ben änderen Umftänben trennen Iä§t" (IV, 58, 32). ßejen

lüir, t)a^ ^leift öerfnd)t, bk\e§> „innere &\üd" „an hk Xugenb ju

fnüpfen", fo genügt bog, bie Sbeenreit)e, bie fic| an ben SJJamen

@f)afte^burt) fnü^ft, anjnregen. ^iefe „3;ngenb" fd^njebt bem jungen

steift aU ein „f)ot)e§, erf|obene§, unnennbare^ @ttt)as" öor, für ha^

er »ergebend ein SBort ober eine ©eftaft fud^t. Stber bennod^ ftrebt

er „biefem unbegriffenen ®inge mit ber innigften Sunigfeit entgegen",

feft überzeugt, ha^ ber „53egriff ber STugenb" ber noc^ „bunfel

unb öermorren" in feiner ©eele liege, firf) „nadj unb nod) me^r

aufflören njerbe" (IV, 60, 25 ff.). S)ieXugenb, a(§ beren ert)abene

SJorbilber if)m ©otrateä unb ef)riftu0 (IV, 71,30; V, 48,33) gelten,

ift ber SSeg jur aflmät)lic^en fittlic^en 53ert)on!ommung unb ber ftufen=

tt)eifen Hnnöt)erung an bie @ott§eit (IV, 72, 1; V, 153,7). ^ugrunbe

liegen biefer 5Inf^auung ®eban!en ber mittetalterlid^en S(J?etapf)Qfif

unb be§ 18. 3of)i^^unbert, n^ie fie namentlich öon Seibnij unb im

$(nfd^Iu^ an biefen „^(aton unferer Qtit" (@upp(. 1, 134) öon

SSielanb auSgebilbet finb.

3Bie gro^ ber (Sinftu^ biefe§ ®id)ter§ auf bie Sugenbbriefe Meift§

ift jeigt fd^on ein oberftäd^Iid^er Sßergleid^. ^eranjujiefien finb t)ier

namentlicf) bie platonifdjen Sugenbfc^riften SSietanbg, bie in ben

Supplementen §u ben ©amtlichen 2öer!en 1797/98 abgebruc!t finb.

ßteiftg @ti( unb ©ebanfen, bie gefüf)Iöoß^optimiftifd)e S8etrac^tung§«

tt)eife finb §um großen Jeit SBielanbifcf) ; nur ^ört man bei steift

bajttjifc^en fdjon höftigere Zöm. ©onje @ä^e unb ^Beübungen

»erben oon steift au0 2öietanb§ SSerfen übernommen, fo j. 33.

V, 442, 1—9 mit §tt)ei fleinen Slbn)eid)ungen au§ SSielanbg „©efic^t

bon einer Söelt unfc^ulbiger 3)?enf(^en" @uppl. IV, ©. 105: „©efc^öpfe,

bie ben SSertt) it)re§ S)afet;u§ empfinben, bie inl SSergangene fro^

jurüdEfet)en, ba§ ®egentt)örtige genießen unb in ber ßu^^J^ft ^immel

über ^imrnet in unbegrenzter $(u§fid)t entbecfen; SRenfc^en, bie mit

allgemeiner greunbfc^aft fic^ lieben, bereu ®lüc! burc^ ba^ ®lüc!

i^rer S^ebengefdjöpfe berbielfad)t n)irb, bie in ber Sßolltommen^eit

unaufl)örlic^ njac^fen — o ujie feiig finb fie!"

5luf ©injel^eiten fann l)ier nidit nöfier eingegangen werben,

eg genügt feftsnftellen, mie ^leij^ ba^ SBielanbifc^e SBeltbilb fid)

ju eigen mac^t, tuie er aber über SBielanb l)inau§get)enb mit ber

it)m eigenen itonfegnenj biefe im rtjefentlidjen angelefenen ©ebnufen

i
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in§ SeBen umjufe^en fud^t. 9Sor biefem f)ö<i)ften Qmd muffen

aUe ^(nforbevungen, bie ha§ ge)üöt)nlid^e ßeben fteüt, |q feine eigenen

:perfönli(f)en SBünfd^e njeid^en.

„©c^ilbert bie Xugenb mit ber S3egeifterung, bie if)r 5lufcl^auen

ertüecEt, «nb betüeifet an euc^ felbft, bo^ ber tugenb^oftefte 3J?enfcE)

ber glüdflid^fte ift," ruft SBielonb bem 2e)er ju (@upp(. II, @. 51.

Sßorberic^t ju ben ©räö^Iungen), unb ö^nlid) t)ören njir öon 0eift:

„bie STugenb mad^t nur atlein glüdE Ii'(^ . . . einzig allein nur

bie Xugenb ift bie 3J?utter be§ ®Iücf§ unb ber öefte ift ber ©lücf-

lic^fte." (IV, 60, 1 u. 10.)

SSeranfert ift biefe Slnfd^auung in bem feften ©lauben an eine

ollroeife unb allgütige @ottt)eit, bie aU ha§ I)i3d^fte unb öoüfommenfte

SBefen bie SO^enfd)en ju fic^ Iierouffü^rt. ^ier fpielt herein ber

^^eibni^ifdje ©ebanfe öon ®ott ai§> ber ^ödjften ^^^^^Q^^^onabe,

unb \)ü^ alle Sßorftellungen §ur Ätartjeit unb SDeutlid)feit geführt

merben foHen.

(Sin STraum fann biefe ©e^nfuc^t nad^ @lücf, ober roa§> ha§>'

felbe ift, ba§ (Streben nac^ ber f)öd^ften Stugenb nid^t fein; benn

„ber Inbegriff- oller 2)inge mu^ bie Urfoc^en unb bie 58eftanb--

teile be§ ®tücfe§ enthalten, ... bie ®ottf)eit njirb bie ©e^nfudfjt

nac^ ®lücf nic^t töufcl)en, bie fie felbft nnau§li)fc^lic^ in unferer

Seele eriued t l^at, mirb bie Hoffnung nic^t betrügen, burd) njeld^e fie

utiüerfennbor auf ein für un§ möglid)e§ ®lüd ^inbeutet." (IV, 58, 5;

V, 30,9.)

(Sic| aufju!lören unb fid^ ju bilben, gilt ßleift al§ eine ber

^eiligften Witten (V, 32,3; 28,5), unb ha§^ p#e ©lud unb bie

öollen unb überfd)n)englid)en ©enüffe rul§en für if)n „in bem erfreu-

lid^en ^Infc^auen ber morolifd)en (Sdjön^eit nnfereS eigenen 2Befen§"

(IV, 61,23; V, 28,30); ja „e§ liegt in ber Sugenb eine geheime

göttlid^e Äraft, bie ben 9J?enfc^en über fein ©d)idfal ergebt"

(IV, 62,26). Stftit) ftellt Äleift feine «Seele ber SBelt entgegen.

„2Ö0 lüun ber S3li^ beg 6c^idfal§ mid) treffen, menn id^ e§ feft

im Snnerften meiner @eele bemot)re?" — Unb ^ier traf e§ i§n.

e§ tüurbe feftgefteflt, ha^ ^leift im ?lnfd)lu^ an SBielanb unb

bie Slnfd)auung be§ 18. Qal^rljunberts feine ibealiftifdie ^f)ilofopf)ie

auf bie ©otteSöorftellung grünbete. @ott ift ber gütige unb

allliebenbe §err ber SBelt, ber alle ^inge lueife orbnet unb bie ganje

<Sd)öpfung in njunberüoller Harmonie er^lt. SDer 9)?enfc§ begreift

bie ©ott^eit üon feinem inneren SBefen aul; bie 5Iu§bilbnng be§
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inneren cntttjidthmgSfräftigen ÄerneS bc§ aj^enfdien bringt il^n [tufen=

tt)eije ber ©ott^eit notier (V, 153, 7).

5)ie ©ponnungen nnb ^onflüte, in bie i'^n fold) f)imme(=

onfteigenbeS ©treben bringen mu|te, hjerben bon ßteift \vol)\ jd^merjlirf)

empfunben, ober mit [tounen^ttjerter Unöerbroffen'^eit ertragen. 3(nit,

gamilie, @^re, „äußeres ®Iücf" unb 5lnfef)en, „bie gonge elenbe Soft

öon 93ornrteiIen" (V, 175, 25) finb it)m foft eine ^emmung onf

bem SBege ju bem ertjobenen ^iek. So, mit foldier ßonfequenj

h)irb ber @ebonfe onf bie @pi^e getrieben, bo^ er feiner 33rout

unumtt)unben erÜört, fie muffe in ber Sflongorbnung hinter feinem

„t)öct)ften Q'mtdt" jurücEtreten ') (V, 59, 28). (Sein ©treben fd^eint

i^m fo {)eilig, bo^ er „biefen beiben ß^Jerfen, SBofir^eit ju fommeln

unb Söitbung ju ermerben, bie foftborften Opfer brockte." — „5)u

[SBilfjelminej fennft fie," fe^te er begeic^nenbernjeife I)inju.

SJJon mog bie f)ier furj ongebeuteten ®cbon!en ÄIeift§ al§

„oltflug", „unreif" ober mit onberer 93ett)ertung obtun; bie nun

folgenbe ^otoftrop{)e mirb mon nur öerftetjen, tüenn mon fie im

©inne Äleift^ ouffo^t. 5?Ieift, ber ftrengfte „^onfequenj, ßufommen*

f)ang unb (£int)eit in feinem Söetrogen" erftrebte, tt)or eg mit feiner

SBeltonfc^ouung öoQer ©ruft. 5lQe feine ®ebon!en, (Smpfinbungen

unb ^onblungen f)otten S3e5ug onf boS eine ßiel, „oHe Gräfte feiner

©eele unb feinet ^örper§ ftrebten noc^ biefem gemeinfd)oftIid)en

3ie(e" (V, 42, 19), unb er fteüt on feine ©c^n^efter me^rfad) bie

tü{)ne ^orberung, ha^ „fid^ 2)eine SBünfc^e unb ^eine ^flic^ten,

3)eine SBorte unb SDeine ^onblungen nie njieberfpredjen"

(V, 44,34; 42,21).

(g§ ^onbelte fic^ für Äleift fc^(ec^tf)in um etma§ „Zeitiges", bem

er bi§{)er fein ganzes Seben geopfert ^otte. 2)a|er om^ bie tiefe @r=

fdlütterung, al§ i^n bie @ebon!en ber Äontiftfien ^tjilofop^ie in feinem

Snnerften trafen, bof)er bie lange SfJad^mirfung biefe§ (£rtebniffe§.

ßont§ erfenntni§t^eoretifd)e Stu§einanberfe|ungen befdirönften

©innlidifeit unb 5?erftanb, bie f^^ormen unferer Slnfd^ouung unb

uufereS 2)enfen§, auf bie Sßelt ber ©rfc^einung. 3n bo§ SBefeu

^) ^tefe ©teile imb V, 46, 23 bürfeit m. ®. nid&t fo ausgebeutet »erben,

nlg fei SIetft ein Stjranu in ber Siebe getoefcu. ®8 ift bei ber 8trt, loie ^leift

feine ibealiflifc^en ©ebanfen itiS ßeben umgufefeen fudjte, nur fonfequeut, aUeS,

audö fein perfönlid)e§ ©lörf, erft in äloeiter 2une gu betrachten. 31 ad) ber

©nttüertmig biefeS 3beal8 finben fidj o^nlid)e ©ebanfcn über baS töeiblirfje

©efd&lec^t nid&t. 3)ie8 ift für ba§ „mtf)(iic\\" iDic^tig.

I
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ber ^tnge §u bringen, ift feinem menfc^tid^en ©eifte gegeben. Me
bogmatifdje äRetap^^fü, bie fid^ t)or einer einge^enben Prüfung ber

@r!enntni§!röfte oufbaut, mirb aU leere ^^antofterei abgele[)nt.

^ant, ber gerabe einen Settjeig für bie einzig mögtid^e @rfenntni§'

ber SBirf(id§!eit gegeben r)atte, tt)nrbe üon ^leift, n)ie öon öieten feiner

ßeitgenoffen, bafjin falfd^ üerftanben, al§> ^obe er eine ©dieinmelt

behauptet nnb jebe objeftiö gültige (Srfenntni§ obgefdinitten. S)iefeg

9}Ji^t)erflänbni§ entzog Ä(eift§ gonjem bisherigen Seben ben Qnl^att;

„eine unanSfprec^Iic^e Seere" erfüllte fein Snnere§ (V, 205, 33).

©ein ßebenSjiel, ha^ er fo eigenttJiüig unb ftolj ben Slnfrf)auungen

ber gteic^giltigen äJienge entgegengefteüt fjotte, toax nun entleertet;

benn bie 9Jienf(i)en fönnen nie mit ©innen unb S]erftanb \)a§> SBefen

ber 2)inge erfoffen, fie !önnen nie entjrfjeiben, „ob i^r ?luge i^nen

bie 3)inge jeigt, ftiie fie finb, ober ob e§ nid^t ütüa^ ju if)nen

()inptt)ut, ma§ nic^t i^nen, fonbern bem 5luge get)ört. ©o ift

e§ mit bem 58erftQnbe. 3Bir fönnen nid^t entfd^eiben, ob bog, ttjos

tt)ir SBo^rl^eit nennen, lootir^oft 2Büt)rt)eit ift, ober ob e§ un§

nur fo fc^eint. Sft ba§ Ie|te, fo ift bie SBo^rlieit, bie tü'xx l^ier

fommetn, nod) bem Xobe nid)t me^r — unb olleS S3eftreben, ein

Sigent^um fid^ jn ern^erben, bo§ un§ oud^ in ba§ ©rob folgt, ift

öergeblic^ — ". 2;ief mirb ^leift burc^ bie „©pi|e biefe§ @ebonfen§"

in feinem ^eiligften Innern üerle|t. „äJiein einziges, mein f)öd)fte»

3iei ift gefunfen, unb ic^ f)obe nun fein§ mef)r" (V, 204, 34).

SJZon betroditet gemeinl^in biefe p^itofop^ifdje ^rife ol§ eine (£pi*

fobe, bie bolb überwunben U)irb. So, 9Ket)er=S8enfet) begeic^net fie oI§

„unbermeiblic^ unb l^eilfom". (Sr be^ouptet, „bo| ^ont i^m (Steift)

in SBo^r^eit einen unfc§ö|boren 3)ienft leiftete, inbem er i!^n üon

einem fo lange »erfolgten, notmenbig erfolgtofen Snmege jurüd

unb ouf ben rediten Sßeg, ben SSeg ju feinem mo^ren ©elbft

brod^te". 53einaf)e bo§ ©egenteil fd^eint mir rid)tig. ®enn nur

au§ ber ©rfd^ütterung burd^ Ä^ont ift gunödift ha^ bumpfe Srüten

über „bo§ bunfle rötfelfjofte" SE)ofein unb ben unbegreiflid^en SSiüen,

ber über ber SUJenfc^engottung mottet (V, 248, 1), ift boS ©uc^enbe

unb Xoftenbe dieter tleiftifc^er ©eftolten, ift enblid^ mondje „fpi|=

finbige" ^roblemfteHung in ben Aromen ^(eifts red^t §u oerftef)en.

9led^t beliebt, ober menig bered)tigt Ift e§, bei jeber ©elegen^eit

ju potl)ologifd^en Slusbeutungen §u greifen. 5tud) 9Ke^er=S3enfe^

crfo^t m. @. bol fpejififc^ ^leiftifc^e nid;t boburc^, bo^ er obmec^felnb

„^effimiSmuS" unb „Optimismus " fonftotiert. ^effimiSmuS ift

äJaitfteine 5. (Sefd^. b. neueren beiitfc^jen Sit XU. 5
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iiQd^ if)m „§errfd)Qft bcr äuf,ercn Urnftöiibe über ben mcnjd)tid§en

SSillen." . . . „^ejfimift ift ^leift, luenn fein be[te§ Söoaen üerfagt

l^Qt." . . . „Sobalb i{)m burc^ ein gelungenes SBerf ha^ ®efüf)l feiner

ßraft n)iebergefd3en!t ift, fet)rt oucf) fein Dptimi§mn§ jurüc!/' (?)

9f?ur gonj öorübergef)enb öerloffen Äleift bie tiefbo^renben

(Sebanfen unb B^J^if^I; ^^ bemü{)t \x6), „bie gonje unfelige (3pi^=

fünbigfeit ju öergeffen, bie @c^ulb an biefer inneren S3ertt)irrung

ift/' unb öon fern aufteudjtenb jeigt fic^ i^m ein ftifleS „®lü(f ", bei

bem er „?llle§ aufgeben fönnte, ttJQ§ jenfeiti ber S3erge liegt" (225, 11).

5lber er fann ber öielen 2Biberfprüc!^e in feinem ^erjen, in bie it)n

bie Überfpannung feiner Sbeale unb bie unfelige SSerquidung ber

Untftänbe gebracht l^oben, nid^t ^err ttJerben, unb fo entringt e§

ftd^ feiner Söruft: „@o ujiberfpred^en fid) in mir ^anblung
unb @efü{)I. — 5lc^ e§ ift efel^aft gu leben" (V, 227,34).

®urd) jebe QnU feiner impulfinen ®efüt)I§öu^erungen !lingt e§

:

njeg öon bem „traurigen ^elbe ber 3Biffenfd)aft" unb f)in ju einem

neuen ^kkl (S§ ift intereffant §u beobad^ten, tt)ie Sflouffeau je^t

für ilju an 93ebeutung gettjinnt. (S^ouffeau tt)irb in bem ^ont=

brief §um erften Mak lobenb erft)öf)nt, öon uun an öfter; V, 202.

218. 227. 238. 247 u. a.) „Sld) SSit^elmine, n)eld) unfögli^e§ ©lud

mag in bem 33emu^tfein liegen, feine 33eftimmung gon§ nad) bem

SSiUen ber dlatm §u erfüllen!" (Sl ertüac^t in i|m bie @ef)nfuc^t

nad) ber '^ainv, nad) bem ftiEen, ibt)llifd)en Sanbteben, öor aüem

nad) 3?u^e. 3Kit SBel)mut ben!t er an bie glüdlid)e (erfte) SDreSbener

ßeit, njo er feine innere (Sinf)eit nod) nic^t öerloren, n)o auc^ er

nod^ glaubte, UJoS er an IJaroline öon (Schieben fd)reibt: „"^aSt

S^nen S§r ^erj fagt, ift ®olb!lang," ober „[biefe SSorfc^riften] finb

nic^t für ben, bem ein @ott in feinem Snnnern tieimlid^ onöertraut

^ot, trog rec^t ift" (V, 233,35).

5lber immer mieber faffen il^n bie alten ®eban!en, bie nod^ ber

Söfung Darren, mit eifernen klammern, unb immer fielet im SBorber*

grunb ber ®eban!e öon ber 93efd)rän!tl)eit ber menfd)li(^en (Sr!enntni§,

„ba^ mir felbft im Xobe nod) nic^t al)nben, \oa§ ber ^immel mit

uns mid, ujenn niemanb ben 3^^"^ f^i"^^ S)afein§ unb feine S3e=

ftimmung !ennt, menn bie menfd)licl^e Sßernunft nic^t l)inreicl§t,

fid) unb bie ©eele unb bo§ Seben unb bie SDinge um fid^

ju begreifen (V, 249, 5). „^ann @ott öon fold)en SBefen SSer^

antioortlic^teit forbern? Wlan fage nic^t, \)a^ eine ©timme im

Snnern un§ t)eimlic^ unb beutlic^ anöertroue, mal 9ied)t fei" (249, 10).
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Äonfcquent öerfoTgt pfeift ben @eban!en : ®iBt e§ ntc^tg ^efteö unb

OBjeftiüe^, fo gibt e§ aud^ nic^t§ „objotut S8öfe§." SBir mögen

„am (Snbe t^un, tüol tt)ir toollen, tüir t^im rec^t" (249, 2). „©enteren!

3)a§ tft ber ^rei§ be§ Seben§!" (250,16).

9lber biefer „eubämonifc^e (!) ßraft^ unb ©lürfötüiHen", ben SuIiuS

§Qrt geiftreid^, aber einfeitig in allen 3)icf)tungen ßleift§, felbft im

„^inj t)on §omburg", al§ ber SBeiS^eit legten @c^IuB nac^njeift, ift nur

öorüberge^enb. @in neue§ ßiet mu^ gefunben h)erben; benn e§ liegt

eine @c^ulb ouf bem äJJenfd^en, etroa§ @ute§ ^u tun (250, 20). ÄIei[t

Ujill ha^ „SSerföumte nac^^olen, aber nirf)t me^r bIo§ um ber 2Ba()r^eit

Ujißen, fonbern für einen menfc^enfreunblirf)eren ^xoed" (V, 250, 35).

eine gro^e %at jum Seften ber 3J?enjd)t)eit fc^mebt i()m öor. „©§

fd^eint aöerbingS für ein t^atenledijenbeS ^erj junöc^ft rat^fom,

fii) einen großen SBirfungsfreiä gu fuc^en" (V, 259, 23). 5lber er

mufe balb fe^en, ba^ bie lange Üiei^e öon Sauren, in meldten er

über bie „SSelt im @ro§en frei benfen !onnte," i^n „bem, n)0§

bie 'SRtn\6)t\\ SBelt nennen, fe^r unö^nlic^ gemacht" ^at

(V, 259,26).

@ine gro|e Xot bleibt auc^ ferner fein erhabenes ßiel, bem er

mit oKem „öfirgeiä" nad)ftrebt, bod) bolb nic^t me^r in bem

urfprüngtid^en öu^eren ©inne, fonbern unter merüidjen Qualen unb

©d^merjen brängt fic^ bie ®ett)iB^eit feines 2)ic^terberuf§ an» Sic^t.

5)iefer inneren Sßorfc^rift in feiner Sruft (259, 31), bie i^n s^Jingt,

ben ganzen ©c^merj unb jugleic^ ben @Ianj feiner @eete im ^unft=

toerf ju geftalten, gilt fortan fein Seben. S)ie „gamilie (Schroff en=

ftein'' ift bie erfte !ünftlerifc^e Stntmort auf bie gro^e grage nac^

bem (Sinn be§ SebenS.i)

@rft neuerbingS beginnt man mel^r unb me^r ^eröorju'^eben,

ba^ öielc§, ma§ junöc^ft fonberbar unb befrembli(^ anmutet, nic^t

1) Wlan ftreüet in jünöftcr 3ctt, beranlafet bur^ §. ^ettmannS St^efc

(a.a.O. @. 27), ob ßleift SDJetap^^nfer roax, ober nic^t. m fommt meift

über einen Söortfireit nic^t ^tnauS. SSon metap^Qltfcöer 6t)ftembilbunii fann

bei SIeiji felbftberfianbUc^ mäit bie Siebe fein, too^l aber öon einem unftill=

baren 93ebürfni§ nadö einer SBeltanid^aumig (man fann bieS auci& „meta=

pl^^picÖeS SebürfniS" nennen). 2)ie Slrt, toie ^leift mit ibcaliftifc^em Streben,

aber mit unbeftcc^lic^ realtftifc^em SBlidE bie %üüt ber erfc^einungen ju erfajfen

juc^t, ift baS Unberfllcicölidöe an feiner ^unft. 3Jian benft an ein 2Bort SRanfeS

:

„SBer bie 2SaI)rI)cit be§ Söeltgufammen^anßeS, ©ottcS unb ber SSelt mit

eigener Söal^r^aftigfeit fud&t, iüirb immer bersireifeln, aber gerabc in ber

»erstoeiflung liegt ber 23entf.- (JÖfll. Stfc^. 3tf<i)t. f- @cfc^- äBiff. 1891. @. 241.)

5*
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am mongclnben können bcS 5)id^ter§ liegt, fonbern fünftlerifd^c

5lbft(^t ift. Ä^Ieift wollte boS uubegreiflid;e, unöerftänblirfie <Sd)icfja(§«

tooUen barfteHen, öon bem bie 90^enjd)en rat(o§ iinb ^iIfto§ "mit

puppen am ©öitgelbanbe t)in= uub ^ergefdjteubert tuerbeti. Söeniger

beachtet tüerben im oßgemeinen bie 93orau§fe^ungen biefer Slnfid^t.

®er jäfie Umfc^ttjung in ber Stnfdiauutig ^Iei[t§, tuic er fo erjc{)ütternb

in ben ^Briefen gn SCage tritt, finbet fic^ ouc| in ben @d^roffen=

fteinern borgefteüt an lebenSüoüen, bramatijd^en ^erfonen. S3efonber§

beutüc^ §eigt bie§ bie @nttt)ic!(ung ©QlöefterS. SOZit naioem Dpti^

migmu§ jdiaut er anfangt in ^a§ @en)irr ber fc^aurig fic^ Der*

fettenben (Sreignijfe. Unerfc^ütterlic^ bleibt i§m ber ©taube an

„®ott" unb „Xugenb", bie (Sc^lagttjorte be§ jungen Meift. S5)rot)t

fein ®eift unter ber SSudjt ber ®efc^e!t)niffe §ujontmenjubred^en, „an

feinen Urquell gel)t er nur, §u @ott, Unb mit ^eroenfraft !e{)rt er

^urücf" (ö. 899/900). 5lber aud^ i^m, ttjie feinem ®i(i)ter, fin!t

atlmäl)licl) feine SSelt jufammen, unb am @nbe ftel)t biefer „eble",

öom reinften SSoHen befeelte SJiann ha, burd^ ben (Strom ber @r=

eigniffe §u fcliauriger %ai l^ingeriffen. (Sein „®ott ber @erecl)tig!eit"

ift ju einem blöben, tücfifc^en ©c^icffal umgemanbelt.

^a^ ^leift biefe Stragi! be§ reinften 2öollen§ unb Sfiic^tfönnenl

beobfic^tigt ^at, jeigt golgenbeS. ÜJZit großer Äunft toerben öfter

an fid) f^einbar bered)tigte Überzeugungen gegenübergefteßt. ®efül)t

fteljt gegen ©efül^l. 3eber l)ält feinen 2Beg für ben redeten, unb

eine ©ntfdieibung ift fc^ted)terbing§ unmöglich. $)er 9Kenfc^ ift

infolge feiner ®ebred)lid)!eit nid^t föf)ig, fid) richtig ju orientieren.

(Sine günftige Söfung n)irb oon ber @ottl)eit me^rmalö auffallenb

nahegelegt, aber immer greift ber 9iJ?enfd^ üorbei, unb ba§ 'Siab be§

@d|idfal§ ge^t fd)lie^lid) über bie armen gebred)lid^en, oon ben @r*

eigniffen unb ßeibenfd^aften gequollen äJJenfd^en ba|in, (Sd)ulbige

unb Unfd^ulbige §ermalmenb. Stm @nbe tritt ber 3)id§ter felbft au§

bem Äunftnjerf l)erau§, unb ttjie §ol^n !lingt un§ ber grelle (Sdjlu^

entgegen — §ol)n auf bie in ber Sugenb fo njorm oertretene opti=

miftifc^e ^tnfc^auung oon bem eblen ^ern be§ äJienfc^en unb feiner

unenbtic^en SSerüoll!ommnung unb 5tnnä^erung an bie ©ott^eit.

SDer Segriff be§ (Sc^idfolS unb bie ^rage nad^ ber bun!ten, rötfei»

fjaften S3eftimmung be§ 3)ienfd^en bleibt im £eben unb ©id^ten fortan

^teift§ ^eutralproblem. 2;itanifd)e§ Slnftürmen gegen ha§> blinb*

njütenbe (Sd)idfal§tüatten (©uilfarb) unb ermattetes Unterliegen

(V, 301) mö)\d\\ fic^ ah. „SSenn un§ t)a^ (Sc^idfat fo unerbittlid^
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grimmig auf ber ^erfe folgt, fo f)aben mir aUe ©eftnnung nöt^ig,

um unl uur öou feinen ©dalägen einigermo^en ju retten" (V, 309, 27).

2)iefelbe grage fte^t bann auc^ l^intcr atten folgenben 2)romen bi§

jum Äätt)c^en.

f^ür ben ©c^icffallgebonfen im ©uiSfarb öermeife ic^ auf bie

feinfinnigen ^ilu§füf)rungen D. ^ifc^er§ (Äleiftä ®ui§forbprobIem 1912).

D. ^. rüc!t ben ©uiSfarb jeitlid) unb gebanfüc^ nat)e an bie Schroffen*

fteiner ^eran. 5luc^ im ®ui§!arb „ein blinbmütenbeS, unlogifd^eS,

unmenfc^üc^eS S3erf)ängni§", ober !eine Ironie, fonbem 2:rogif. S)o(^

gtaube id^ nic^t, ba^ steift fic^ in biefem großen ^ßerfud^ tjeroifc^erroeife

non ber ironif(^en 5luffaffung ber ©djicffal^mac^t loSfogt, mie £). i^.

meint. StJamentlic^ im „Sfmp^itr^on" begegnen mir berfelben STuf*

faffung mieber; nur ift t)ier bie Ironie feiner unb ba§ Problem

oon einer anberen Seite angefaßt. (S§ fc^eint mir ferner nid^t ganj

Ireffenb, Äleiftä S)ramen in oier ©ruppen ju jerlegen, mie D. ^J.

@. 47: „2)urc^ ha^ ÜJJotiö öon ©c^idfal unb ßufaa ift ha§ erfte

©romenpoar be^errfd^t; e§ folgen bie beiben Suftfpiele, 5Impt)itr^on

unb ber jerbroc^ene ^rug, in benen au 5(ltmene unb @öa bie

^ftjc^ologie be§ @efül)l§ am greifbarften bargefteHt mirb; al§ britteS

3)oppelmejen fommen bie eingeftanbenermaBen §ufammenget)örenben

§auptgeftalten ber ^ent^efilea unb beä ^ät^rf)en§ in Setrad^t; jmei

üaterlänbifdje ©djaufpiele über ba§ $ßer!^ältni§ be§ ©injelnen jum

Staat machen ben S3ejd^Iu§".

„©d^icffal" unb „®efüt)(" fpielen in gleicher SSeife bi§ §um

^öt^d^en eine SfioHe, unb jmar ftef)en fie im 2Bed^fe(öert)ältni§ ; benn

erft aul ber Unfic^ert)eit be§ ®efü^(§ entfpringt ber (Glaube an ein

tücfifc^eS 8c^ic!fal§malten. 2)a§ ä^igte bie „^amilie @d)roffenftein".

Stber mä^renb i)ier bie unsere ^anblung übermiegt, bie fic^ in un*

begreiflid^er SSeife oerfettet unb eine äußere ^ataftrop^e ^erbei»

fü{)rt, ift im „5(mpf)itrt)on" aHe§ in bag @eelifc§e öerlegt unb ba§

@nbe ift innere SSernic^tung.

3Kan ^at Sllfmene, „bo§ 9Kufter meiblic^er Xreue", al§ eine

„Sorftubie §um ^ött)c|en" bejeic^net. 2)a§ ift falfd^. 2öo{)I aber

bieten fic^ anbere iöejie^ungen jmifc^en bem „Slmp^itr^on" unb

„^üt^c^en". |)ier ein 3Jiann jmifc^en gmei grouen, bie i^m beibe

al§ Sraut entgegentreten, bort 5ll!mene ^mifclen Slmp^itr^on unb

Supiter, bie i^r beibe al§ @otte entgegentreten. 3n beiben 2)ramen

bie Unmöglic^!eit, fid^ rein öon fic^ au§ ju entfc^eiben, unb auf ber

^ö^e ber größten SSermirrung ä^nlid) ^arafteriftifc^e SSenbungen
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tüie 3.93.: „Söo^in rett' ic^ öor Sd^merj mid^, öor SScrnid^tung"

(3(mpf). 1225) unb „3ßot)in flucht i6), (Sleuber, öor mir felbft?"

C,Äät^d)en" 300, 28). S)ie Xragif ber ^illtmenc n)ieberi)oIt fic^ im

©rofcn öom @tro^(.

^inter beiben 2)ramen bie cd^t ^(eiftijc^e ^^^age: gibt eg feine

@eeIen!roft, bie ftdjer im Seben orientiert, bie ber ©eele innern

^rieben in fic^ jc^üe^t? Um bieje ^rage freift jein ganzes ®enfen

unb SDid^ten. Snt „5tmpf)itrt)on" iuirb bie ©nl)eit nic^t gcfunbcn.

(Sine ©rfenntniS ber SSirflii^feit ift nic^t möglid); bo§ §eigt

[ic^ poetifd) in ber 9Sertt)ecl)§Iung ber ©eftatten. 3)ie ^ßermirrung

be§ @efüf)tl beru^it auf ber Unmögtitfifeit, mit ber 5lu^entöe(t in

ein forreftel, einn)anb§freieg SSerpltnil ju treten. 2)q^ ^ier bQ§

^onterlebniS bQt)inter[tel^t, ift beutlic^.

^üv eine bi§ in§ ©ubtitfte gef)enbe 5lnoI^fe !önnte ffar legen,

njie fein ha^ ©efü^I fc^attiert ift, njie 5l(fmene fic^ immer tiefer

unb tiefer auf bQ§ ®efüt)I jurücfjie^t.

„9fJimm mir

5Da§ 5lug', fo pr' ic^ i^n; ha^ Dt)r, i^ fü^F i^n;

3)iir bo§ ©efü^I f)intt)eg, icf) otm' if)n nodf);

dlimm 5lug' unb O^r, ©efül^I mir unb @eruc^,

SJiir alle @inn' unb gönne mir ba^ ^erj:

@o lö^t bu mir bie @toc!e, bie id) hxanö)i,

5tu§ einer SBelt noc^ finb' id) i^n ^erau§." (ö. 11 61
ff.)

5tber immer mu§ bie @eete ju i§ren ©c^merjgebanfen jurüd*

!e§ren (o. 1377), ot)ne einen ru^enben ^unft ju finben. Unb ^um

©c^Iu^ finb alle @efü§te umgebogen. @ie oerflnc^t bie Sinne,')

bie fo gröbtid^em betrug erliegen, fie oerflucht ben Söufen, ber fo

falfd^e STöne gibt, fie berftudit bie @eete, bie nid^t fo üiel taugt, um
i^ren eigenen ©eliebten ftc^ ^u mer!en (o. 2252

ff.) ! 5llfmene liebt

am @d)Iu§ Jupiter al§ i^ren ©atten b. ^. if)r, bem menfc^Iid^en

Sßefen, ift i^rer @eete ^rieben eingefnicft. 2)a§ e§ ein ©ott ujar,

ber i^r bie @oIbn)oge ber (Smpfinbung fo geftijrt, oerminbert bie

innere 93ernid)tung in feiner Steife, ^ür fie bleibt nur bie tragifdie

(Sinfi(f)t, ba^ felbft ba§ „innerfte ©efü^I" nic^t untrüglich ift.

2)of)er bie troftlofe SSerjmeiflung am @c^Iu§:

„Sluf ber ©ebirge ©ipfel wiU id^ fliegen,

3n tote SBilbniS f)in, mo and) bie @u(e

1) SSon ben trügetifd&en, „treulofen", „trugüerloirrtcn «Sinnen" u. a. ift

im 3)rama oft bie Siebe, 3. 58. b. 895, 995, 1114, 1140, 2116, 2185.
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ißlid) nic^t befut^t, töenn mir fein SBäc^ter i[t,

^er in Unftröfüc^feit ben Sujen mir htm^xt" (ö. 2257 ff.)

2)e^^alb fürchtet 5llfmene bie le^te Slufftärung mie ben Xob:

„£a| etüig in bem 3n:tum mic^, foQ mir

3)ein Sic^t bie @ee(e eujig nid)t umnad^ten." (2305 f.)

Unb al§ i^r bie 5lufflärung genjorben, fin!t fie öernid^tet ju

S3oben. Jupiter üerlievt fic^ in ben SSoÜen. ©ie rnft i^m, bem

il)re ganje StJeigung ge{)ört, nac^: „5lmp^itrt)on!" (5DaB fie bie§

bem Supiter nachruft, borin liegt gerabe bie ^ointe, ügl. ö. 1500/05

u. 1564/68.) 5lmp^itrt)on ber „©ema^I" unb 5Imp§itr^on „ber

©etiebte" getiöreu für fie in bem „^eiligen S8ert)ältni§ ber et)e"

notmenbig jufammen. 3(ber ber ©eliebte !ann if)r nic^t qB ®otte

bleiben, unb fie fonn bem ©atten nii^t of)ne Siebe bleiben. 5llfmene

ift Qm @(^tu^ in i^rem ^eiligften %ix^tn getäufc^t, innerlich jerbroc^en

unb öerni(f)tet.

„5SieIIeic^t erfä^rft ®u nod^ einmal, in einer fc^önen @tunbe,

ma§ ®u eigentlich auf ber SBelt foHft" (V, 346, 16). ®ieje§ (grübeln

über ben Qmd be§ £eben§ ift ber emige iRefroin, auf ben ^leift

gurücffommt. „SBer njoHte auf biefer SBett glücüic^ fein, ^fui,

fc^öme bic^, mögt' id) faft fagen", fc^reibt er an 9f{üt)Ie, „menn 5Du

e§ n)iaft! 2Beld) eine Änrsfic^tigfeit, o bn ebler 9Kenfc^, gefjört

ba§u, ^ier, UJO 5iae§ mit bem Xobe enbigt, nad) ettnaS ju ftreben.

SBir begegnen un§, brei grüf)Unge lieben n}ir un§: unb eine @mig*

feit fliegen mx lieber auSeinonber. Unb ma§ ift be§ (Streb en§

mürbig, menn e§ bie Siebe nicf)t ift!" (V, 326, 19). (Sine

milbere SebenSftimmnng brid^t allmäf)tic^ burc^. 2)ie SJJa^Iofigfeit,

mit ber Äleift bem ©c^icffal feine legten Seben^rötfel abfragte, ift

einer refignierteren Betrachtung geraicf)en, bie fic^ begnügt, ju al^nen,

mo feine @emi^t)eit ^n erlangen ift. „@§ fann fein böfer (Seift fein,

ber on ber (5pi|e ber SBelt fte^t; e§ ift ein bloB unbegriffener!"

9Kon merft, bie ^ätt)c^en=©timmung bereitet fic^ öor, tt)o nur noc^

le^te SRac^flönge einftigen bumpfen S3rüten§ jn fpüren finb.

^oc^ öorl)er gibt Äleift in ber „^ent^efilea" noc^ einmal eine

tragifc^e iarftellung fetner tiefften ©eelenqualen unb »freuben. Wan
tt)irb in ber tf)ematifcl)en $8e^anbtung biefer gemaltigen @t)mpf)onie,

in bem 2luf* unb Stbfluten unbänbigfter @iege§freube unb munfcl^^

») SUtf bie mufifaliic^e tompoRttonSlDeife ^leiftS ^at guerft ©eröaeS

(Siogr. ©. 50 f. u. 94) ^iugetöiejen.
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lojen (£rmatteu§ in großen QüQin bie (Srtebuiffe be§ 5Did)ter§ tt)ieber=

erfenneu. Sd) fafje mic^ ganj !urj. ^ent^efiteaS SBefen i[t bie

^ßicbe. 5II§ ^tmajonenJönigin i[t fie on bie ©efe^e be§ 8Sernunft=

ftaateg ber Xonai§ gebunben. ©ie öerlä^t biefe§ if)v öon QU^en

geftedEte 3iel unb folgt if)rer eigenen 9^atnr unb ber gorberung it)re§

innerften ®efüE)t^. Stber jnjei feinblid^e üJJäc^te !öm|)fen in i^rer

örnft, §elbentum imb Siebe, ^ie Siebe öertt)irrt if)r „ba§ friegerijd^e

§od)gefii^t", unb nia§(ojer (S^rgeij unb ungejäfjmte Seibenfd^aft

brängen if)re f)injci^meläenbe Siebe gurüc!. 5Dieje§ eroige ^in* unb

^erpenbeln jn^ifd^en ben gorberungen be§ 9?ernunftftaate§ unb if)rem

innerften ®efüt)I bringt fie in 9Sern)irrung, ftört bie ©in^eit if)re§

SBefen§ unb bebingt bie trogifc^en SJii^öerftönbniffe, bie bie er^^

fc^ütternbe ßataftrop{)e f)erbeifüi)ren. ^Jur auf Stugenblide leuchtet

bie njeiblic^ ^ingebenbe '^atnx ^entt)efi(ea§ Ijinburd^, wo atle§ ^elben^

!^ofte n)eggefd^moI§en ift unb ba§ „f)eilige .^rieg§gefe^" für fie !eine

Geltung me^r ^ot. ^ier ift ber 5tnfQ^ für eine @nttt)ic!Iung noc^

ber 9flic^tung Äät^c§en§ gegeben, aber ^anbetn unb Söettju^tfein

treiben fie in ^^eriuirrung, Ujö^renb ^öt^ctjenl beut Unbeuju^ten

enÜeimenbe, alleS übertt)inbenbe felbfttofe Siebe burc^ nid^tS geftört

unb öernjirrt wirb. 2)a§ Ä'ät^cfien ift nac^ be§ 2)id)ter§ eigenen

SBortcn „bie Äe^rfeite ber ^ent^efitea, if)r anberer ^ol, ein SBefen,

ba§ ebenfo möc^tig ift burc^ gänsüdie Eingebung, al§ jene burd)

§anbelu" (V, 358, 8). @o fd^lie^t fid) bog mtW^x eng an bie

^entt)efi(ea on, unb e§ entftanb biefeS t)o^e Sieb ber aßeg be=

jttjingeuben Siebe, biefe§ „SJZärd^en" öon „einem jorten unb lieben

^inbe öon überaus fd)immernber fReinl^eit an Seib unb Seele".

J



IV. RapiteU

Citerarifdje Grunölagen..

§ 10. B. V. Rleift un5 6. B. Sdjuberts „Rnfidjten von

ber nad)tfe!te Öer naturwiffenfd)aft** (1808). natür-

Uci)e Svmpatt)ie. CeibHd)e 6ebunbenl)eit.

ßroei 5Iuffoffungen fte^en fic^ bei ber ^roge nad^ bem (Sinftu^

@rf)ubert§ auf ^leift fdjroff gegenüber. S3on ber einen @eite n^irb

jeber ©influ^ geleugnet, öon ber anberen tt)irb eine Kenntnis fomnom=»

buliftifdjer Probleme §ur notttjenbigen SSorausfe^uug be§ S)rQma§

gemod^t. @§ ^onbelt fic^ befonberS um bic ©jenen 1, 1 unb 2;

11,9; 111,14 unb IV, 2. ^u ^rel, SBufabinoüic, 9J?orri§ unb

neuerbing§ Sec^ner ge^en öon ©c^ubertg „?lnfic^ten öon ber ^a<i)U

feite ber StJoturniiffenfc^aft" (1808) unb ber „©t)mboti! be§ XraumeS"

(1814) au§. jDie „5tnfid)ten" gelten qI§ bie ^auptqueHe, unb bie

„@t)mboIi!" wirb, allerbingS mit SSorbe^alt, jur 9ie!onftru!tion ^er*

fönliiiier 3J?itteiIungen <Sd^ubert§ tjerangejogen, bie für Äteift foöiel

5lnäie^enbe§ Ratten, „bo^ er gar nidEit fott baöon merben !ounte"

(©d)ubert, ©etbftbiogr. II, 228). ®ie beigebrachten 5(nalogien finb

öer^öltnigmö^ig gering unb wenig jutreffenb. Söefonbere SBorfic^t

ift auc^ be§^alb fc^on geboten, weil gerabe bie fc^einbor froppanteften

Übereinftimmungen steift! mit Schubert erft in einer fpäteren Stuf*

tage ber „?rnfid)ten" •) fielen (ögl @up^. VIII, 777
ff.,

XBufabinoöic

gegen 9Korri§ unb ßed)ner a. a. O. @. 42 gegen 2Bu!abinoöic

<S. 148/49).

©emeinfam ift biefen ?lrbeiten eine wiffenfc^aftlic^e 5Iu§beutung

be0 Äätf)ct)en§ im @inne ber ©rgebniffe ber bamoligen ^ftic^ologie.

^) S<^ gitiere naä) ber fe^r jeltencn crften 3luggabc, Don ber bit Uni*

berfitat§=33ibUot:^ef in ^aUe ein ©jemplar befi^t.
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Sa, felbft bu ^ret§ ÜJJet^obe, „bte ©rgebuiffe ber t)eutigen gorjd^ung

Qiif bQ§ Stiic! aiiäutuenben", luirb öou 3Sii!abinot)iö nic^t angefod)ten,

jonberu nur auf bie Hilfsmittel jeuer ßeit auSgebe^ut. 2ed)uer folgt

im lüefeutlid)eu SBufobiuoöic. ©eiu 9ie]ultQt lautet: „bie bei ©d^ubert

mitgeteilten Xotfodjen [timmen i^rem SSerlouf nad) nid)t immer mit

ben Äleiftfdien StuSfü^rungen überein, ober bie aügemeine Sbee uub

bie inneren Sett)eggrünbe, bie ben ^anbelnben ^erfonen 3^^^ uub

fRid^tung geben, finb ^ier n)ie bort biefelben."

@egen folcl^e ^Formulierung mu^ man üom ©tanbpunÜ ber

5)id)tung ou§ proteftieren ; benn gerabe bie „inneren Semeggrünbe"

finb oöHig öerfd^ieben, unb oiel §u allgemeiner 5Irt finb bie oon

Sec^ner feftgeftellten @d)ubert unb Äleift oerbinbenben ®runb^

geban!en

:

1. Qmä bem Öeibe nad^ ftd^ nod^ ganj unbe!annte ^erfonen

fönnen fd^on longe innig üereint uub eiuS fein, et)e ha^ ©d^idfat

i^re §änbe ineinanber legt.

2. SDer ®eift be§ 9)?enfc^en ift öon feinem Seibe ablö§bor unb

fonn für fid) beftef)en.

3. SDer gute SDömon fonn ot§ ftd)tbarer, rettenber (Sngel er*

fdl)einen.

®iefe ®eban!en finben fid) n)ot)l oereinjelt bei Schubert, be*

fonberS menn mon feine frül)eren unb fpöteren ') S53erfe mit ^injujiel^t,

id) mödjte fie jeboc^ nic^t ol§ !onftitutiüe ÜJferfmole feiner natur=

p^ilofopl^ifc^en 5lnfic^ten onfprec^en. gür bo§ Söerl)öltni§ ^leift§ ju

©djubert betoeifen biefe §auptgebop!en iebenfaüS uid)t§; benn biefe

Stufc^ounngen looren ^leift burc^auS nic^t fremb, e^e er nod) 2)re§ben

!om. @ie murmeln bei i^m im mefentlidl)cn in SBielonb, bei bem fid^

boju noc^ ber ßl)erub, 5Do)}peltraum, (S^mpatt)ie u. o. finben (fielje

^op. SBielonb).

2)ie 9t^nlid)!eiten in ber Slnfd^auung finb aClgemeiu pf^c^o*

logif^er S'Zatur, ober gef)en oud) bei ©d^ubert ouf SSielonb, ben er

^) S)ie erfte Sluflage ber ©döubertfiJöcn SSorlcfungen toax £cd)ncr nicf)t

gugänglicö (S. 20 2tnm. 2). SSufabinoöic siticrt nad) ber brttten Sluflage. '2^er

SlidE toirb baburdö getrübt, ba alle fpateren 9liiflagcn üöQig umgearbeitet

finb. 9lamentlt(ö bie Kapitel über ®omnambult3mu§ finb nad& bem neu=

erfcf)tenenen 6. 21. f5- ^luge, SSerfud) einer ^arfteüung be§ animalifc^en 2Jlagne=

ttSmuS alg Heilmittel, SBerlin 1811, u. a. grünbUd^ reüibtert. Sc^ubertg

2lnnät)erung an ben pofttiö (^riftUc^en ©tanbpunft toirft fpäter aud^ mobi=

fijierenb auf feine naturp^tlofop^ifd&en Slnftc^ten.
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gern gelefen, ober biefem öerittanbte Stnftd^ten jurücE. Äeine§n)eg§

barf man aber genjattfam bie SBurget be§ „£ötf)d)en" in @(^uBert

fud^en, tt)ie Sed^ner, ber aud^ irrtämlid^erttjcije ÄIeift§ §(nfunft in

SDreöben ©nbe Siiti ftatt «September ober Oftober 1807, anjelt (ogl.

V, 349, 11).

2lud^ bie £lueIIen^t)pot^efe bon SBufabinoöic fd^eint mir nidt)t

überjeugenb. dlad) if)m ftammt ber @toff an§ ber S8ürgerfdf;en

S3earbeitung einer englifd)en Saüabe „@ra[ SBalter", ber Xraum
au§ ©jd^enburg „Öorb §einrid^ unb ßötf)d^en. @ine Sflomanje au§

bem ©nglifc^en". „§ier i^atte ^leift etmo§, töa» öon bem ^tv^

gebrad^ten abroid^. (Sin SSeib, 'Oa§: bem 9}Janne feine Siebe geftetit,

unb nod^ ba§u o^ne eg ju motten gefte^t, ta^ mor in ber Zat etmaä

dlcnt^, „ein feltfamer SSorfaü". SBenn steift nid^t jd^on früher, bem

©eifte ber 3^it folgenb, ouf ben ©ebanfen ber faßen mar, ^öt^dtjen

5ur ©omnambute ju mad^en(!), fo tag e§ ie|t fe^r na^e, ber Siebe

^ötl^d^enä einen ßug be§ UnfreimiUigen, ©e^eimniSooHen p öer*

Ieit)en. SDann I)ätte \id) alfo erft bon biefer ^raumf^ene au§ ha§

fomnambuliftijd^e ©tement über ha^ ganje ©tiicO berbreitet". gür

ben ß^erub bringt SS. nod^ eine entfernte 5lna(ogie auö Sung

©tißing: Xf)eoboIb ober bie ©c^mörmer", Seipä^Ö 1784/85. @§

ergebt ftd^ bie ^rage: ift e§ erlaubt, bie einzelnen 3^9^ ^^ Qonj

berfd^iebenartigen SBerfen aufjufpüren unb in jebem ^aUe apobittifd^

bon „'^eeinftuffung" ^n fpred)en, mät)renb fic^ bie ^auptjüge ju»

fammen, unb me^r nod^, bei einem S)id^ter fiuben, ben 5!(eift fe^r

gut gefannt ^at? 58ermanbte STufd^auungen mirb man namentlich

in pietiftifd^en Greifen t)öufig finben, o^ne jebod) eine birefte 58e*

einfluffung ^leift§ annehmen ju bürfen.

9J?eine§ (Srad^tenS ift e§ nnjulöffig, über bie Äonftatiernng biefer

allgemeinen Übereinftimmungen t)inau§§uge^en, bie ganje ^id^tung

auf ©d^ubertfd^e Slnfd^auungen feft^ulegen unb bie ^erfonen beg

2)rama§ i^rer ©elbftönbigfeit gu entÜeiben. ^d) fann bie grunb*

öerfd^iebenen SJlotibierungen f)ier nid^t nebeneinanberfteHen unb ber*

toeife auf meine Stnaltife be§ ®rama§.

3)ie @t)mpat]^ie im S)rama ift ein gottgemoHter ßug, ber

rid)tunggebenb ift für ba§ Sun be§ SJZenfd^en. Siebe unb Steligion

fliegen in (£in§; @lüd£ unb innerer triebe finb ba^ Qitl, ha^ jeboc^

nid)t immer errei(^t mirb. SÖSir '^aben bal^er in ben beiben ^aupt=

perfonen be§ S)rama§ nic^t ha§ auSgefproc^ene SSer^öItniö be§ 3JJagneti-

feurS jur Somnambule, mie Sed^ner (S. 39) miU. S3ei Schubert erflärt
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\\(i} alles tiatürtidf), njö^reub im ^ramo ein :pjt)c^otogifcl^e§ Problem

im SSorbergrunb fte^l. SDie @i)mpQtt)ie ift bei (Sd)ubert tein ßug

l^ö^ereu Urfprung§ im ©iune ber S)icl)tung, Jonbern ein 3)?ittel jur

Teilung armer fron!er ^erfonen. 3luc^ 5lätt)(^en§ a^nung§t)oÖc§

©c^onen in bie 3"^""!* knüpft SS., im Slnfc^hife an bu ^ret, jn

Unred)t on ©d^ubert on. Unter bem .^oHunberbnfc^ [teigt Äätfjdjen

im @d)Iof, ben mx nad) SS. „oI§ einen f)i)pnotifc^en betrad)ten

muffen'', „plö^Iid) bie (Srinnernng an jene SSifion in ber @^tüefter=

nad)t auf, bie i§r abtjanben ge!ommen mar (?), , meil ba§ fomnombule

Söemu^tfein im (Simadjen latent mirb', nnb ber @raf erfüt)rt Ijier

enbtic^, ma§ er fo lange fc^on miffen lüill, unb nod) met)r als ba§.

Äätf)c^en ermad^t,— unb jmar, mie Somnambule, erinnerungSloS (?)."

2)ie S8or!^erfagungen ber Somnambulen, bie im Strancei) öon

ber förperlidien ©ebunben^eit befreit finb, bejief)en fid) auf fpöter

eintretenbe „!örperüc^e ©rfd^einungen." 2)iefe treffen bann mit ©idjer*

^eit äur angegebenen 3^it unb ©tunbe ein. 2)a§ ^ellfef)en ber

(Somnambulen mirb burd^ ha§ „g^reimerben |ene§ merfmürbigen

Sid^tmefenS'', t)on bem @d)ubert auSfü{)rlic^ fptic^t, bemirft. S« bem

naturp'^iIofopt)ifd)en DrgoniSmuS Schuberts l^at bieg gar nichts

SSunberbareS, benn „jene mer!mürbigen Xatfad)en bel^alten nichts

mel^r, maS mit ben unoerönberlidien @efe|en ber 9Jatur unb mit

onberen (grfc^einungen berfelben im SSiberfpruc^ ftönbe. ißielmefir

!önnen fie un§ ju einem ber mid)tigften unb ftorften Setueife jener

tiorfierbeftimmten Harmonie beS SebenS aßer (Sinselnen mit bem

it)re§ ©anjen bienen".

Sei Äät^c^en bagegen treffen bie ^rop^ejeiungen nic^t mit

SfJaturnotmenbigfeit ein; e§ ift fein fid^ereS SorauSfagen, fonbern

nur ein ©taube an bie SSerl^ei^ungen ®otte§. 3)ie (Srfüflung jur

angefünbigten ©tunbe ^ai 0eift mof^ nid)t o^ne Hbfidjt öermieben,

ba e§ feineSmegS gefdimadüoö n^äre, Äätt)d§enS unb Stro^lS S8er*

möt)Iung nun mirüid) unter ben klängen ber Oftergloden fid) ooH«

jie^en ju feigen.

Sßerfud) einer natürlichen (Srftärung aßer, oud) feelifc^er

^f)önomcne, ift ba§ Stjorafteriftifc^e Schuberts; er üerfud^t bie

irfot)rungen beS animalifc^en ÜJJagnetiSmuS „au§ bem @ebiete be§

») SBä^renb beS @d&lafeS fragt man bie tranlen Dergebltd^. ©rfl

aHmaliltdö tritt ber eigentliche ©omnambuUgmuS ein, ber ftd& burd^ eine ^o^t

geiftige ©pannung üerrät. tiefer 3uftanb ift ber fceligfte (2lnfid&tcn (©. 332/33).
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SbeeHen l^erübcrjunefimeu unb i!^r in ber SBirüid^feit eine (Stelle

Qn^unjeifen". 2)ie ganje 33etrQ(^tung§n)eife tt)irb in ben fRa^men

eines großen noturpl^ilofopl^ijd^en ©^ftem§ geftetit. $tuf einer früheren

©tufe be§ 2)Qfein§, in jenem 3iiftfl"b ber reinen SebenSempfönglid)*

feit, fanb eine öiel innigere ©emeinjd^aft mit bem f)ö^eren(£influ^

ftott (©. 177). 5Iber bie @rbe crtooc^t jn befonberem 2)afein. ®ie

unmittelbore S5erbinbung mit bem ^ö^eren SBeltgongen mxb ah'

gebrod^en; benn boS 9JiitteIgtieb biejer SSereinignng, ber flüf[ige

^uftanb unb bie atigemeine SSaffermenge, burc^ beren SfJieberfdjtag

bie @rbe entftanben ift, nimmt immer me^ir ah (@. 179). ®er

3nftanb ber anorganifd^en SSelt erjdieint qIS ein ^erobfinfen öon einer

t)ö^eren unb früt)eren Stufe. 5lber eine 3)Zi)gtic^!eit be§ ?tnjcl^(uffe§

on ha^ ©eiomtleben ber ^ö^eren D^iatur bleibt in ben jog. „foSmifd^en

ajJomenten". SDie Körper ber onorgonifc^en SBelt gelangen nur

bonn ju felbftänbiger Stötigfeit, ttjenn fie mieber in bie innige SSer*

einigung beg ©an^en aufgenommen »erben b. i. im 3)^agneti§mu§

unb ©leftricitöt (©. 179). 3n Jbiejen !o§mifc^en 9)Jomenten ber

onorgonijrfien Körper öottjiefjt fid) ber Übergang jum organijd^en

Seben (@. 204); „bo§feIbe Seben, bo§ fic^ öort)in al§ SBed^felmirfung

bc§ 5tnorganij(^en gezeigt, tritt nun al§ Organif^eS ouf " (@. 207),

unb ämar burd^ ba§ ^in§ufommen ber 5ttmofpt)öre. ©d^ubert fud^t

überall ben „SBeg, metdjen ba§ Seben, überall baSfelbe, öon ben

2eben§bemegungen be§ äKognetö, bi§ ju benen be§ 2;^iere§,

nimmt" (8. 206), ja er ge^t noc^ meiter unb jie^t ba§ ganje SBeltaH

mit l)inein, Wattxk unb ©eift, Körper unb @eele ju einem ein*

^eitlic^en Organismus berjdjmeljenb.

SDiefe 2Beltanji(^t ift ganj entgegengefe^t orientiert

als bie ^leiftS. steift ging bon 5Infang an öon feinem Innern

ouS unb fteUte feine (Seele aftiö ber SBelt entgegen; bal)er ber

f^neibenbe 2)ualiSmuS in feiner Slnfd)auung. Schubert unb bie

pfiontafiedollen S^Jaturpljilofopl^en feiner ßeit gelten öon ber Harmonie

beS SBeltaKS auS unb glauben, in (St)ftemen bie ganje ^üUe ber

natürlid^eu unb feelifc^en ©rfd^einungen faffen ju fönnen. „SBoju

bod^ unfere ärmlid^en fic^ einanber jogenben pl)t)fifd^en unb mebi*

jinifd^en STlieorien" ruft Äleift ifjnen ju (IV, 184,14) unb: „@nd^t

erft bie (Elemente beS organifdf)en unb unorganifd^en SebenS fennen

§u lernen, unb bie 5lrt ber ßufommenfe^ung ^um Seben, unb glaubt

nid^t, burd^ leere p^^fifc^e unb l)Qperpl)t)fifd^e, finnige unb unfinnige

5;räumc fc^on aufs reine §u fein" (IV, 184, 17).
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3J?on f)at nomentlic^ bie ©^nipatf)ie ber ©omnomburc mit bem

SJiagiietifeur, auf bie 6d)ubert meljvfad; ^u fvred)en fomnit, für boS

^ätf)d)en f)erangejogen. 5(ud^ I)ier tüieber ber grofse Unterfc^ieb:

©d)ubert erüärt biefe ©rjdjeinung natürtid^, ntagnetijd)e 5lräfte finb

tüir!JQm, bie bie ©omnombule infolge if)re§ fd)iuad)en SBißeng on

ben ÜJiagitetifeur unb — tüQ§ ju beoi^ten ift — „on onbere mit i^r

unb if)m im 9lapport fte^enbe ^erfonen" reiben. 2)o^ ÄIeift§ öon

©Ott gefügte ©t)mpQt{)ie gmeier ^erfonen etmog anberc§ ift, .liegt

auf ber ^anb.i)

„Sftei^bare unb trönflidje ^erfonen öon bem anberen ®ef(^ted)t,

befonberS foldje, metdie an un!£)eilbaren SiJeroenfranffjeiten leiben",

finb nod^ Sd^ubert jum 9}Jognetifteren am fd)idlid^ften (^tnfiditen

@. 331). 5Der eigentlid)e ^^fto"^ ti^'W nod) angtftrengten SD^Jani*

pulationen be§ 9J?agnetifeur» gettjbt)nli(^ in ber ßeit öom 2, bi§

14. Xage ein. S)ur(| bie auf ben Äranfen überget)enbe 2BiHen§!roft

be§ 9J?ognetifeur§ fteüt fic^ bann oIImät)Iid) bie l^eilfome Sßirfung

ein. „Uüe @d)meräen finb gelinbert, bie SSerbauung unb Srnöl^rung

ift ungett)öf)nlic^ erp^t unb öerbeffert" (ßufammenfiang mit bem

®angtienft)ftem). „®ie Gräfte nehmen bei längerem SRagnetifteren

täglid) ju, bie SfJeröenjufälle öerüeren fid^" (@. 338). 2)er normale

Hergang einer foId)en ^ur öoUjiefit fid^ in fünf ©tufen: 3)?agneti^

fieren — @in!en in ben ©c^Iafjuftanb — ©intreten be§ @omnam=
buli§mu§ — mieberum ©djtafjuftanb — (Srlnadien. 5Die ^ntenfitöt

richtet fid) immer nad^ ber 2BiIIen§ftörfe be§ ÜHagnetifeurS ; biefer

ift babei immer ber aftiüe Xeil.

Sm 5lätl^d^en liegt e§ gerabe umgefef)rt. .^ier ift (Stratjl ber

©ebrodiene, ben Äöt^d)en aUmötjüc^ ^n fic^ I)inaufäie^t.

^ören tnir Schubert meiter: Slnftatt be§ (Srmad)en§ fann „ein

') 3« bead&ten ift, ba^ ©döubert fpöter audö biefen ibeeUcn ©^mpatl^ic«

Begriff lenitt unb gegen ben anberen nbgrenst. Sn ber „S^mbolif bc8

2;raume§" fpric^t er öon ber Ijcrglidien üieU, bie öfters „in ben 8fwgenblidfcn

beS erften Selben?" eiUftc^^t nnb bilbenb mib üerebelub auf ben gaujeu

aiienfdöen einloirft, unb @. 175 ^-»itthjetS auf bie ^älflcu^ unb ^alblicbe.

©etoiffe Sitinlidöfeilen erflaren fid^ am ber gemeinsamen DueHe; benn awi)

©Hubert ftüljt fidö ^'cr, toie anS ben Slnmerfnngen ]^cröorgeI)t, n)efenlliciö «uf

Ijieüfttfdöe ©citia^rgmänner. (Stud^ SBicIanb flanb in ber Sugenb ^Dtetiftifdöen

Streifen na'^e.) ©djubert ift fidö iebenfaüS beh)ufet, ba% I)ier ellnaä anbere§

öorliegt al§ feine „natürlidjc" ©^aipal^te, „benn Ijicr feljen ttiir nie^r al§ un2

aUe ©rfd^etnungcn be§ (SoumambuIigniuS unb ba^ gange i^iermit öertoanbte

©ebiet aufammen seigen fönncn".
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ttod^ ntel^r ejattierter ßuftonb" eintreten. ®iejer fog. 2)op)3eIfd^Iof

ift „eine l^ö^ere ^otenj be§ 9ewi)§nlid)en ©omnambuliSmus" (©.348).

,,2öa§ tiefen ßnftanb üoräüglid) merfttJÜrbig modjt, ift, ba^ bie im

2)oppeIf(^lQf ^öefinblic^cn nur für i^ren 9J?agnetifeur @inn ^oben"

(@. 349). „SBö^renb jenes ßuftanbeS" ift i^r SBiUe mit bem be§

9Kagnetifeur§ ein§. @§ ^anbelt fid) aber niemals nm nur jmet

^erfonen, bie in inniger @t)mpatt)ie fte^en, fonbern rtier in bie 2Birfung§=

fp^äre be§ 9J?agnetifeur§ !ommt, mirb angezogen. 9Zament(id^

©melin §atte eine ganje Hnjal^I öon magnetifd^ ©d^Iafenben, „bie

nur noc^ für i^ren 3JiJagnetifeur, mit beffen (Seele bie irrige (Sin§

fd^eint, (Sinn unb Semu^tfe^n f)aben" (@. 349). Stber „ttja^rfd^einlic^

bIo§ beSwegen, ttjeit fid) ©melin t)a§> SJZagnetifieren burd) einen

Sfoliertifdj erleid^terte" (@. 350). „^eineden magnetifierte im fretien

^immer" unb t)atte njefentlid) fd^Ied^tere ©rfolge (ebb.) 2)a§ SSer=

tjältniS entbehrt alfo jebeS perfönlic^en SRomenteS, e§ ift ein rein

„natürlid^er Rapport", in bem ber fc^mädjere Xeil burd) Slufna'^me

ber mitgeteilten „2ebenSfraft" ^la^rung für bie „feinften S^Jeröen*

geifter" fd)öpft. ®ie (Somnambule mxh baburd^ ge{)ei(t unb immer

freier unb frol^er.

93eim ^öt^djen ift eS mieberum gerabe umgefe{)rt. 3^re ßeiben

beginnen mit bem erften ^ufcinio^^^t^^ff^^ "lit ©trot)I. g^otgt fie

i^m unbeirrt, fo ift e§ feine „p^^fijd^e ^Injietjung" ober mognetifdje

®ebunben{)eit, fonbern aUt^ übertt)inbenbe Siebe, bie fid^ auf gijtt=

li^e 93eftimmung grünbet.

2)iefe funbamentale S3erfd^iebenf)eit mag befonberS gegen £ec^ner

betont merben, ber noc^ 5luf§ät)Iung feiner Sinologien gang befriebigt

ouSruft: „dlnn ift un» auc^ ^ätt)c^en§ feltfame 5lnt)ängli(^feit !ein

Sflötfel me^r: mir {jaben in ben beiben ^auptperfonen biefeS Sftitter*

fd^aufpielS ba§ au»gefproc^ene SSer{)äItniS be§ 3}?agnetifeur§ jur

(Somnambulen" ((S. 39).

^a6) ©c^ubert ftreben olle „nod^ ungebotimen ÄTÖfte", bie in

bem „ie|igen unöoüfommenen ®ofet)n" eingefd^Ioffen finb, einem

!ünftigen Pieren ßeben entgegen. „5]orne§mIic^ in einem h;anf=

l^often ober o{)nmöd)tigen ßuftonb" !ommen fie öorübergel^enb an§

Sid^t (@. 302). SBenn olfo bie !örperlic^en S3onbe gelöft ober

ouSgefd^ottet merben, in ^ran!§eit, Somnambulismus ufm., mirb

„bie Äluft gmifd^en bem je^igen unb !ünftigen S)afe^n" überbrüdt.

Sm 2;obe tüirb bonn „ber Ijötjere frembortige Äeim", bie für i^n

gleidjfom ju enge, ju unooHfontmene ^üüe burd^bred^enb, enbgüttig
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frei. „2)er 3)ZQgneti§mu§, njeld)er uidit feiten ein (Srftarren ber

©lieber luie im Xobe, unb anbere hiermit öertooiibten Symptome

jur erften SBirfung l^ot, ift aud) l^ierin ha^ im 0einen, maS ber

Xob im ®ro|en unb auf eine öoüfommenere SBeije ift. 5Iud) Df)n*

mQdjten unb ber nod) tiefer mit bem eigentlid)en Zoh öertnanbte

©djeintob o^ne Söemu^tfetm, jeigen fic^, fo mie fie öon einem gleid^en,

ober öielmef)r nocf) öiel ^öljeren SSonnegefüt)! begleitet finb al§ ber

(Somnambulismus, nicfjt minber tjeÜfoni olS ber mognetifd)e @d)Iaf,

unb bie auS if)m ermodjenben finb meift öon ber öorfiergegongenen

^Qn!f)eit, bie fie in biefcn ^^^f^Qi^^ t)erfe|t, ooIÜommen befretit, jo

auf eine unbegreiflicfie SBeife geftär!t."

SSufobinoöic unb ßed)ner finben ^ier ha^ „^ronf^eitsbilb

SSetterS" oorgebilbet. ^^^^f^'^^oS finb gemiffe St^nlic^feiten öor*

Rauben. Slber borf man bei (5trat)t§ tron!f)eit (II, 231 ff.) oon

einer f)ei(!röftigen SBirfung beS ©d^eintobS fpre^en? ßmifc^en

einer rein pl^^fiotogifc^en SBirfung unb einem feelifd)en SSorgang ift

bod^ tt)ot)l ein großer Unterfd^ieb, fo bo^ baS Strennenbe größer ift

als boS SSerbinbenbe. i^n ber ©runbanfdjauung fte'£)t Äleift l^icr

alten ^ßorfteHungen beS SSoIfSgloubenS biet näf)er: „Sn jebem öon

uns mo{)nt, für gemöfjulid) unfiditbar in unferm Seib oerfc^Ioffen,

ein ge!t)eimniSt)oIIeS SBefen, bie @eele; aUeS, maS mir tun, menn

mir leben unb unS bemegen unb fianbeln, ift i^r SBerf, benn o!^ne

©eele liegt ber Seib regungslos unb mie tot §. 33. mand)mal menn

mir fd^lofen. ^a l)at bie @eete unfern Seib oerlaffen unb ge^t auf

SfJeifen, unb maS fie \)a erfdiaut unb erleibet, finb unfere Xröume.

. . . ©rjölilungen fold^er Xräume oon gefunben SD^enfd^en finb in

unfern ©agen üerl)ältniSmä^ig feiten. äJJeiftenS ift eS ein trauriges

S3er!^öngniS, eine Slrt ^an!l)eit, bie ben 9JJenfd)en ä^^iugt, feine

(Seele beS 9iac^tS auf D^eifen ju fc^iden."')

5(ud^ bie 3ll)nungen Äöt^d)enS ^aben mit benen ber (Somnam*

bulen nur ben 9?amen gemein; fie gelten auf eine ganj anbere

Xrabition jurüd. 3)aS ^ellfe^en unb SSorauSfagen ber ©omnambulen

begießt fid) auf notürlic^e ©reigniffe; fie miffen, mann beftimmte

Äranfl)eitSäuftänbe eintreten, maS für Heilmittel bann nötig fein

merben. ^ie Slrjeneien bie fie angeben, finb infolge ber @t)mpatl)ie

mit bem äJtagnetifeur meift im Sinne feiner ^eilmetl^obe. Sf)r inneres

') griebr. SWanfe, ®te beutfc^en ajolfgfagen. a«ünd)eii, SSed 1910. ©. 2

= ^eutfd&eg (Sagenbudö, ^Sg. öou iJriebr. b. b. ßeljen. IV, 2;eil.
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@efüf)I tft fo fc^orf, bo^ fte i'mar nichts mit ben 5(ugen feigen, tt)o!^(

ober alle§ bemerfen, tüQl i^nen in ben 2Beg !ommt. 2)a§ „SBo^r*

neljmnngSöermögen in ber SÖZagengegenb" ift bejonber§ ftarf ou§=

gebilbet. 5Die ©omnombulen l^aben alfo ein öerfd^ärfteS 3l(Igemein=

gefül^I für ba§t, toa^ ift ober toa^ mit 9^aturnottt)enbigfeit eintritt,

^ät^c^en bogegen fie{)t in ber betreffenben ©jene nic^t tt)Q§ ift,

fonbern maS nid^t ift. ©in innere^ Eigenleben ernjod^t in i§r.

Man fann be§!)alb quc§ nic^t fogen, ba^ „fie fid) genjiffe SSorfteöungen

unb Silber öon if)m (©tra^t) fuggerieren lä^t". (Ülo^mer, 0eift*

Problem <S. 117, biet jitiert).

©ie ©runbanfd^QUungen @d^ubert§ unb ^Ieift§, mie fie im

^Qt^c^en niebergelegt finb, jeigen ju gro^e Serfc^ieben^eiten unb

©egenfö^Ii^feiten, qI§ bo^ man eine engere Sejie^ung, gefc^ttjeige

benn bie Übernal^me be§ Somnambulismus, ernftt)aft bet)aupten

fönnte. Xrögt man ben (Somnambulismus lünftlid^ an bie SDid)tung

{)eran, herleitet burc^ getoiffe 3lt)nlid)feiten, bie ober auf döUig

öerfd^iebener pf^diotogif^er ©runblage rul^en, fo t)erfe§It man not*

toenbig baS fpe§ififc^ ßleiftifct)e im ^öt^djen. Unb baS ift boc^

öornel)mIic^ baSjenige, maS mir ju faffen fud^en, unb maS uns bie

S)ic^tung mertüoll mad)t.

§ 11. C\)x* OD, Wielanbs platonifdje ]ugenbfc!)riften.

Ibeelle 9Ympatl)ie. ßölftenliebe,

3J?it Schuberts STnfic^ten t)at alfo ber ©runbbegriff beS „^ät^*

c^en", bie munberbare, übermäd^tige, med^felfeitige ©^mpatf)ie jmeier

SDfJenfd^en, abgefet)en öon einigen g^arben, bie @cj)ubert ^u bem

©efamtbilbe geliet)en ^aben mag, nid^tS gemein. 2)er für ba§^ SSer*

ftänbniS ßätt)cf)enS fo mic^tige ^Begriff ber „@^mpatf)ie"

entftammt ben (Sd^riften SSielanbS, befonberS benen ber

erften ^eriobe. SDiefe Sugenbfc^riften, bie SBielanb 1797/98 in

fe(^S Söönben atS (Supplemente gu ben ©ämtlid^en SBerfen bei ©öfd^en

in Seipäig tjerauSgab unb bamit fd^arf gegen bie anberen SBerfe ah'^

grenjte, betrad^tete er immer „mit einer gemiffen SSorliebe, meil er

fid^ ber gtüdtlid^en ©emüt^Sftimmung, in n)etd)er fie aus feiner (Seele

l^eröorgingen, in ber ie^igen ©pod^e feines SebenS nid^t ot)ne S^^ütirung

unb SSergnügen erinnern !ann" (SSorberid^t ju ben @räät)Iungen,

(Suppl. II, @. 54). Tlit SSe^mut erinnert ber 2)ic^ter fic^ feiner

Säaufteine }. ®tfc^. b. neueren beutf(^en Sit. XII. ß
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3ugcnb, ttio jeinc cmpfinbungSöoHe ©cete öon ©d^iüärmercien {)in*

geriffelt luar, „tüorin bie ganje 3Jatur un§ mit jörtlid^en @t)mpatt)ien

erfüllt, unb eine Siebe, tüie ^etrord^ für feine Saura füllte, bie gonje

©cf)öpfung in unfern 5lugen öerftört, unb oßem, tt)Q§ un§ umgiebt, i^ren

®eift unb i{)re SBonne mitjuttieilen fdjeint. 2)er ^tQtoni§mu§,

ber in biefen <Stü(fen I)errftf)et, ttjor fo ttjenig, qI§ berjenige, ber in

^etrQrfa'S Siebern gtüf)t, bie grud^t einer falten ftubierten ^ad)-

Ql^mung, fonbern eine notürlidie golge ber @emüt^§ftimmung, hjorin

fic^ ber SSerfaffer boma^IS befonb" (©uppt. II, ©. 48).

SDer begriff ber @t)mpat^ie, ber burc^ SBielonb ein ganj

beftimmteS ©epröge befommen l^ot, — SBielonb njor fid^ beffen

fpöter benju^t — entfpringt au§ feiner optimiftifd)en, an Seibnij,

^(ato unb @f)afte§bur^ orientierten äfti)etifc^en 2Bcttbetrad)tung.

Sn ber „S^otur ber 2)inge" gibt er eine begeifterte, aber ettt)o§ lang*

otmige 2)arfteIIung feinet (S^ftemS, ba^ Seibnij' ^Konobologie in

eigenartiger SSeife fortbilbet.

S)ie gan§e ©d^bpfung, bie üon @ott in tounberöoHer Harmonie

unb Drbnung erhalten mirb, ift ein „UjeiteS 9leid^ befeelter SBirÜic^*

feiten". Sinnig bleibenb in ber (Srfd^einungen 3^tud)t unb burd^auS

f)errfd^enb ift ber @eift; benn er ift ewig. 2)ie 3J?aterie t)at feine

felbftönbige 93ebeutung, fonbern bient nur jur SSer^üUung ber

geiftigen SBefen, bie in if)rer grobuett oerfd[)iebenen (Smpfinbung§=

föi^igfeit ein fiel) immer f)öf)er entn)icEe(nbe§ ©tufenreid^ bilben.

„jDie SSelt änbert immerfort il^re ©eftalt; iia§ künftige liegt in

bem ©egenmörtigen eingef)üllt; aUe SSerönberungen finb nid^t§ anber§

ol§ (Sntmicftungen, mooon ber ©runb in ber ftufenmeifen S^erönbe"»

rung unb SSermanbtung liegt, ttjelcöe mit ben ©lementen üorge^et.

5Die geiftigen SBefen erf)eben fid^ an^ einer ©attung in bie anbre.

@§ ift fein Xob in ber 9^atur; ber Xob ift bie ©eburt eine§ neuen

3uftanbe§." (@uppt. I, ©. 208/09.) .
ßiel alle§ ©trebensi ift ba{)er

bie unenblid^e SßeröoHfommnung be§ 3J?enfdt)en, bie if)n ber ®ott=

f)eit onnäf)ert unb felbft mit bem 3^obe nid^t oufljört (@uppl. I,

@. 251).

„©Ott allein ift bie OueQe ber ©lücffeligfeit," ju ber

ofle empfinbenben SBefen beftimmt finb unb „bie Xugenb allein

oerbinbet unfer ^riootgtüdf mit bem allgemeinen." (©uppl I,

©. 252.)

3)er aj^enfc^ mirb „ftufenmeife öorbcreitet" burc^ „alleä ©d^öne

unb ©Ute", bie ©ijmbote be§ ©öttlid^en, unb burd^ bie Siebe, benn
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ftc ift bie „SD'Jutter ber SSelten", ber „Urquell" atteS (Sein§. SDie

üiiebe ift foSmogouifd^eg ^rinjip. SSie fie bie feinblid^en 3JJäd^te

be§ SBeltotlg ju Harmonien bonb, jie^t fie äßenfc^ ju 3JJenfc^.

D Siebe, fü^er ßug ju SSefen, bie un§ gleichen,

2)u §errfc^eft unbegrenzt in oQen @c^öpfung§=9?eicl^en

(@uppl. I, @. 96).

2Kit biefer ju feiner 3^it burd^ouS mobernen, burc^ bie matl^e*

motifc^e SfJaturttjiffenjd^aft, bie ben ©efic^tsfreis bebeutenb ertt)eitert

l^atte, angeregten poetifd^en SBeltbetrod^tung öerbinbet SSietonb ®e=

banfen plotonifc^er ©d^riften, namentlid^ be§ „©^mpofion". 2)er

tieffinnige 9Jit)tf)u§, ben Striftop^oneS grotes!=p^antaftifd^ öortrögt, bod^

burd^auS ernft meint, wirb neu gebeutet. 2)a§ SSerlongen nad) inbi*

öibueHer SBeienSergäuäung, bie öerje^renbe ©el^nfud^t, mit njeld^er bie

getrennten ^älften, bie urfprüngli^ ein§ tt)oren, fid^ fuc^en, wirb in

Erinnerung an Sßiato^ (£ro§, ein 3KitteI, bem (£tt)igen no^ejufommen.

S3or bem ©rbenleben njerben bie öernjonbten (Seelen füreinonber

beftimmt, bie ^ier fdjon einen fd^mod^en Slbglon^ be§ ®IücE§ erleben

fönnen, bo§ fie in einem öor^erge^enben ßuftanb in befferen SBelten,

benen bie Seelen mieber juftreben, genoffen ^oben. „SBie glüdEtid^,"

l^ei^t e§ in ben ©^mpat^ien (@uppl. III, ©. 129),') mnn ft)m*

pQt^etifd^e ©eelen einanber finben ! ©eelen, bie öieöeid^t fc^on unter

einem anberen §immel fid^ liebten unb i^t, ta fie fid^ feigen, fid^

beffen mieber erinnern, njie man eines SCraumS fid^ erinnert, öon

bem nur eine bunfte angenet)me ©mpfinbung im ©emüt^e jurücE

geblieben ift." „äBie fü^ ift bonn ba§ ©rftaunen biefer f)armonijd^en

Äletfi lannte bie Sugenbfcöriflen SBicIanbS, toie oben ertotcfen, fe^r

genau. %üx bie ©ijmpot^ie noä) eine $ßarallele, Qüp\)l TU, @. 163: „. . . unb

lege um biefe allgu garte ^ruft, toie einen biamantnen «Sd^ilb, ben großen

©ebanfen: ScÖ bin für bie Swigteit erfc^offen". ßicift, SluSg.V, ©. 143,13:

„D lege ben ©ebanfen toie einen biamanlenen (Sc^ilb um Steine Jöruft: id)

bin gu einer SDJuUer geboren I"

2Kit dit^t toeift ßaijfa (a. a. D. @. 129) barauf ^in, ba^ ^leifi, „no(5

el^e er ctioaS üon romantifc^er 9laturbetra(^lung tonnte, mit bem geheimen

©eclenrapport gtoifc^en gtcei ßiebenben red&nete, mie er i^n fpdter im Mt^(i)tn

bermertete. 2;enn au8 toeldöeni anberen ©runbe foßte er fonft toünfc^en, bafe

SSil^elmtne gu gleicher 3eit an i^n, toie er an fie benfen foHte" (5ileift,

3lu§g. V, ©. 99, 23 ff.), ^ie prägnontcn Übereinflimmungen mit 2öie(anb

fönnen l^icr nic^t angeführt toerben, bgl. namentlich Suppl. III, @. 136 unb

ipcmpel VI, @. 40, ©erap^ina.

6*
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©elfter, toettit fie ftd^ unöcr^offt finben! (Sin get)eimer magnetifd^er

?Rei5 notiert fie einonber" (<B. 130). „<Bk fd)einen ^mt) ^ölften

jn fe^n, rtjelc^e bie greunbjc^aft njieber in (Sine ©eetc jnfantmen*

fügt" (@. 130). „@t)mpatf)ie nnb S6)\d\ai" fetten juJQmmen, benn

bie \)of)t geiftigc Siebe ift eine ©tufe ju ber oflgemeinen Seftimmung

be§ SJJenfc^en, ber ottmätilic^en Slnnä^erung an bie ®ott!^eit.

SDie @t)mpatf)ie ift njirfjam im 5tgot^on. 51I§ 5lgott)on unb

^j^d^e jufammentreffen, „erfonnten itjre ©eekn einonbcr jugleic^,

unb fc^icnen burcf) i^re Slitfe fcfjon ineinonber ju fliegen et) it)re

Slrme fidt) umfangen, e^ bie öon ©ntjüdung bebenben Sippen —
«ßftic^c.— Slgot^on — aufrufen tonnten" (1,4, @. 38). Seibe

ftetien fict) unter bem übermöttigenben ©inbruc! be§ ?tugenblic!§

ftumm gegenüber, „^er Q^thmnä) ber Sprache l^ört ouf, mnn fic^

bie ©eelen untereinanber mittl)eilen " (1, 4, @. 38). Äeine ©dieibung

ber Seiber tann bo§ feelijct)e S3anb gerrei^en (©. 39). 5tuc^ 5lgatt)on

berföttt ben (Sd^tingen einer 9Jebenbu^Ierin, aber, ä^nlic^ n)ie in

Äät^dtien, fommt in ^f^(^e teine ©pur öon (Siferfudt)t ouf. „3c^

überlief bic^ ber gtütienben ßeibenfc^aft einer möc^tigen unb rei^enben

9fJebenbuf)lerin, o^ne fie einen ^tugenblid ju fürchten. Set) mu^te, \)a%

tt)enn fie e§ auc^ fo n^eit bringen fönnte, 2)eine ©innen ju öerfül^ren,

fie hod) unföt)ig fet), bir eine Siebe einjup^en, mie bie unfrige, unb

bo| bu bid^ balb tt)ieber nac^ berjenigen fernen ttjürbeft, bie bid^

ottein glüctlic^ machen tonn, meil fie ollein lieben tonn, tt)ie bu

geliebt ju fe^n »ünfc^eft" (ögl. Mt)c^en 231,21, „ba§ ÜJiöbc^en,

ba§ fät)ig UJÖre, if)n ju lieben, fei nid^t t)ort)anben").')

2)ie Siebe ouf ben erfteu S3lic!, bie ft)mpott)etifct) geiftige Siebe

fc^ilbert SSielonb in immer neuen gorben. ^oft fomtlic^e ^uQt ber

^Troumfjenen im Äätt)ct)en finben fic^ bei äöielonb öorgebilbet. 2)ie

bonge ^^oge ©trat)l§ ertönt öfters

:

Sft in ber ©d^bpfung gonjem UmtreiS benn

Äein ^er§, bo§ mir entgegen fc^lägt unb mid^

©0 lieben tonnte, UJie id)'g lieben njottte?

Äein SBefen, ha^ mic^ fud^t?

') 2ßan ^at behauptet, eS fei „fc^Ied^terbing» nic^t gu Derftel§en, toie ber

@raf gu ber ®inbi(bung fommt, bai Tlabd)er\, baS i^n Heben fömie, fei nid^t

üor^anbeti". ®ic§ ift and) unüerftönblid), tüenn man bie grofee 91aci&miifuiig

SSielaubg nid&t bor klugen Ijat
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-"-^ D toör'S für mic^,

Unb nur für mid^ allein, erfc^affen! kennte

Äein ®IücE, qI§ mid) gu lieben, mir ju leben.

(3emin u. ©ulinb^ @uppl. II, @. 91.)

(Sine unaugfpred^Iid^e ©ef)nfucE)t äußert fic^ in ©eufjern,

Sönglic^feit unb ©d^ttjermut, unb öerliert fitf) ollmä^tirfi in

bämmernbe ©efid^te unb fü|e Träumerei (@uppt. II, ©. 89). „;3n

STröunten fet)n xdxx oft bie ^immlifd^e ©eftalt ®er ^reunbin bor

un§ ftefju" (@uppl. II, @. 30).i) Sluc^ ber ©ebonfe, ba§ ^an!^eit

unb @d)Iof für ben unfterblid^en Xeil be§ 3)^enfc^en l)eiIfQm finb,

'tio, fie i^n öon ben 58anben ber ©innüd^feit befreien, finbet fid^ bei

SBielonb öerfc^iebentlic^ auSgefproc^en (ögl. ©uppl. III, 6. 180,

232 u. a. Äätf)cf)en @. 231, 16):

„ Unfterblid^er, ber für mein SSot)! fo forgfam

Sm jTraume n)ir!t, tt)a§, menn ber Körper ujod^t,

2)er oon ©mpfinbungen betöubte ©eift

Smc^t ben!en lonntc" (@u^jpl. II, ©. 148).

(Sine entfdieibenbe SBirfung tritt ein, njenn ber 3JJenjd^ „"^o^

Urbilb be§ geliebten Xraumgefic^tl " entbec!t (@uppl. II, ©.98):

„SBenn \o\x fie ujirflic^ fct)n, bie oft ein 9^ad)tgefid^t

3Kit SJJienen, bie ben it)ren gleid^en,

Un§ jugefü^rt, bonn tt)irb§ in unfrer ©eele Sid^t,

®onn fet)en tt)ir, n)ot)in ber möc^t'ge ßug gezielt".

(©uppl. II, @. 30.)

5)ag erfte 3ufammentreffen ift oon elementarer Söirfung, benn

e§ ift mie eine Offenbarung:

„^er erfte ?lnblid£ §at

9D?it f^Iommensügen, bie ber Xob nic^t löfc^et,

3f)r ^immlifd) S3ilb in meine S3ruft gegraben!"

(©uppl. II, ©. 111).

1) Sm 2lttti=Dbtb (V, ü. 122) fptelt SSielanb bei ber ©c^ilberung beS

unflidbaren ©e^nenS slüetcr unbefannter ßiebenben „auf eine (SIegie bon

Älopftodt an, bie btelleid)t ba§ lieblid^fte unb ijartefte ift, ttiaS unferc @prod&e

auf§utDcifen ^at". (@up}3l. 11, @. 44, 2lnm.). ©emeint ift bie ^\it „%\t

lünftige ©eliebte" (5DIundfer#atoel 1889, @. 31ff.), bie guerft 1748 in ben

bleuen SSe^trögen gum SSergnügen be§ SJerftanbeg unb SSifeeg (SSb. IV, ©tücf 6)

mit ber Überfd&rifl „(Plegie" gebrudft ift.
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„@in unougfprec^ticl^ SBaS, ein unftd^tborer 3^fl"9

3jierrät beim er[ten 93(ic! ben unbenju^ten §ong

(Sinonber jugebadjter ©eelen."

S)er Zxanm ift erfüllt imb bie göttliche 93eftimmung erreicht, toenn

„SBir nun boS Urbilb \t^n, [ic nun gefunben f)aben,

S)ie ^älfte unfrer felbft, ju ber bie ©Qmpatf)ic

@ef)eimni§öoa un§ ^injog" (@. SB. IX, @. 172). i)

?lud) ber 5DoppeItraum im „Mti)d)tn" Ijat jeineSBurjel inSBielonb,

mie einige überroftiienbe ^oraHeten mit „@ijt unb Älärc^en ober ®er

möx\6) unb bie 9fJonne auf bem aJiittetftein" 2) (©.SB. IX, ©.190 ff.)

geigen. 3) ^rvä öon ®ott füreinanber beftimmte 9}lenjd)en t)Qben

„ßmet) 2;räume, bie fo gleich fic^ fa^'n,

SBie neugeborne ßmißingsbrüber.

Sflit fd)tummertriefenben ©efieber

£ä|t einer ftc^ Quf ©ijten nieber:

2)er anbre fd^miegt, n)ie Sebo'g <B6)Xoan

@id^ fonft on ÄIärc^en§ Sufen an" (@. SB. IX, ©. 205).

@in ^unfein unb ©länjen get)t öon bem ß^erub au<8, ba'^ bie

beiben armen ©eelen bor greuben faft ob bem ©efic^t fterben (ebb.).

„2)re^ S^Jöcfite nacf) einanber träumen

2)ie Siebenben ben gleichen Xroum " (@. 206)

(ogl. ßätf)(^en ©. 231, 24: S)rei ^intereinanber folgenbe SRäc^te . .

.

fei il^m ein @ngel erfc^ienen).

1) ®ie gleid^c Slnfdöauung, neben Sßlato too^I aud& au§ SSielanb flammcnb

(f. u.), flnbet ftc^ in 9lobaIi§' ^einric^ bon Dfterbingen, ©c^riften 1802,

@. 260 f.: „midi bünft, Uiti Wiatf)ilbt, id) fennte 2)icö [eit nnbenflic^en

3eiten." @. 262: „3a, 2JJat^iIbe, toir finb etoig, toeil toir un§ lieben ...

D ©eliebte, ber ipimmel f)at bid) mir gur S8erel)rung gegeben. Sdö bete bi($

an. Du bift bie igeilige, bie meine SSünfd^e gu @ott bringt, burdö bie er

mir bie %üUt feiner Siebe funb tut. SSaS ift bie Sieligion alg ein unenblidöeS

(SinberftänbniS, eine etoige Bereinigung liebenber bergen? SSo gtoei) ber*

fammelt finb, ift er ja unter i^nen . , . 35eine irbifdie ©eftalt ift nur ein ©d^atten

biefeS 23ilbeg . . . ba8 S3ilb ift ein etoigeS Urbilb, ein 3:;eil ber unbefannten

:^eiligen 2öelt." SSgl. ®. ©rmatinger, ®a§ 9iomantifciöe bei SSielanb. ^tne

Sa^rbüc^er für bai flaff. Slltertum, ©efc^ic^te unb btfcö. ßU. XI, 1908, ©.208ff.

») S3gl. bie $nacöbici&tung biefeS ©ebic^teS bon 3. SBerner „'^tx 2Kön(i&

unb bie Sionne". (Sluf 2Bartburg, 20. 9iob. 1807. @. 2Ö. I, @. 144.)

^) S)er 2)o})peItraum finbet \xd) bei SBielanb in Dielen ©d^attterungen.

5)er übliche ipintteiS auf ben Sraum ipüonS unb SRegiaS (Dberon 111,58—65;

IV, 46-50) ift meniger treffcnb.
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Sft e§ ein ßiifofl, \)a^ ourf) gerate in „@ijt unb 0ärd^en"

fic^ ber ^inlüeiS auf 3)iogeue§ finbet unb öon ben „ jttje^gebeinten

feberlofen Xf)ieren" (IX, ©.191)0 bie 9flebe ift, ha^ gerabe bie

Äinblid^feit, @d^önl^eit unb (£ngelfeuf(f){)eit ^ötf)d|en§ fotuie ^(ärd^en§

(<S. 197) fo ^eröorgel^oben rairb, ba'^ and) „D bu, tt)ie nenn' id^

bic^", ba^ fic^ bei SSielanb öfter finbet (@uppl. II, @. 99 u. a.) im

Ä'ät^d^en tnörtlic^ öorfommt? (Mf)c|en @. 212, 6). 9^oc^ öielc

0einigfeiten, bie in bicfer ^^üHe unb in biefem ^ufammenl^ange öon

Söert finb, liefen fid^ anfül^ren j. 33. „S^erubim" al§ ©ingutar,

„Sri§^ „biefer geföf)rlid)e 5lffe ber Sßernunft" u. a.

9)?onc^e ^In^ei^en jpred^en bafür, bo§ SSielanb ^leift in 2)re§ben

n}ieber nöJier gerücEt ift. 2)ie innigen perfönlic^en S3e3ie^ungen, bie

fid^ burd) 2BieIanb§ fluge§, aufmunternbeä Urteil noc^ feftigten, finb

befannt; ebenfo ber ©inbrurf, ben 2SieIanb§ ermutigenbe 3J?o^nung,

ben ®ui§!arb ju öoUenben, „unb njenn ber gonje ßaufafu§ unb

5ltla§ auf ©ie brüdEte", auf steift machte — er trug biefen S3rief

tt)ie einen ^ali^man bei fidt). 0?arf) ben jd^ttjeren inneren Äömpfen,

nad) bem raftlofen S3rüten, bem fitf) unter großen Dualen einige

l^errlic^e Äunftnjerfe entrangen, begann für ßleift in 2)re§ben eine

ftiQere, ruf)igere 3^^^- ^^ fammelte je^t für ben ^§t)bu§ feine

3ugenbgebicf)te, bie iJ)m fo rec^t bie glüdEtid^en Xage feiner begeifterten

©d^ttjörmerei na^e bradtjten. 9}Jit tueld^en ®efüt)Ien mu^te er, ber

oergeblirf) in unbegreiflitf) innerer 3^i^i^^ff^^'^^it ^öcf) einer @inf)eit

fu(^te, bie jufriebenen unb befd^eibenen SSerfe feiner Sugenb betrachten:

j. 33. „können fie boc^ mir nid^t§ rauben

Siiitflt ben gerieben, ber fic§ felbft bemö^rt,

dl\(i)t bie Unfc^ulb, nirf)t an @ott ben ©tauben,

2)er bem ^affe, mie bem ©c^recEen mijxt" (IV, ©.12,5).

Dber er ruft betrübt:

„Sc^ auc^, ha^ ^er^ einft eures 2)ic^ter§, liebte:

SBann !e^rt i^r mieber, o it)r 5(ugenbIicEe,

2)ie i£)r bem Seben einj'gen @Ianj erteilt?

1) mmax II, ©.221,2: „^^cr 2«enf(ft iÜ, nac^ ^aton, ein gtüei*

BeinifllcS ungeficbcrtcS %kx; bu ftieifl, tt)ie 2)iogeneg btc§ beroiefcn; einen

^a\)n, gloub' id^, rupft' er, unb toarf i^n unter baS SSoIf." 33gl. auc^ 2ßte=

lanbg „5ß(atonifcöe Betrachtungen über ben 2«enf(§en" (©uppl. IV, ©.67 ff.).
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Std), bieje§ ^erj!

SSenn eS bocf) einmal nod^ eriuormen fönnte!

§at feine @ci)önf)eit einen ^Reij me^r, ber

9}JidE) rü^rt? Sft fie entftotjn, bie ^eit ber Siebe ?i)

(IV, ©.19, 81 ff.).

5(uc^ boS SKorgenblott, ju bem Äleift anfangs in nö^erer

Sejiefinng ftanb, brachte ^öufiger ©teilen au§ SBielanb, bie in

gleidjer SBeife tt)ir!en !onnten, 5. 33. SO^orgenblatt, 4. Sanuor 1808,

9^r. 3, <B. 9 (äJJotto):

„Xief in bem Heiligtum öon nnferer ©eele liegt

2)er Siebe OueH, ber 3«9 jum ©uten unb jum ©c^önen;

Unb in ber Harmonie, bie unfre Striebe miegt,

®ie ©elig!eit, njonad^ fid^ unfre ^erjen fefinen.''^) SBielanb.

2Bar oben fc^on auf bie 3l^ntid)feit be§ SSer^öItniffe§ ^ftic^e

— Stgat^on — ^^t^io unb Äöt^c^en — ©tro^t — ^unigunbe

öermiefen, fo möchte ic^ noc^ eine ©rfirift 2BieIanb§ f)eranjie^en

:

„Ximoflea, @in ©ejpröd) über fd^einbare unb nja^re ©d^önf)eit"

(©uppl. IV, ©.35 ff.), in ber \)a§ Sbeal einer njol^ren inneren,

feetifdien @c^önt)eit entnjorfen wirb. 5tl§ ©egenftüc! mirb eine nur

ouf bie äußeren ©inne tt)irfenbe ©d)ön{)eit befd^rieben. ^u^, Sorfen,

93ered)nung be§ ©inbrucfS erinnern fet)r an ^unigunbe. ®ie

©egenüberfteQung öon öu^erer unb innerer „©d)öne", ber 2)uali§mu§

jmifd^en ©innen* unb ©eelenliebe finbet fic^ in 2BieIanb§ ^idjtungen

fo 3at)no§, ta^ S3eifpiele nid)t nötig finb. ®eban!en in ber 3^*

fpi|ung, bie er if)nen gegeben, !onnte Meift bei SSielanb natürtid)

nic^t finben, aber eine ©teße ift bocf) beacl)ten§tt)ert. Sn SBielanbS

©rfjrift „2Ba§ ift SBSafir^eit" ^ei§t e§: „SDa§ innige 93ett)uBtfein

beffen, tt)a§ mir füllen, ift unläugbar ba§ fid^erfte". „ßum &IM
ift ber ®(aube an fein eigene^ ®efüf)I gerabe ha§>, ma§ fid^ ber

3J?enfd^ om fd^merften unb feltcnften nel^men Iö§t." „Slber, fagt

man, mie t)öufig finb bie f^äüe, mo ein üJJenfc^ burd) bie ©inne
ober burd^ fein inneres ©efüt)! betrogen mirb." „Unb eben fo

pufig gefd)ief)t e§, ba^ öon jmeien, bie einanber burd) ba§ ©efül^t

miberlegen, beibe betrogen merben." „S3emeifet einem 3Jlenfd^en, feine

SSernunft fei eine ß^i^^^^ii^f ^i^ ^^" oüe 5(ugenbIidEe töufd^e unb

') titH SSerfe (im $)8I|öbu§ fjebr. 1808) Wit Mti^i faum abgebrucft,

tocnn citDoS SBal^reg an feiner SSerlobnng mit 3ulic ^unae toäre.

^) = Slnti=Döib II, 1-4. Snppl. n, @. 24.
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irre fül^re — ha^ wirb if)n noc^ nic^t öertoirrcn : Betoctjet if)m, bo^

er feinen ©innen, feinem innern @efü|Ie nic^t trauen bürfe —
bo§ öertoirrt i^n!"

äBielanb felbft aU echter Dptimift be§ 18. So^r^unbcrtS ttjor

ttjcit entfernt, biefe ©ebanfen tragifd^ ju nef)men, bie feinem (Sc^ü|ting

0eift gum tiefften fd^merjlic^ften @rlebni§ ttJerben fönten.

§ 12, 3. Werners „(Dartin Cutter ober bie Weil)e 5er

Rraft". Cljeorie öer Bälften- oöer Baibliebe.

üa\)ta fann fic^ nic^t genug tun, ouägumalen, U)ie Q. SBerner§

oüegorifc^e Spielerei, feine mtiftifc^ öerttjorrene @ef)eimbünbferei unb

ha^ tt)af)nofe 9)?ifc^mof(^ öon allen ©tilorten Äleift in ^eiligen 3orn

öcrfe^t ^ahe. „®a§ (Sd^mierigfü|Iic^e, ha^ \ok öerfouIte§ ^olj on

aßen (Scfen oufleud^tet, mu^te Äleift ein (Sfel fein" (©. 101). W)nü6)t

Urteile finb in ber ^leiftliteratur, fomeit fie übert)au)3t öon SBerner

^oüi nimmt, beliebt.

©rnftüc^e ^linmeife auf 3- SBerner finb fpärlid). O. t^ifc^er,

(5upf). 16 (1909), (S. 145 fuc^t borjutegen, ba^ „bie 8ö^ne beg

Xi)aW an bem SSerfaffer be§ „^rinjen oon ^omburg" nic^t

einbrucf^Iol öorübergegangen finb. @§ Iä§t fic^ weiter jeigen, ha^

auc^ ber „3J?ortiu Sut^er" i) auf ba§ „Äätf)c^en" eingetuirft, wenn
nic^t gar mit bie 3}eran(offung ba^u gegeben Ijat

S33ie Äleift ^atte SBerner in feiner ^ugenb gan§ in ben 2In*

fc^auungen be§ 18. Saf)r^unbert§ gelebt. SSielanb unb ber junge

@rf)iaer, bie begeiftert @§afte§burt)§ Sbeen öerfünbigten, waren

feine Siebling^bic^ter, unb ftolj üingt e§ öon feinen Sippen:

„Überaß, wo @otte§ Süfte we^en,

Xönt bie Sofung: gm ^oUfornmen^eit."

Stutf) bei iJ)m ift bie Umgeftaltung be§ SBeltbilbeS burc^ Äant
bebingt, wenn fid^ bie SBanblung auc^ rut)iger öolljie^t oI§ bei

ÄIcift. ^ant wirft ben SJienfc^en auf fic^ felbft surüdE unb löBt,

Wie 3. SBerner fogt, „un§ in un§ felbft ba§ Unioerfum finben"

(@. m. 1, 103).

*) 2)cn Einlud« auf 3. SBcmcrS ßuf^er öerbanic tdö ^crm Sßribatbogent

Dr. ß. 3a^n.
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„?ruf biejeg SBeifcn Üluf ertooc^en bie ©ettjei^ten,

@in ^r^taneum toirb im S^orben offenbar,

@§ nof)t bie ^DJitfenlunft bem ^eiligen 2l(tor,

Unb rüf)rt mit lueifem Tlaa^ StpoßonS gotbne ©oitett,

S)e§ Unerme^ticfien öerjdjönter SSiebcrfc^ein,

^ü^rt fic in'§ Heiligtum be§ innern @inn§ unS ein"

(1,103 f.).

SBie gro§ ber QueH auä) fein mag, au§ bem bie (SrfenntniS

bringt (I, 57), er !ann ba§ innere (Seinen nic^t ftiüen. „^Der

2)en!er ift an 9flaum unb Qüt gebunben, 9lei^t fein ©ijftem mie

Äarten!t)äufer um'' (I, 58), n^ö^renb ber 2)icf)ter ein „Sieb für @tt)ig=

feiten" fingt. 5Die njefentlid) rationale Jöegmingungber 2Birf(id)feit

njirb hti SBerner altmö^Iic^ abgelöft burd) ein a^nenbel Srfaffen

unb eine bid^terifd^e ©rgrünbung be§ 2eben§.

2)iefe innere SBelt fuc^t 3- SSerner in feinen „(Söhnen be§

Zi)a\^" barpfteaen.

[SBelt, ©djicffal ©inne fdilagen ben ®o!§n beg Sic^tg

in Sanben]

„^oc^ l^at \)a^ SBort be§ 2eben2 er oerftanben,

©0 fann er ob bem @(f)icEfa( nici^t »erjagen,

(Sr füt)tt bie SBelt in feinem -^erjen fd^Iogen,

S)er ©inne Xäufc^ung mirb an i^m ju ©c^anben!" (1, 126).

5)ie ^aupttenbenj be§ ©anjen bejeid^net er in einem 93rief an

^i|ig 28. Dft. 1802 all ben „©ieg be§ geläuterten ^atf)oIisi§mu§,

mittel! ber SJJaurerei über ben, in feinen ©runbfä^en jmar e^r*

UJÜrbigen, aber bem ä)^enfc^engefd)Iect)te, qua talis, nid|t angemeffenen

burc^auö profaifc^en SDrang eine!, burd) feine ^^antafie begrönjten,

eriticiSmuS" (©. SB. XIV, ©. 37).
.

^id)te, ©c^Ieiermadier, SfJoüoIiS unb 5^iecf ttjaren e§ namentlid^,

bie i^m ben SBeg miefen. daneben aber ging SBielanb mit einem

n)efentli(^en Seftanbteil feiner 5(nfc^auung in ß. SBernerS SDic^tung

über. ®a bie $ßert)ältniffe im ganzen ä^nlid^ toie bei Äleift liegen,

fei ettt)o§ au§füt)rli(j^er barauf eingegongen.

(Sin fleine! ©treifüd^t mirb babei äugleic^ auf SBielanbS ©tellung

jur Stomantif fallen. 5Die Üiomantifer, an erfter ©teile Xiec!,

^aben Sßielanb befanntlic^ fdjarf abgelehnt. SDie ©elbftfic^erf)eit,

mit ber bei SBielanb über bie t)ö(^ften fragen unb Probleme ge=

fproc^en tourbe, njar i^rcm taftenben unb tiefmü^Ienben ©eiftc
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jutoibcr. 2)ic oerftönbniSloje Scic^tfertigfeit, mit ber SBielonb im

SCeutjc^en ajierfur 1799 n, @. 69—90 unb 1800 @. 259—277 in

entl^ufioftif^em Eintreten für ^erber§ „9J?etafriti! jur Äritif ber reinen

5Semunft" gegen ^onti) roijonnierte, mu^te i^nen bie Singen öffnen

über bie ^luft, bie fie öon if)m trennte. SDoi^ Ratten fie SSielanb

ttJol^I mit fd^roeigenber SSerodjtung al§ überlebt unb rücfftänbig über*

gongen, wenn fie fid^ nid^t bett)u|t genjefen ttjören, bo^ fie felbft

Quf SSielanbS 93of)nen — benn er §Qtte mand^eS 9'JeulQnb ent=

bedEt — fortfd^ritten. @o kg bie @efaf)r nofie, ha^ man über bem

©emeinfomen ba^ Strennenbe öermifd^te. 25er SBunfd^, i^re eigene

SebenSauffaffung gegen bie SBielanbl fc^arf ob^ugrenjen, wirb bie

überfc^arfen SBorte ber Slblet)nung öernrfacf)t f)aben. @rft in neuerer

ßeit beginnt ^iftorif(^e S3etrad§tung über SSielonb gerechter ju urteilen

(ogl. SBaljel, m. @. m. I (1909), ©. 417).

Xrol ber heftigen S3efef)bung SBielonbS, ju ber bie junge

©eneration ber Ü^omontif ein geroiffeS Stecht ^otte, ttjirb man
SBielanb mit ^irjel (a. a. O. ©. 91) einen „Q^orlöufer ber 9?omantif"

nennen fönnen. 2)enn für öiele bilbete er mit ben Slu§gang§punft.

9^oöaIi§ ^atte fic^ in feiner 3ugenb begeiftert an äöielanb an*

gefc^loffen, ©c^Ieiermadjer ^atte in feiner Sugenb feinen Schrift*

fteHer me^r gelefen oI§ SBielanb'^ (Stu§ ©c^Ieiermac^erä Seben

IV, 26; ^irjel a. a. D. 8. 5 unb <B. 45). SSie gro^ bie 5lb()öngigfeit

Äleiftg oom jungen SBielanb ift, rourbe oben erörtert. 2)aäfelbe gilt

oon 3- SSerner. S3eibe ^aben Söielonb burc^ ade ©inflüffe ^inburc^,

') SSielanb fie^t in flant« nett „ein BlofeeS 8uft= unb SJuftgebtlbe",

einen „pl^ilofopl^ifcöen SouBerpalaft, ben ber neue me^r alS Slrioftifc^e 2ltlante

burdö bie Stttgeroalt fetncS ftint^etifd^en 3au6erftabe§ auS pfeuboplatonifc^en

9ioumenon§ in baS überempirifiifc^e Seere l^ingetoebt ^at". ©r fann

ftc^ feine „muffeligere unb toiberlid&ere Slrbcit benfen", alS biefeS „neue

p^ilofop^tfc^e Ungetl^üm" auSfü^rlidöcr gu beleuchten, ©r finbet an ber

fogenannten fritifd^en $ß^ilofop^ie, „mit ber ein fo getoaUiger ©puf getrieben

toirb," nichts als „SSorte o^ne ©inn, toiQffirlicöe »egriffe unb ©iftinftionen

unb tranigenbentale SSifion", unb mod&te eine Station, „bie öon je §er i^reS

falten, ruhigen, gefunben SDieufd^enöerftanbeS toegen berühmt ttar," bor ber

„@efa^r ber Slnjiecfung'' burc^ biefe „Sranfgenbentalinfluenga'' fc^ü^en. ®ie

unglaublid&jien 5Iugbrurfe überfitürgen fic^. SSon ber ^ö^c bogmatifd^en 23effer=

toiffcnS fämpft er mit Sronie, o^ne ben ®rnfi ber @efa:^r gu fe^en.

^) 2(udö gu i^id^teS SieblingSautoren gehörte, neben ßcfftng unb ©oet^e,

SSielanb, ben er „nic^t genug lejen fann", bgl. 91. ^ejier, 9iouffeau unb bie

beutfc^e ©efc^ic^tSp^ilofop^ie, 1890, 6. 115.
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bie öon öielen ©eiten auf fte einftürmtcn, nic^t nur if)rc §lc^tung,

foiibern entfiufioftifc^e SSeretjtung bett)at)rt.

Sc^ möchte in biefem ßi^förnmen^ong eine gelegentüdje Sin*

mer!ung ^. ©c^önemonnS (SlrnimS geiftige @ntn)i(!Iung. SBoIselg Unter*

fucfiungen ^. ^. XII, 1912, @. 253, 23) unterftreic^en: „®a§ ßiebeS*

leben ber Slomanti!, in Xf)eorie tt)ie in ^rajiS, ift o^ne SBielonb

nid^t 5U beuten." 2)ie§ gilt ganj bejonberg öon ß. SBernerS X^eoric

ber „|)Qlften* ober ^olbliebe", bie, U)ie er fpöter felbft jagt, ber

Ujic^tigfte Seftonbteil feine§ ©^ftem§ ift.

;Sd) [teile, bo bie enge Stnfnüpfung an SBielonb bi§f)er nic^t

beachtet ift, bie 93elege ^ier jujammen.

@d^on in 2öerner§ früfjeften Sugenbgebid^ten erfc^eint SBielonb

aU eines feiner öeref)rteflen S8orbilber. SSerner erfe{)nt bie ßeit,

tt)o „^ie ©nteltoelt ben ^ronj um SSielonbg ©c^läfe »inbet"

(@. SB. I, ©. 7).

SSa§ il^n on SBielonbS 2)ic|ten onjog, unb worin er fic^ al§

gortfe^er füf)Ite, erfahren roir in einem fpäteren (Sebic^te:

„2)em SBanbellofen im ®en)ü()I ber ßeiten,

2)em einzigen unfterblic^en ®efü{)I,

UuQuSgefungen felbft burc^ 2BieIanb'§ ©oitcn,

D, iiiebe, — 2)ir n)ill ic^ ein Sieb bereiten,

uftt). (@.3B.I,57.)

5lu§ SBielQub :^oIt fid) SBerner bie ^^orben, mit benen er ein

Söilb öon bem Xun unb SBefen ber SunbeSbrüberfc^oft entmirft.

©r benft tt)o()I nomentlid) an SSielanbS fc^öne eräät)Iung „@eron

ber 5lblige",') mnn er im SunbeSfreife fogt:

„®enlt olfo, ebte ©c^njeftern, ha^ 3{)r eben

Su (Surem SBielonb Äönig Slrtu§ ^of,

Unb feine 9flitter unb bie eblen grauen

5DeS alten, biebern, got^ifc^en 3o^t{)unbert§

©emalt gefe{)en ()öttet — beult fie dnd)

©etagert um bie fdjöne STafelrunbc,

2)ie üiitter an ber Seite ^e{)rer grauen,

Sefeelt öom ©eifte ber ©alanterie,

2)ie je^o nur ein fc^ateS Unbing ift:

SSfll. Söalael, ©c^Ieselbriefe, 1890, @. 188.
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2)enft SSeibe fie, in ßuc^t unb @^rcn ftc^

3)er ^olben Wt'mnt — bie nur (S^mpot^ie

Sernjonbter ©elfter ift — . . . freuen. (@. 3ö. 1, 108.)

®r erfe^nt bie golbenen Reiten jurücf, bie „für unj're ^od)«

ftubirte SBelt (£in ajJal^rlein n^orben; — ober nid^t für un§" —
„2Bir, t^eure ©c^ujeftern — bol ic^'§ nur ^erau§

®üä) fage, ttjaS mir lange ju gefielen

©c^on not^ tf)at, — njir finb jene Jofelrunbe,

Serfte^t fi^ nur in bilblic^er ©eftolt." (©. SB. 1, 109.)

Über ein Sa^r^e^nt fpäter, Qt§ ber Übergang gur 9f?omanti!

fic^ längft öoUjogen, ertönt ben „eujigen ©efangen" feines „aOi^eifterg"

noc^ einmal ein begeifterteS Sieb (@. 2Ö. 1, 155)

:

„2)enn e§ ift jur guten ©tunbe

2) er gefc^enfet unferm 93unbe,

2)en jum Seiter unfrer @pur

©c^uf unb tt)ei§te bie 9?otur!

Unb fic^tlic^ SBietanbifc^e ©ebanfen aufne^menb, fö^rt er fort:

^SSa§ ertönt in unferm Siebe

Sft ber Xugenb ftiße ^aft,

Sft ber SBeiS^eit golbner griebe,

2)er ha^ (Sngelfc^öne fc^afft

3Ku§ ber ©eift be§ «Schönen, (Suten

§eut nic^t ouf un§ nieberftuten ?

©tiHe greube, ha^ bie @aot 2BieIanb§ in i^m aufgegangen,

tönt burc^ „be§ Siebes leije Älönge", mm SBemer fortfährt:

„Unfer Sruber pflanjet ©lütten

Um ber äßenfc^l^eit |)oc^aItar,

©tili unb treuli^ fie gu ^üten,

S3i§ bie ^ruc^t tükh offenbor;

S)arum t)otten mir umfc^Iungen

3)en, ber 93Iütt)en, gruc^t errungen,

Sn be§ SunbeS 9^amen ^ier,

(Smig, SBielanb, Subel bir!" (©. SS. 1, 156.)

Sc^ ^aht etmaS ausführlicher jitiert, ba biefe ©ebic^te ha^

fic^ immer gleic^ bleibenbe $ßert)ö(tni§ SBernerS ju 2öielanb gut

c^arafterifieren, unb ha eS für bie ©^mpat^ie im „^öt^d^en" unb
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„aJiartin £utf)er" öon SSert ift, bie gemcinfome SBur^el in SBietanb ')

QufäUäcigen.

2)ie SBielanbijcfie Xfjeorie ber |)älftenliebe
(f.

o.) lüonbte nun

3. S33erner auf fein ®(Quben§jt)[tem an. (S§ fd^ttjebtc i^m nid)t§

njeniger öor, q(§ eine Üiegeneralion, eine ^alingenefie ber 9)ienfd)t)eit.

2)er 9flabitalfef)Ier ber je^igen ©enerotion ift bie Sfolierung be§

©injelnen, eine unoermeiblic^e ^olge ber einfeitigen SSerftanbes!uItnr

(ögl. ©efeüfc^Qfter 1837, @. 63). ^nx bie ©rtiitung be§ (SgoigmuS

unb ber ööUige Sßer^ic^t auf bie Unfterblic^feit fönnen ben 9Kenfd)en

njieber in eine innige SSerbinbung mit bem Uniöerfum bringen.

@ine onmQ()Iic|e 33ergöttlic^ung be§ 9Jienfct)en unb ftufenn)eife ^x^

^ebung gur @ottt)eit fuc^t SBerner in S3ilbern bor^uftellen (©efellfc^.

1837, ©. 345). ©ine unmittelbare Stnfd^auung be§ UniöerfumS ift

aber nidit möglich o^ne SJJittler {ha^ SJJebium ber 5lnfc|auung, ha§

auf ba§ c^ootifc^e ©emölbe gefegte ®Ia§), n)ot)t aber oI)ne @ott.

2)iefe öon mir nur gan§ furj füjjierten ©ebanfen öerbinbet

SSerner im „2utf)er'' mit ber £iebe§t^eorie. 2)ie @ottt)eit, gefafst

all ha^ aHiebenbe (Sine, beftimmt öon Uranfang an bie StRenfc^en

für einanber. 2)ie fic^ öon ©iöigfeit fud)enben SBefenSljälften treffen

fid^ unb finben ineinanber ta^ Uniöerfum. 2)er äRittler ift |e|t

ni^t met)r ber „ettjge ^eilanb" (ö. 2812), fonbern ber ©eliebtc ift

ber „^eilanb'' (2801); Siebe unb Sfletigion finb ööHig (Sin§.

SDer f9mpatt)etif(f)e ^uq ift t)ier gegenüber SSielanb mefentlid^

öertieft, bie mt)ftifd)e ©elöalt ber Siebe me^r ^eröorget)oben ; benn e§

njar bei SBerner nic^t nur „au§ 5lffe!tion", fonbern mit „mirüic^cm

©ruft" ouf „SSergöttlic^ung ber üKenfc^tieit burc| bie Siebe"

abgefe^en (Slötter für lit. Unter{)oItung 1834, ©. 1343).

2)ie Regierungen bei „^öt^c^en" ju Sßerner§ „3JJartin Sutl^er"

finb fo offenfid^tlid), ba§ man fic^ munbert, ou^er einigen furjen

^inmeifen öon 9Jiinor (@d)icffoI§tragöbie 1883, @. 35) unb ^rönfel

(3. SB.'§ SBei^e ber Äraft, Seiträge jur Slftt)etif m. IV, 1904, <B. 78),

1) Sebe ©ingelbeiradötutig, nametiüidö bie bon ber JRomantif ausgebt,

Jüirb gut tun, i^r ^auptaußcnmcrf auf bie ©d&riften be§ jungen 2Q3ielaub 3U

rid^teu, bie in il^rer Spiatouifd^sSl^aftegbur^fdöen SJnfc^auuug ber Stomontif

nidöt fo fern fielen. 2ölelaub l)at in feiner mittleren SJJcriobe biefe ©ebanfen

btelfac^ tjarobierl unb öieüeid&t gerabe burdö bie 5l}lalt]^eit ber $)8arobie mandöe

feiner Sünger abgcftofeen. Über ircitere (Srünbe ber 2lblel)nung SBielanbS:

^Jlagiat, UnfittHd)feit, ßajität, 2öeitfd)iucifigfcit. SSielanb: fenfualiftifc^e —
9iomantif: fpiritualiftifdöe ßebenSauffaffuug. SJgl. ^irgel, a. a.D. 6.67 ff.
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bic jebod^ üon SBerner fommeitb nur auf bic ^§ntid|feit ^intüeifen,

in ber ^leiflliterotur uid^t§ borüber ju fiuben.

®er „aWartin Sut^er"«) tuar im Sunt 1806 in Berlin aufgeführt

unb erfd^ien 1807 bei ©anber in S3erlin, alfo furj bor bem (Sntftet)en

be§ „mii)d)tn".

STuffällig finb fd^on jnjei äußere Übereinftimmungen. SDie fid)

in entfc^eibenben fünften öt)nelnben ^aupiperfonen f)ei§en beibe

Äatf)arina unb njerben im ©tüdE „Mt\)e" unb „Mt^d)tn" genannt.

®er 9?ame ©trat)l finbet \xd) in jtjmbolifc^er Sebeutung, ebenfoUS

im „Sut^er". ^otl^orino fragt 2899: „Sc^ {)ört einmal ein 9}iö^rlein

üon bem @trot)Ie, ®er in ein §erj öom anbern ^erjen ftro^Ie".")

@in ö^nlic^eg SBortfpiel finbet fict) aud^ im ^ötf)c^en, mit g(eid)em

S3e5ng auf bie Sbee be§ ©anjen. Sft ba§ ein Bufall? ^at Äleift

bemüht Söe^ug auf ba§> 2)rama SSerner» gemonnen, \o !ann mon
immerhin öermuten, ta'^ er öielleid)t ganj offen gegen bie ollegori«

fierenbe Tlankx 2Berner§ ober gegen bie ^ermijd^ung ber m^ftifd^en

3bee mit tl^eologifd^en Q^ragen proteftieren moHte. STatfädjüd^ ift

bie mt)ftifd)e ^atf)arina=.^anblung auc^ ftar! öon ber gejc^id)tlic^en

Sut^er^anblung jurüdfgebröngt 3Ran mag ^eute bebauern, ba^ bie

mt)ftifc^e Sbee ftijrenb bojmifc^entritt, umgefe^rt fonnte ^leift gerabe

bie m^ftijdie ^anblung al§ ungenügenb empfinben unb, jumal ha

er notmenbig öermanbte Slnfc^auungen entbecfen mu^te, ju einer

befferen fünftlerifd^en ©eftaltung ongeregt merben.

S)iefe SSermutung beftätigt fid) bei ber Setrad^tung be§ ©njetnen.

ßött)rf)en njie Äatfjarina t)aben beibe eine gleiche i^nen öon ber

®ottf)eit aufgetragene ajiiffion; Äätt)(^en: ben in ben ©anben be§

Sßerftanbe§ unb ber ©innlic^feit befangenen ©rafen ju erlöjen,

Äatl^arina: bem in fic^ entjttjeiten £uti)er bie innere ©in^eit mieber«

jugeben (o. 3834) ober, Ujie e§ an anberer ©teile ^ei|t, bie Äraft

burc^ \)a§^ Qaxte ju üergöttlid^en (0. 368).

5lud) Äatf)orina§ ©eftalt ift bon Einfang an über ha^ @emöt)n=

lidie t)inaulgel^oben (b. 760
ff., 557). @ie erfc^eint i^rer Umgebung

al§> ein ,Mt§> SBefen". SJ)re überfeine Seele pc^tet au§ bem

*) 3ot ^örnerfd&en ^aufe tourbe bie „SBei^e ber ^aft" gern gelefen,

toie i^ einem ungebrucEten S3riefe ^lirma Bbxntxi an Sßrof. SBeber (törner«

mufeum S)re§ben) entnei^me.

*) S5gl. SBielanb, @r. a3b. XIV, @. 24:

„S)er Slidf, an iüelc^em stoei ©eelen einanber ftradtS erfennen

Unb toie bom nämlichen ©tra^l getroffen, gugleidö entbrennen."



Smtag«Ieben (ü. 672), bo§ nie boS SSilb, baS mit ^tommensügen \f)X

im ^erjen c^Iü^t, bertüirflidjen fann. SDe§{)Qlb lüenbet fie fid) ju

e^riftuS, il)rem ©eelenbröutigom. @ie entjogt oller (Srbenluft, unb

if)r ^er^ fdilögt nur bem gelben 3^on§ entgegen, ber burd) feinen

Opfertob oKe ©eifter in einem ^reuj öerbunben ^at. ^ottjarino

ftet)t ganj im S3onne it)re§ göttlidien S3eruf§ — fie ift S^ionne —
nichts @igene§ ober ^erfönlic^eS regt fic^ in i^r. ®er entfc^eibenbe

SJioment in if)rem Seben, mo i^r inneres SBefen gettjcdt n^irb, ift

ba^ erfte ßufommentreffen mit 2utl)er (I, 3). 58ei feinem Slnblid

fö^rt fie entfe|t auf, ruft, bo§ ©efic^t mit beiben ^önben bebedenb:

„aWein Urbilb!"!) unb entfliegt.

^Qt()djen§ erfteS ß^f^mmentreffen mit ©tro^I (1,1) ift gonj

analog; nur läfet 0eift ben SSorgong üon Xl^eobalb erjöfilen, mö^renb

3- SBerner bie ©jene auf bie Söü^ne bringt. SBid)tig ift für bie

©runbibee be§ ©an^en, ba^ ba§ erfte ßufammentreffen auf ba^ reine,

bem (Söttlic^en nä^er ftel^enbe SBeib in beiben Dramen fo elementar

tt)ir!t unb für ha^ ganje Seben rid^tunggebenb ift, Ujöl^renb ßuti)er

forno"^! aU ©tra^I tro| beutlid)en SSin!e§ ber ©ott^eit it)re öe=

ftimmung üerfel)len unb erft im Soufe be§ ®roma§ burd^ bie liebenbe,

bienenbe Unternjürfigfeit unb ben oerebeinben (Sinflufe eine§ reinen

SBeibeS erlöft ttjerben.

©eit bem (Srbliden £utt)erS ift Äatfjorina „fo gonj oerönbert"

(ö. 1596). (Sie betet nid^t met)r, benn fie betet je^t ju 2utf)er

(ö. 1609, 1661), bem Urbilb, ba§ fie fic^ erfet)nt (o. 1608), in bem

itir ^eil 9Kenf^ gemorben ift (0.2953). (ißgl. töt^c^en 186,11;

197, 10.)

Söerner bcgetdönet feine Xf)Coxk bev „§alften= unb ^albltebe" (2). 9i. ß.

@. 228, 2lnnt. ***), bie I)ier gugrunbe liegt, fein „©Aftern bon etnanber in

©toiötett nad^rennenben, momentan liebenb finbenben, unb bann fidö mieber

gum neuen 2lu8rennen trennenben SSefenplften (^raft unb gort^eit genannt)"

als bie „Seele" aller feiner „bisher gebrudften ©c^riften, ja bie SSeranlaffung,

ttarum fie alle gefd)rteben" finb. 3n ber „SBeil^e ber Unfraft" bcbauert er

bie Qdt, bie er baran gefe|}t I)at, bag @i)ftem „t^^eoretifdö unb praftifc^ folge»

reci^t gu entmicEeln", unb beriuirft namentlidö „bie babon gemad^te 2lnn)enbung

auf ©laubenSmal^rlieiten als grunbfalfd^, fc^lrarmerifdö unb irrig" (@. 227,

2lnm.). SJJit ber 2;^eorie ber „ipalftenliebe" üertoanbt, aber in ben ?5olge=

rungen abireidöcnb, ift bie Slnbrog^nenlel^re, bie S3aaber im Slnfc^lufe an

Safob S3ö^me ausbaute, unb bie SR. §uc^ als einen ©runbgug ber Slomantif

nad&iüeifcn möd&te. SSgl. barüber: @. 5?reb8, ^p^ilipp Dtto SiungeS ©ntmicf*

lung unter bem ©influffe 2;icdfS, ^eibclberg 1909, ©. 120. ©ilurS über bie

©efd&idöte beS Slnbrog^nen* unb ßiebeStobmotiüeS.
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5)ie m^fttjcl^^religiöfe ©e^nfuc^t jum Unenblid^cn fuc^t ßüge

unb @e[ta(t, bie bc§ §eiIonb§ ^o^e§ S3itb öerförpem. aJZit glül^enbem

SSerlangen juc^t fic einen „eigenen ^leilonb":

„35en möc^f ic^ faffen, mir il^n felbft geftoltcn,

Sn i^n mic^ gong öerjenfen, unb mit i^m

Slu§ freier 2öia!ü|r liebenb unterge^'n." (ö. 712.)

2)ie übertriebene liebenbe Untermürfigfeit ift otjo tiefer in bcr

SBeltQnfc^Quung begrünbet unb ttjiH fo bemertet fein. Siebe unb

Sfleligion finb einen innigen S3unb eingegangen, ber in ber ^^rage

gipfelt: „Sft Sieben benn nic^t Seten?" (ö. 438.)

Äat^arina Ujie ^öt^c^en folgen o^ne Ü^eflejion unb unbeirrt

bem Sic^t, bo§ it)nen in§ ^erj gefenft ift (ö. 358): SBenn !ein

ÜJienfc^ ^ät^c^en boä „®e^eimni§, ba§ in i^r njoltet", ju entlocfen

oermag (187, 14), fo fann au6) Äot^orino if)r „inneres Heiligtum

nic^t in falte SBorte preffen" (ö. 384):

„D !ann id§ @u^, tt)o§ in mir lebt, cntpUen?

@obatb ic^ frec^ e§ auSjufprec^en möge,

@o tobt' ic^ el! (ö. 391f.)

@U(^t jemanb gemaltfam i^r SnnereS ju cntpücn, fo bereitet

it)r \)ci^ Cuol unb ©(^merj. (ö. 439, 2;^erefe: „@ie quälen 2)ici^, bie

raupen SJiänner!" ögt. Äät^c^en 194,11: „2)u quölft mid^ graufam,

ha'^ ic^ meinen möd^te!")

Übermächtig ift in Äatl^arina unb in £ät^d^en ber Quq jum

©eliebten, öor bem aUe menfc^lid^en ©a^ungen öergel^en. „B^nt

©rofen Sßetter öom ©tra^I" antwortet ^ät^i^en unb berf^minbet

(187,17), „3u i^m" ruft Äat^arina unb eilt üon ber Sü^ne (0.1732).

2Bie Äatl^arina, unerfannt in ^ilgerüeibem, bie Sffä^e Sut^erS

fud^t, i{)m ju bienen, fo folgt ^ät^d^en bem ©rafen in btinber @r=

gebung: Äat^arina „ben 93ti(f unoermanbt auf Sutfier gerid^tet"

(0. 2874), 5?ät^c^en „geführt am ©tra^I feine§ ?Ingefid^t§". grogt

@tral)I Äätl^d^en, ma§ fie in feiner 9Jät)e ftfiafft, fo „f)at fie i^n

immer „^erftreut" angefef)en (276, 1). geragt fintier Äatt)arina, fo

antmortet fie „bermirrt": „§err! mir famen — SSerga^ id^ felber

boc^ ben 9^omen" (tj. 2866).

51I§ Äätt)c^en fd^Iie^Ii(^ gemaltfam üon bem ©rofen getrennt

mirb (1,2), miß fie in§ ßlofter get)en (111,1). ^at^arina ge^t

nac^ bem Überfall ber Üteiter, ha fie ßutfier tot mätjnt, langfam

feierlich ah: „ße^r' ic^ p meines ÄlofterS ©tille!" (0.2958).

äSaufteine j. 8ef<^. b. «tueren beutWett £it. Xll. 7
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(£§ t[t ni(f)t ot)ne Söebeutung, ba^ beibe nod^ ber Trennung üon

bcm ©eliebten if)ren S33eg ju ®ott nehmen. Siebe unb Sleligion get)ören

eng jufommen (bei SBerner mit bem ^Ifjent Quf ber 9fteIigion, fetb[t=

öerftönblid) nic^t ber pofitioen, bei Äkift mit bem ^tf^ent Quf ber Siebe).

®ie ©d)Iu^enttt)ic!(ung i[t im einjelnett üerfd^ieben, bo bei SBerner

bie mtiftijc^e Sbee mit ber {)i[torijcf)en ^onbtung öerquicft lüirb,

tüQ^renb bei pfeift boS ®efüf)(§probIem ein()eitlid) burcl^ge[üf)rt ift.

S)ie ©runblinie ift jtbod) in beiben 2)ramen biefetbe. 5Der 9lin.] ift

gefc^Ioffen, bie beiben SBefenS^iölften ^oben ftc^ gefunben. 2)er

mönnlic^e Xeil ift burd) ben jorteren tüeiblidien Xeil erlöft.i)

§ 13, C» ZiedKS ßenoveva» Iraum, Clebe unb Kellglon.

0eift mirb gern qI§ ber Slntipobe Xiec!^ be§eid)net unb in

fc^arfen ®egenfa| ju ber Ütomantif^) gefteHt. Segt man ha§: ^aupt*

gemic^t auf ben ibeeßen ©etjolt ber SDic^tungen, fo mirb man bie§

Urteil ftav! mobifijieren muffen, ©emeinfom ift öielen 5Dict)tern ber

Sflomantü, bo^ fie bon ber 5Infc^ouung be§ 18. ^a^rl^unbertS au§*

gingen, unb bo^ biefe fc^einbar bogmatifd^ gefiederte 5(nfd)auung

burc^ ^ont au§ it)ren ringeln get)oben tourbe. @in gemeinfameS

gunboment mürbe ober hnxä) Äant gegeben; ber Slufbau mirb je

nod) ©efdimocf unb inbiöibueüer Stniage öon ben ©inselnen au§«

gefül^rt. ©ine fiebert)afte Stötigfeit in ^^ilofop^ie unb 2)id;tung

») ©insel^eiten: %üx bai Siräumerifdöe im ^at^dien.

ßut^er 3190.

X^eohalb: „3ßetin icö bie Slugcn aufgab', fel^t, ba ift mir'g,

81I§ träumt' idö — toenn idö fd&Iafe, ift'§ mir micber,

81I§ mac^t idö eben."

^öttic^en 185,14: „^eiligen Slbenb bor $ßfinflften"

ßiit^er b. 448: „2lm l^eil'gcn Slbenb toar'S bor ^immclfal^rt."

^ät^c^en 185,19: „2lm ^eUen SJUttag" (S.ufammenireffen mit ©tral^l).

ßuttier b. 3112.

S^at^arina: „Slm l^eEen 2Jiittag mar eS unb mir graute —
3um erften Tlal in meinem Beben." —

") S;er JKdrdöenc^araftcr beg „^at^d&en" mirb neuerbingS ftarf betont.

DueUenforfcöungeu finb mit grofeer 23orfi(j&t angufleHen, ha fc^mer ju jagen

ift, mag ^(eift borgelegen ^aben fann — bie ©rimmfd^en SKärdöfn famen

erft 1812 I)erau&. — ©S ergebt fid& gunäd&ft bie f^rage, ob bai „Sät^d^en"

bem SßolfSmärcöen ober bem S?unftmärd&en ber SRomantif nä^er ftel^t; bgl.

^r. 1). b. 2et)en, ®a§ Wlaxd^m, ßeipjig 1911, (Sßiffenfc^aft u. 23ilbung 9Ir. 96)

unb %r. ganger, 2>Järdöen, Sage unb ^idjtung, SKünc^en 1905, ((S. 7 über

2ßiclanb8 aJMrc^en).
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fe|t ein, ein Seftreben, fid^ mit bem HIten ab^ufinben unb ein S^eueg

Qn feine «Stelle ju je^en.

SDaB bie 5)eprejfion, \a $ßer5tt)eif(ung anfangt überwiegt, ift

öerftänblid^. (£in objeftiö @ültige§, fc^Iec^t^in ©egebeneS fc^eint e§

bei ber Unmögtic^feit, ba§ SBefen ber ®inge ju erfofjen, nic^t ju

geben. 3)er 3)?enfc^ tt)irb auf fic^ felbft äurücfgen)orfen, aber im

Snnern ift e§ öbe unb leer, ober ©efü^Ie liegen mit ©efüfjten unb

©ebanfen mit ©ebanfen im f)eftigen Äampf, fo bo§ fic^aHmö^Iic^

ber ©ebanfe ber @innIofig!eit alle§ £eben§ ^erauSbilbet. ^$)a§

Seben öon un§ allen ift mo^I nur ein alberne^ ^uppenfpiel" {Xitd,

Slaubart, ©c^r. V, @. 95). ^ie gleiche ^§afe ber (gntmicflung

fenn^eicfinet fic^ in %kd^ „SBißiam fioüeU" unb 5i^Ieift§ „@c^roffen=

fteinern", bie, mie 0. ^if^er mo^l mit 9fiec^t öermutet, nid)t nur

gufällige Sejiet)ungen oufmeifen. (5Sgt. D. ^^ifcfier, ©uisfarbproblem,

@. 48/49. SBüftling,!) @. 167 ff.
unb 180.)

Sei ^leift (f. o.) toie bei 3:iec! gittern biefe noetifc^en ©rfc^ütte*

rungen bie ganje ^^olg^seit nac^, bi§ eine @inf)eit gefunben mirb.

(5§ ift ba^ Sntereffante on ber ganjen 9ftomanti!, ba^ ba§ ©uc^en

unb Xaften, bie 3erriffen§eit unb ber beinahe jum ^rinjip erhobene

2)uaü§mu§ ben meitauS größten 9^aum einnehmen, unb bo^ bie

©in^eit nic^t öoreilig gläubig Eingenommen mirb. ^ierin liegt

ouc^ bie ungefjeure Sereid^erung unb SSerfeinerung be§ (Seelenleben^

gegenüber etma bem „Sturm unb 2)rong". 2)a§ biete bobei innerlich

jerbrac^en, mutet un§ »a^rl^aft trogifd^ an, ba^ öiele erlahmten

unb in ben ©c^o^ ber fatt)oIifd)en ^irc^e pc^teten, foßte man au§

biefen SSorau§fe|ungen oerfte^en unb ui^t nur oerurteilen.

Sn unferem ßufön^inenEang fei furj auf bie Sebeutung ^in»

gcmiefen, bie Xroum unb Stauung al§ neue 9KitteI ber @r!enntni§

unb ber Orientierung im Seben eiunet)men. gür 9^ooaIi§ f)alf ^ic^tc

ben 2Beg über Äant ^erauijufinben. „t^ic^te grünbete im Sinne

be§ tronsfcenbentalen SbeoIiSmug bie äußere SSelt auf eine gunftion

ber fdjöpferifc^en ^tiantafie, berfelben ^^antafie, fc^ien e§, meld)e

im ßünftler tätig ift. Sei geringer S^Jeigung ju begrifflicher Schärfe

fa^en bie SDic^terp^ilofop^en barin eine öottiommene @IeicEfe|ung

beiber gunftionen unb fo öermanbette fic^ bei 9Zoüaü§ bie natür*

lic^e Sßirflic^feit in eine traumhafte S^öpfung ber ^^antafie."

') XkdS SBiUiam ßoöcn = JBauflcine vn.

7*
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(SSinbelbonb, ©ejd^ic^te bcr neueren ^^ttojopt)ie II, ©.265; bgt.

««oöalig, Schriften III, @. 16, 9Zr. 58.)

§Qtte SoüeH fd^on in tieffter SSerjttjeiflung QUggerufen: „?ld),

meine Xräume finb mef)r tt)ert oI§ bie SBirfüd^feit" (III, 233), fo

gef)t (Simon im Blaubart noc^ ttjeiter. ?(ncl^ er ift an bem ^tx^

[tonbeSproblem irre gemorben. „©udie ju begreifen: id) ben!e, unb

mit bem ßeuge, momit ic^ benfe, foU ic^ ben!en, n)ie biefe§ ^tHQ

felbft befdjaffen fei. @§ ift ^ur unmöglid). ®enn boS, ttoS benft,

fonn nic^t burd^ fid) felbft gebadjt ttjerben.^' (i^ic^te, 2Biffenfc^aftg=

le^re 1794; Sloubart 1796; ©d)r. V, @. 47.) ©r finbet feine «Ru^e

in [ic^ unb finnt unb grübelt, ob e§ feinen ^luSUjeg gibt. „©et)t,

ber 3Jlm\(S) fonn oHe 5(nIogen entmicfeln, bie in i§m liegen, alle

feine bunfeln ©mpfinbungen oufflören — ob man c§ benn gar nid^t

bi§ 5um ^rop^ejei^en foUte bringen fönnen!'' (@. 49). @r bertraut

me^r unb me^r feinen Xräumen, unb bie @ntn)irf(ung ber (Sreigniffe

gibt if)m ^t^t. 2)er Xraum ift für it)n bie ©timme beS ©d^ic!fal§.

SSic^tig ift bei ber 5tuffaffung biefe§ Xraume§, ba| er nid^t

öon au^en ganj ttjiHfürlid^ üon einer ©ottl^eit gefanbt, fonbern ha^

er mit ber Snbiöibuaütät be§ SJJenfd^en eng üerfnüpft ift. 2)er

äJZenfc^ ift bobei aftiö beteiligt, benn burd^ (Steigerung feiner im

Unbemufeten ruf)enben Äröfte unb Einlagen belommt er im Straume

gemifferma^en 3luff(örung über fic^ unb fein eigentliches SSefen.

ein großes ®{M märe e§ für ben ^enfd^en, menn er fic^ in einem

folc^en „Traume kommentieren'' fönnte. (Sßgl £oo. II, 269 ff.; SBüft*

ling @. 51.) @eban!en ßeibnij' öon ber 51ufflörung eines inneren

entmidEIungSfräftigen fernes, öerftärft burc^ gid)te§ Se^re öon ber

^robuftiöität ber menfc^üc^en (Seele, fe^ren f)ier in öerinnerlid^ter

gorm mieber.

9fJur ber fann borauf rechnen, über bie 9fJätfeI feiner Se=

ftimmung flor ju merben, ber feiner Eigenart unb feinem inneren

SBefen folgt, unb biefe§ offenbart fid) it)m im Xroume. Eigenart,

^raum unb SBiße ber SSorfe^ung liegen auf einer £inie.

S)er Straum al§ SBinf ber SSorfe^ung finbet fic^ in ber

„©enooeoa" an einer ©teile, bie fieser für ben Xraum ^attjarinaS

in 3. 2Berner§ „SJJartin 2utf)er" öorbilblic^ mar unb öieüeic^t auc^

ouf ba§ „Äätt)(^en" nic^t ol^ne (Sinmirfung gcmefen ift.

©enooeöa ^at ein Straumgefic^t, in bem fic^ ^ügc be§ ßrlöferS

unb ®oIo§ mifc^en; f)immtifd)e unb irbifc^e Siebe, bie in i§rer Seele

bid)t nebeneinanber liegen (SSittomSfi (S. 141), merben burc^ bie
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@timme ber Sßorfe^ung auf i^r 3^^^ gctoiejen. ß^ri[tu§ bcr

©eelenbräutigam uub ©olo (i^r auf Srbeu beftimmt) fte^en iJ)r jur

2Ba^I gegenüber, ©ie tüöt)It falfc^ unb l^eiratet of)ue Siebe @ieg*

frieb. @ie legt bamit ben ^eim für bie ganje fotgeube (SnttüicHuug.

®oIo tüie ©enoöeoa muffen nun gegen bie Siebe anfömpfen.

Sn ®oIo§ Sunern entjc^eibet be§ „@atan§ ßraft", unb er finft

öon Stufe ju ©tufe bi§ junt fc^änblid^en SSerbred^er. 3n ©enoöeüa

ficgt bie eble 5lntage unb bie günftige ©ternenfonfteöation, unb fie

ttjöcf)ft nac^ 5lbftreifung alle§ Srbifd^en bi§ jur ^eiligen empor.

Sn Ml^arinaS Xraumöifion mifc^en ftc^ brei 3üge. „Sefu§

tt)ar'§ nic^t ganj, unb Sut^er auc^ nic^t — unb ein ^eilanb boc^ —
(Sin ^cilanb — nic^t am ^euj, auc^ nic^t ein £nabe; @in göttlirf)

fc^öner Süngling. SlpoIIo." 2)o§ erfte ßwfQtnn^ßnt^^ff^i^ ^[* füi^

Äat^orina entjc^eibenb. ßut^er ift unb bleibt für fie ba§ „§eil,

ha^ in i{)m SD^enjc^en geboren". 2)ie Siebe ift ber SBeg jur Sfteligion.

Äät^c^enS Xraum ift burc^auS ^ier anju!nüpfen.

5i^nlic^ ift in aUen brei 2)ramen frf)on bie äußere Slnorbnung.

©iegfrieb — ©enooeoa — (®oIo — 6§riftu§), grauä — Äat^arina

— (Sut^er — ef)riftu§ — ^IpoHo), ©ottfrieb — M^en (©traf)(—
@rlöfer). ©emeinfam ift bie SSorftcKung oon geheimen (Seelenöer*

binbungen, bie oorüberge^enb im Xroume at)nung§ooII anl Sid)t

treten, fonft im Uubettju^ten fc^tummern unb beim erften öuBeren

3ufammentrcffen au§gelöft toerben ju einem faft unübertoinblic^en

3ug be§ ^erjenS. 2)er Xraum njirb Sßirnid^feit, benn bie ©eelen,

oon @ott jufammengefügt, muffen fic^ notwenbig finben. „S(u§

einem Mdje finb tt)ir Seibe trun!en" (Sut{)er ü. 2831). treten

Hemmungen ber 5(uBentt)ett ein, foba| bie Siebenben fic^ nic^t finben,

fo tt)irb bie ©eele auf ba§ SenfeitS geioiefen. 2)at)er ber a^fetifc^e

3ug in allen 3 Dramen; babei jeboc^ jugleic^ bie gtäubige ©etnife-

^eit, bie Zkd im D!taüian, in bem ber 3"9 ^^^ ^erjenä fo reiche

@eftaltung gefunben l^at, ouSfprid^t:

„®aB fic^ Xraum unb SBo^r^eit gatten,

@id§ bie ©eifter njieberfinben,

5)ie auf @rben ^ier gefc^ieben

2)ie ha^ Srbifd^e getrennt.

Xraum, Siebe unb 9f?eIigion finb fo @in§. ^ie Siebe ift tt\üa§ 5Keta=

pfl^fifd^eS. ©ie ftammt oon @ott unb ift, ttjeil fie eine ber gett)altigften

unb ein^eitlic^ften Gräfte ber ©cele ift, ha^ ©efd^ic! be§ 3Kenfc^en.
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„2Bcr gonj unb bertrouenb liebet,

%k\ öerjenÜ im Siebegmutt)e,

2)Qrf nid^t gittern, borf nid)t jogen,

SS in er, ift i^m «Sieg gelungen,

2!Ba§ unmöglich fc^eint, gelinget,

®Qrum folg' bem ^erjenS^ßuge. —
C^iec!, @d)r. I, @. 311).

5Dicfe Siebe im ^of)en unb ert)abenen Sinne jc^njebte bcn

Ütomontifern, bie meift burcf) alle Silieberungen be§ £eben§ gegangen

waren, in ber großen @efal)r be§ Sidjöerlierenl öor al§ ßiel au[g

innigfte ju njünfc^en. 2)a^ man l)ier nic^t üon einer Profanierung

ber 9fieligion reben fann, n)irb jeber zugeben, ber bem 2)i(i)ter ba§

9flecl)t be§ Scl)affen§ neuer SSeltanftcljten sugefte^t. @efäf)rlic^ mirb

bieje 5tnfcf)auung erft, menn bie ^fteligion baju herabgezogen mirb,

überreizter ©innlic^feit al§ tt)eoretijcl)e ©runblage ju bienen, mie

SBerner, in feiner fpäteren ßeit namentlicl) „bie SSoHuft metapl^l)fifcl^

begrünbete", \ük C)i)lenfcf)löger 9 i^m einmal öorttjirft.

SSergleiclien mir bie brei befprod^enen 2)ic^tungen im einzelnen,

fo ergibt fiel), ha^ bie Sfleligion in !at^olifcl)er ^örbung bei XiecE

unb SBerner bie erljeblicl) größere Atolle fpielt. 2)ifparate (Slemente

finb, nid^t immer einlieitlid), ju einem großen Softem jufammen*

gefd^moljen; äu^ereg 9f{an!enmer! mad)t ftc^ oielfod) überbreit, allego^

rifierenbe iarfteüung ftört bie (Sin^eit ber Sinien. ^leift l)at oon

ölinlicljen SSorau§fe|ungen au§gel)enb ein in fid) ein^eitlic^eg Äunft=

merf gefc^offen, ba§ jmar nicl)t in oHen fünften untabetig ift, mo^l

aber al§ ein gefc^loffeneS SBerf baftet)t. Siomantifc^e (Slemente, bie

fc^on in be§ ®id^ter§ Seele lagen, finb aufgegriffen, ha^ öulerlid)

Sfleligiöfe ift gemä§ ber ^aiux be§ SDic^terS abgefdimödit, unb im

SJJittelpunft fte()t ein rein pft)d)ologifc^e§ Problem. Se^te ©in^eit,

3iel unb Seftimmung be§ 9JJenfd)en ift bie Siebe, frot) unb ent*

fagenb, ftiU unb pröc^tig, glanjöoH unb l^eilig jugleic^.

§ 14, perfönUd)e (Dotive.

2)er S3erglei(^ be§ ®e^alte§ mit ©ebanfen, bie in ben Briefen

auSgefprod^en finb, bietet eine fjüße öon parallelen, bie mo^l ge*

eignet finb, ba§ fpe^ififd) ^leiftifd)e in einigen ©eftolten be§ „Äötl)d^en"

fc^ärfer ju beleuchten.

^) öf)lcn[ci&lager, Sebcngerimienutflcn 1850, II, 8. 121.
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@c^on ber ©runbgebonfe, bie mtiftijd) ertöjenbe ^raft bcr Siebe,

finbet onbeutuugSiüeije in früherer Qdt feinen 2lu§bruc!. ©ebonfen

über bol weibliche ©ejc^led^t öor bem ^anterlebni§ finb anberS ju

bewerten Qt§ bie fpäteren. SSor ben 5lugen be§ jungen ^leift ftanb

mit flammenben Settern boS ^ol^e Sbeal ber „Xugenb", bie pgleic^

bie t)öd)fte SSoHfommenfieit in [ic^ fc^tie^t. Solange it)m biefe§ Qk\

I)eilig gilt, mu^ ouc^ feine S3raut tjinter feinem „^i3d)flen ßroecfe"

jurütftreten (V, S. 59, 27). Sluc^ bie 9louffeaufd)e Slnfic^t, baB e§

bog oHgemeine ©d)icEfoI be§ meiblitfien @efcl)lec^t§ fei, feiner SfJotur

nod^ bie ^meite ©teile in ber Sfteit)e ber SBefen §u befleiben

(V, @. 46, 22), tt)irb öon steift eifrig aufgenommen. 93gt. 9ftonffeau§

©mile Suc^ V, ju bem fic^ ^atilreic^e parallelen bieten. SSgl.

namentlich ben 5tbfc^nitt, in bem ouSgemalt tt)irb, „selon qu'il

[©mite] imagine lui-meme l'epouse qui peut le rendre heureux"

((Smile, ^ari§, SDibot 1889, @. 483).

5lud) §ier beobachten n)ir, njie steift, ö^nlid^ mie bei SBielanb,

im mefentlid)en angelefene ®eban!en in§ Seben umsufe^en fud^t.

®iefe in jugenblicfier Überfd^toengliciifeit berfoc^tenen, ouc^ über«

triebenen ©ebanfen werben nun gern t)erau§gegriffen unb auf fpätere

5)icf)tungen übertragen. 2)ie meiften ^^orfc^er überf)ören auf biefc

Sßeife ben perföntid^en Xon, ber and) burc^ bie früfjeften S3riefe

füngt nnb fcfielten nur auf ben unangenehm gebieterifcfi-pöbagogifc^en

STon, ber fic^ in bie Siebe fc^Ieicf)t. Äleift gitt üorne^mlic^ al§ ber

fct)redlic^e ©c^ulmeifter in ber Siebe. ®ie SBanblung in Äleiftg

Seben§anfcf)auung nnb i^re @inmir!ung auf fein eigenfte§ ©efü^IS*

leben, \)a^ in feiner großen ©prung^aftigfeit reftlofer ©rgrünbung

töiberftrebt, wirb faum berüdficjjtigt. Sriefftellen ber früheren unb

fpöteren ^di, öerftärft burc^ 2)ramenäitate, bie au§ bem ^ufammcn*

I)ong geriffen werben, geben ein eigenartige^ ßerrbilb. S3etont man

bü§ feyueße äJJoment etwa§ ftör!er, wie e§ in ber neueften gorfc^ung

wieber beliebt wirb, fo ift ber ©abift fertig. Wlit @abi§mu§ ober

gar fabiftif^er Äultur (^ent^efilea) unb 9}Jafocf)i§mu§ (^ötf)c^en)

lä^t fic^ bann bequem orbeiten unb 5lu§btide auf SiJielfc^eS Ferren*

menfd^en unb StoIftoiS arme ©ünber geben bem ©anjen einen inter*

effanten 5lnftricJ). ')

Saufd^en wir nur auf bie rein perföntic^en Xöne in ^leiftg

1) aSgl. bagegen bie fd^bnen SluSfül^rungen über ^leift=§ebbel=3bfen unb

bie grau öon dioman SSoerner: §. Sbfen 11, ©. 66 ff.
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Sicbegbricfen, \o öernetimen tüir: bie Siebe ift ein Ouett ber iSer«

eblung für i^n. „(Sbler uiib befjer joIIen lt)ir burd^ bie Siebe

tu erben, unb lüenn tt)ir biejen ßroect nid^t erreid^en, SBilfjetmine,

\o mi^öerfte^ien mx un§" (V, 'S. 58, 8). $)er otteS öerjei^enben

Siebe ift nur ein SBeib fä^ig. „SSenn ber 9J2onn fein brutale^

^t6)t beg ©tärferen mit ben SSaffen ber ©enjolt gegen bie

f^rau ou§übt, f)Qt nic^t aud^ bie f^rau ein S^led^t gegen ben SJJonn,

bol man bo§ 9^ed§t be§ ©c^iü ackeren nennen fönnte unb ha^ fie

mit ben SSaffen ber Sanftmut i) gelten machen !ann?" „^einc

STugenb ift boc^ meiblid^er, olg Sorge für ha^ 2Bof)l 5(nberer unb

nid^tl bagegen mad^t ba^ SBeib pfeüd^er unb gleidjfam ber Äa|e

ötinlid^er, ot§ ber fdf)mu|ige Sigennu^, ba§ gierige Sin^afc^en für

ben eigenen ©enu^. 3)a§ lö^t fid^ freilidt) öerftecEen; aber e§ gibt

eine ^immlifd^e ®üte be§ SBeibeS, 2lße§, tt»a§ in i^re ^ä^t

fommt, an fic^ ^u fd^tie^en, unb an i^rem ^erjen ju liegen unb ju

pflegen mit 3nnig!eit unb Siebe, njic bie Sonne (bie n)ir barum

aud§ ^öniginn nennen, nic^t Äönig) alte Sterne, bie in it)ren

2Bir!ung§raum fdarneben, an fid) ^ieJit mit fanften unftc^tbaren

S3anbcn, unb in fro{)en Greifen um fic^ füt)rt, Sic^t unb SSörmc

unb Seben i^nen gebenb — aber ha^ lö^t fic^ nidit anlernen.

(V, S. 138, 5 u. 233, 16.)

©gennu^ unb Uneigennü^ig!eit, bie aud^ im „^ötfjd^en" ejtremfte

©eftalt gen)onnen fiaben, finb ein beliebtet Z^tma ÄleiftS in ben

Briefen. „2)en!e einmal an atte 5lbfd^eulid^!eiten, ju ttjeld^en ber

@igennu| bie SiRenfc^en treibt — ben!e S)ir einmal bie glüc£lid)e

SBelt, menn jeber feinen eignen SSort^eil gegen ben S8ort^eil be§

Slnbern öergä^e — benfe S[)ir toenigftenS bie gtücElid^e @^e, in metdfjer

bicfe innige, ^erjlirfie Uneigennü^ig!eit immer l^errfd^enb märe"

(V, S. 192,13ff.). 2luf bem „immer" liegt ber 2on; benn ma§

bebeutet ein oorüberge^enbeS ^intanfeien beg (gigenintereffe§, ha^

in entfdieibenben 5tugenblicEen öerfagt ? — Äleift finbet, ba^ er „biefe

göuälii^e SSergeffenl^eit feinet Eigenen" noc^ nic^t beft^t, aber bie§

ift bo§ l)o^e 3iclf ^o^ ^^ fi<^ w^it feiner ganjen Seele anzueignen

ftrebt (V, S. 192,25). @r mei^, e§ ift fel)r fd^mer immer, unb

au§ ber innerften Seele unb mit ^reubigfeit uneigennü^ig §u

fein; be§l)alb fd^eint il)m ber SJienfd), ber „biefe fd^merfte oon allen

M S5gl. ©rnile V> »S. 502. L'empire de la femme est un empire de

douceur, d'adresse et de coinplaisance.

i
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Xugenben" f)at, üon einem „ ^eiligenjc^ein" umgeben (V, ©. 189, 35).

Sßgl. bie ganje @d)ilberung S8rocEe§'.

„Slnbere beglütfen, e§ ift ba§ reinftc ®Iürf auf biefer @rbe"

(V, 258, 27), unb bi§ ju feinem Xobe fpric^t er in ujarmen SBorten

t)on ber unenblic^en 3lufo|}ferung§fä^ig!eit be§ 2Beibe§, „gon^ für

bQ§, n)Q§ man liebt, in ®runb unb S3oben ^u gef)n: ha^ ©eligfte,

tt)a§ fid^ auf @rben erbeuten lä^t, ja Ujorin ber |)immel beftefien

mü% mnn e§ tt)o^r ift, ba^ mon borin öergnügt unb gtücüic^ ift"

(V, 433, 16).

9}Jon fief)t, ujie fic^ bie gaben ju unferer 2)id^tung jiel^en.

Si^nlic^e ©teilen liefen ftc^ ja^Ireic^ anfütjrcn.

5luc^ ber fc^neibeube i)uali§mu§ §tt)ifd)en SScrftanbeSüberlegung

unb intuitioem @efüt)(, jroifc^en S3ett)u^tfein unb S^aiöität tritt, njic

im ^ätf)cl^en, fo in faft allen perfönlic^en unb bic^terifc^en 93e!cnnt*

niffen jutage. Äleift, ber mie fein gmeiter auf ©id^er^eit unb @in^eit

be§ ©efü^Ig ausging, ttjurbe jeitnjeilig an bem „®efü§I§btic£", ber

it)m on S3rocte§ fo toertöoll mar, irre. 3)er geinb, ber i^m bie

innere (Sin^eit be§ 3^ü^Ien§ ftörte, ttjar itjm ttJof)I befannt. „D ber

SSerftaub! 2)er unglüc!feelige Jßerftonb! (V, 328,8). (grft oamä^lic^

beginnt er, njieber etroa^ auf „bie alte ge^eimnilöoHe ^raft be§

^erjen§" ^n geben, bie mit intuitiver (Sid^er^eit ha^ fRic^tige trifft.

„Sebe erfte 93en)egung, alle§ unttJiüfürlic^e ift fd)ön; unb fc^ief unb

uerfdjroben alle§, fobolb e§ ficl§ begreift. . . . Q^olge beinem ®efüt)t."

„Ü6ert)aupt bünft mic^, alle Zeremonien erftidEen ba§ ©efü^I.

©ie befd^äfftigen unfern Sßerftanb, aber ha& §er§ bleibt tobt. 35ie

blo^e 5lbfid^t, e§ §u ermörmen, ift, njenn fie fic^tbar wirb, t)in*

reid^enb, e§ ganj ju erlaltcn. 9Jiir menigften§ erfüßt eine 2;obe§-

!älte ba§ ^erj, fobalb ic^ mei|, ha^ mon ouf mein @efüf)I ge»

rechnet ^ot" (V, 116, 18).

5(u§ bem SDenfen, güf)ten unb Sßünfc^en beg ^id^terS entfpringt

bie 2)i(^tung; t)ierau§ ift fie in erfter Sinie ^u öerfte^en. Söebeutenbe

©rtebniffe gebanüidier unb perfönlid^er 5lrt geben bem 5Did^ten einen

neuen 5tnfto^. S)iefe feftäufteUen unb in ben ^ic^tungen oufjufinben

ift eine ber fc^mierigften 5lufgaben. 9^amentlic^ bei perfönlic^en

(Srlebniffen (offen fic^ meift nur Sfiücffc^Iüffe oon ber 2)ic^tung

gießen; bo§ ^unftn^erf ift l^ier ber fid^erfte SluSgong^punft.

jDer einjig gebotene 3tu§gong§pun!t ober ift ha^ Äunftmer!,

ttjenn fiebere Äunbe über ba§ perfönlicf)e @rlebni§ fel^It, mt e§ in

meift§ 2)re§bener ßeit ber goH ift. Über bie Siebe ^teift§ ju
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Qulie ßunjc (öBt ficf) fein cinjigcS fiebere? 3^wgni§ beibringen i).

SSenn Meift an feinem ®eburt§tog am 10. Cftober (ben er njenigftenS

für feinen Geburtstag tjielt) „bei bem öftr. ©efanbten an ber STofel

mit einem Sorbeer gefrönt ift; unb ha^ bon jUjei niebtid)ften üeinen

^änben, bie in ^re|ben finb" (V, 356, 16), fo bered)tigt ha^ nocf)

nic^t baju, eine tiefere Siebe Äteiftg onjuneiimen. ^a^fo (a. a. D.

@. 179) f)ätt Henriette öon ©c^lieben für „bie @rtt)äf)Ite fcineä

^erjenS". 9fta^mer (^. ö. steift al§ 9«enfd) unb ^id)ter (S. 364/5)

glaubt, „bafe (Smmo ^unje bie Siebe 0eift§ bebeutet, ba^ er über

bie @nttöufcf)ung, n^etc^e fie i{)m brad^te, nicmols l^inmeg gefommen

ift. 3^f^f^^'^o§ liegt eine Uja^re unb tiefe ^erjenSneigung ÄIeift§

üor, bie beftimmenb auf feine ßufunft unb feinen traurigen Seben§=

gang eintt)irfte".

©oQten ujirftid^ nocf) ftic^{)altige ©rünbe für eine ernftere Siebe

Äteifl§ in SDregben ongegeben njerben, fo fragt e§ ficf) immer noc^,

ob fie if)m jum tieferen @rlebni§ ttjurbe, ober ob er in i^r nur eine

pd)tige Si^eigung foE). Sluffäüig ift, ta^ steift im ^^öbu§ ein

©ebic^t abbrutfte, ha^ fein fdjmer^lid^eS ©rinnern an bie Siebe ju

SBil^elmine o. 3^"9^ f" offen tt)iberfpiegelt.

„Sc^ au4 ba§ ^erj einft eure§ ®i(^ter§, liebte:

^6) ^ätte nic^t um 9^om unb feine Xempel,

SiJicI^t um be§ Firmamentes $ra(f)tgebüube,

®eS lieben 3J?öb(f)enS Soube f)ingetauf(^t!

SSann fef)rt if)r tuieber, o it)r 5lugenblicfe,

5[)ie if)r bem Seben ein^'gen ©lanj oerIeit)t." (IV, 19, 81.)

XorniuS (a. a. £). @. 531) öermutet, \)a^ and) bie SfJeigung ju

SRario Suife Söietanb 2) im ^ötfjc^en 2iSiberI)afl gefunben ^at. „Ä'ät§rf)en

l)at t^teifd) unb Slut bon Suife SSietanb. @S UJäre aucf) nic^t oer^

njunberlitf), menn if)r Silb in ben Xagen feiner Siebe ju Sulie öor

feine @eele getreten tt)äre, mu^te er boc^ allmäf)lic^ ertannt ^aben,

ha^ bie ^ingebungSüoHe 5:reue, bie er am SBeibe fu(i)te, in i^rer

») 3(jö §abe im S^öniermufeum in 2)re8ben fämtlidöe Dorf)anbenen, ge»

brudtteii unb ungcbrudtten SSriefe burd^gefel^en. Dbtoo^I biel bon Sulie Sunge

bie diebc ift, fiiibct fid) fein §intoei§, ber fid) mit ©icöcrl)eit auf 5i(eift bc=

Stehen liefee. 9iad)forfcbungeu an anbcren Orten in ©reiben rnaren leiber

D^ne erfolg, iperrn @e^. 9fiat. $rof. D. f^. SSalgel, Bresben bin id^ für

freunblid^eS Sntereffe gu ®anf berpflic^tet.

'') aSflI. ben üon 83. ©euffert im „©rengboten" 1911 üeröffentlic^ten S3rief

ßuife SBielanbg über Äleift.
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in i§rer toa^r^often ©eftatt Bi§f)cr nur in Suifc S33ielanb an if)n

l^erongetreten toax. 2)a§ »äre boS SUJäbc^en gettjefen, ta^ fic^ für

i^n geopfert f)ätte, n)ie Ottegebe für i^ren armen ^einric^. Unb an

biefent ®Iüc! war er öorübergegongen." SJ^öglic^, ba^ ßuife SBielonb

einige 3üge jum 93i(be Äätf)c^en§ geliehen ^at, boc^ ift ^ier, tt)o e§

fic^ um \o UnnjögbareS l^onbelt, gro^e 93orfic^t nötig — ouc^ SorniuS

ge^t in feinen Folgerungen ju meit. ©ic^ere Behauptungen, bie auf

bem trüben S3oben be§ ß(atfd)e§ ernjad^fen, führen meift ju menig

gefc^marfoollen SBenbungen njie §. 33. §. ßimpel, .ßleift unb bie grau,

9lorb unb @üb, 1900, @. 325: „SDenn ift nid^t ba§: ^ätl)c^en ge-

bid^tet für Sulie ^unje, unb ift ßunigunbe nic^t ebenfo ein 3l!t

ber mad^t an S)ora <Biod?" Cber 9?. Äabe a. a. D.: „@in (Seift

ber Otacfie jie^t burd^ ßleiftl ^id^tungen. ^atte ber 5(nfang be§

„Äöt^c^en öon ^eilbronn" noc^ bie freubig gehobene Saune be§

SSerliebten gezeigt, fo änbert fic^ jum ©c^Iuffe bie ©timmung unb

ber 9f?a(^egebanfe tritt in ben 5ßorbergrunb."

§ 15. €ntftel)ungsgefd)id)te. (DelufinenfabeU Vergleid)

ber beiöen Raffungen.

m§ meift Einfang September 1807 (ogt. V, @.349, 11; 351,17)

nnc^ 3)re§ben fommt, ift bo§ ßötf)c^en faft §um S)rucf bereit (350, 15),

e§ ift gebac^t al§ ^e^rfeite ber ^ent^efitea, if)r anberer ^ol, ein

SBefen, ha^ eben fo mä(^tig ift burd^ gänjlirf)e Eingabe, at§ jene

burc^ ^anbeln" (358, 9). Sn einem Srief üom 14. gebruar 1808

njirb ba§ ^ät^d^en eine „^iragöbie" genannt. Cb juerft mirüid^

ein tragifc^er !Sd)Iu§ beabfid^tigt ober ob ber STitel ganj neutral

gemeint n^ar, ttjie 5. 33. oud^ ß. SSerner feinen burd^auS gIücEIid|

enbenben „3Kartin Sut^er" „Sine ZxaQÖhk" nannte, Iä|t fic^ nod^

bem öor^onbenen SJZaterial nic^t entfc^eiben. Slm 28. 3uli 1808

bittet er Sotta, ber ben ®rucE übernehmen wollte, „if)m ben äu^erften

ßeitpunft öor 3Jiid§ae(i ju beftimmen'', ba er ha^ üKanuffript gum

S)rudE in Rauben ^aben muffe (V, 377, 7). 3)emnod) ift ha^ ajJanu*

ffript noc^ nic^t fertig. 3m Huguft mieber behauptet Äleift, ha^

@tüc! an bie föc^fifc^e ^auptbü^ne öerfauft gu ^aben (oieüeic^t um
feine ©c^mefter Utriie gu beruhigen).

Tlit biejen einanber wiberfpre^enben 5tnbeutungen tä^t fic§

für bie 2)atierung nid^t öiel anfangen, geft fte^t einzig unb

aUein, ha^ ber gmeite 5lft in erfter Raffung @eptember«D!tober 1808
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im ^f)öbug gebruc!t, imb bo^ am 8. SDejember 1808 bol ganjc

2)rQma in ^tveiter ^^affung in ben j^änben öon ^. 3. ö. SoHin ift. ')

Sm SfJoöember njerben oljo bie ^Inberungen ber ättjeiten t^oftw^Ö

üorgenommen fein. SBir finb Iebigli(^ ouf innere Kriterien an*

gett)ie[en, unb alle 5tn[icl^ten, bie [tc^ auf einzeln t)erau§gegriffene

3)aten ftü^en, muffen §nnäcf)ft al§ ^^potl^efe gelten. 9J2el)er Senfe^

(93ü^ne unb SBelt, 3uni-^eft 1912, ©. 191) öerlegt bie ^aupU
öerönberung ber jn^eiten Raffung, bie Einfügung be§ neunten Stuf*

tritt§ be§ ^tüeiten S(!te§ in ben Slpril 1810, ba Bei ber (5rftauffüt)rung

be§ @tüc!e§ am 17. SJJär^ 1810 im St^eater an ber SBieu „bie

gigur ber alten Brigitte unb bomit natürlich auc^ biefer Stuftritt"

fetjlte. ®o natürlich unb „öötlig gemi^", ift ha^ nic^t, ba ficJ) ber

2:t)eatergettel, auf ben fic^ SJ^etier = 93enfet) ftü|t, nitf)t auf ha^

SDtanuffript, fonbern auf bie Sü^nenbearbeitung bejiefit. 0Ji(f)t tt)at)r=

fc^einüc^ ift auc^ bie SSermutung 9)iet)er=S3enfe^§, bofe Äteift, atg er

1810 im Segriffe n^ar, bo§ ©türf bei Sfftanb einzureichen, in ^in*

hlid auf „bie Ungebulb unb bie geringe ^affuug§fraft bei großen

^ubtifumS, ba§ auf bie ©ntpllung ber ©runböoraulfe^ung eine§

2)ramag nid^t bi§ in ben dierten Slft ()inein njarten mog", ben

Sluftritt eingefd)oben ()abe. SDie ^ft)(f)oIogie be§ großen ^ubüfuml

einem SDi(i)ter unterjulegen, ift geföfirlid^; benn mit gleid^em Wd)t

!önnte jemanb bef)aupten, ba^ bie (Spannung be§ großen ^ublifum§

gerabe baburc^ er^öt)t tütxhe, ba^ bie (Sntpflung erft fpäter erfolgt.

SDiefe @rrt)ägungen unb bie 9^ottt)enbigfeit ber ^ür^ung, bie Meift

fetbft bem S3ü^nenbearbeiter jugibt (V, 380, 20), njerben ß^oüin be*

ftimmt ^aben, ben $8rigitte*Stuftritt fortjulaffen.

gür bie 9J2otiöierung ift biefer Sluftritt fi(i)er ein SSor^ug. SDafe

ber ^raum gerabe Äunigunbe er^ötilt mirb, ift nic^t fo ju öer*

bammen; ^unigunbe erfährt burd) bie (Srjätjlung be§ Xraumel bie

pf^cfjifd^e Stntage be§ ©rafen unb ricf)tet it)r SSerf)aIten banac^ ein.

S)ie ttjid^tigfte ^rage ift bie nad) bem urfprünglid)en ^lan ber

S)id)tung. 9Jlei)er*93enfei) ()at bi§f)er at§ ©inniger bie üblid)e Slnfic^t

über ben SWelufinenpIan ernftlici^ angefod)ten. 3d) bin oou üöHig

oerfd^iebenem S(u§gang§pun!t gu ä^nlid)em ©rgebnig gelangt. 3m
einzelnen meidjt meine S3etrad)tung§meife fd)on be§t)alb oon ber

3J?et)er > S3enfet)§ ab, ba er jebe ^Jad^mirfung be§ Äonterlebniffeä

infolge ber fid^ jä^ enttt)idetnben Äünftlernatur ^(eift§ leugnet,

') V, @. 380, 17 ff.
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ttjäl^renb id^ bafür gerate in ber erften f^affung eine neue S3e*

ftätigung finbe.

@§ §anbelt fid^ junäd^ft um fritijd^e S3eleud^tung ber SD^itteitung

S3ü(ott)§ über ben — angeblid^ — utfprünglid^en Pan.
S3üIott) ^atte .fid^ reblic^ Bemül^t, bQ§ Sutereffe für Äleift ju

tüecEen, er l^atte feine 9J?ü!^e gefcf)eut, alle§ in ©rfa^rung ju bringen,

tt)a§ gur d^arofteriftif ^Iei[t§ öon SBic^tigfeit fein !onnte. SSon

ben öerfd^iebenften Selten gingen i^m 9)?itteitungen ju, bie felbft*

öerftänblidf) unfontroHierbar niaren. 3)o§ ^auptförfitid^fte oerbonft

er einem ber nörfiften ^reunbe ^teift§, bem ^errn ©enerot ö. 9li[ü§Ie],

(SfjeHen^, bie S3riefe größtenteils einer greunbin be§ 3)id^ter§

(9KonQt§bIätter 3. Stttg. ßtg. 1846, @. 512). ^iec! öerfolgte bie

5lrbeit S3üIott)§ mit freubigen Sntereffe unb freunblid^er Unterftü^ung.

„%i§ \<i)", fc^reibt S3ütott), „biefe SebenSffiäje meinem öerel^rten

^reunbe 2ubtt)ig Xiecf öorloS, f)atte id^ bie greube, i^n erldren ju

l^ören, ha^ er barau§ jum erften Wlak eine ftare, öoUftänbige 5ln«

fd^Quung öon ^teiftS ßeben unb ©eelenguftänben erhalte". Zkd
f)Qtte felbft Einiges beigefteuert. ©0 angeblid^ jene ÜJiitteilung

über bie urfprünglidje 9J?eIufinenfQffung be§ Äätf)d^en, bie burc^

S3üIotü bi§ in bie neuefte ^orfd^nng gefommen ift. 3)er ©laube an

bie 9flid^tig!eit biefer 5tu§fü^rungen $8ülolt)§ ge^t fo ttjeit, ba^ man
ben borin angebeuteten ^lan immer njieber gegen ben S)idE)ter au§*

fpielt, baß man Äunigunbe o^ne S3ebenfen aU „g^ifdjmeib" bejeid^net

(3. 58. ©untrer, Ä'ompofitionStec^nif, Seip^ig, ®iff. 1911), ja ^a^fa

nimmt, an, baß gouque ju feiner Unbine burd) ÄleiftS ^nigunbe
ongeregt fei.

Sülom beridf)tet: „SfJarfibem pfeift ha^ Äöt^d^en gefcf)rieben unb

Xiec! mitgeteilt t)atte, fpra^en unb ftritten fie mannigfach barüber

unb fagte XiecE if)m eine 9}ieinung über eine merfroürbige ©jene,

bie ha§ @tüd! gemiffermaßen in bag ©ebiet be§ 3)iärd^en§ ober

3auber§ l^inüberfpielte. ßleift mißoerftanb biefe ^lußerung al§ Zahti,

öernid)tete bie S^ene, o^ne ha^ Xitd eine 3I^nung baöon ^atte,

unb al§ biefer fie in ber ^olge im SDrudE oermißte[?], fonnte er

nic^t auff)ören [?J, barüber fein S3eben!en au§5ufprec^en, meit fie bie

farrifierte ^ößti^feit ^nigunbeS meit beffer motiöiert [?] unb fie

in ein beffereS Sic^t gerücft \)aht. S)iefer S^ene gemöß manbelte

Äöt^d^en im öierten ?lfte auf bem ^^elfen unb erfdf)ien i§r unten

im SBaffer eine 9f?ije, bie fie mit ©efang unb Sflebe locfte. ^ätf)d^en

njotite fic^ l^inabftürjen [?] unb tt)urbe nur burc^ eine 93egleiterin
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gerettet unb tt)or QU^er fid^ öor ?tngft, ttjie fie ben Glittet öor bem

Unget)euer rette. ?(ul biefer ©djilberung be§ S3ilbe§ erinnerte jid^ Xierf

noc^ be§ fd)önen S3erfe§: „^Da qnillt el tuieber nnterm (Stein f)eröor".')

5ln [id) njöre eine 5tu§fü^rnng be§ Aromas ouf retigiö§=meta=

p!E)Qfifd;em ©runbe red)t tt)of)t mögtid^. 3)aS X^ema: ein 9J?ann

jitt)ifdjen jn^ei g^rauen, öon benen bie eine, bämonifd^=Beftridenb, bie

5lbgefonbte eines anberen SRi\d)c§>, ben SRann in§ SSerberben ^ie^t,

n)ä§renb bie anbere, eine §lbgejanbte bei |)immet§ unb fc^on auf

@rben eine ^eilige, i^n biefen (Sd)Iingen ^n entreißen fud^t, i[t Bi§

jum XanntjQUJer 91. SöagnerS unb nod) barüber f)inau§ öiel bar=

gefteßt. 2)iejen Dramen ift bo§ gemeinjom, ha^ gnjei SÖßelten um
bie ©eele eines Smannel !ämp[en. Su %kd§> „äKelufine" (1807/08)

unb „®onQUtt)eibd)en" (1808), bie beibe in Bresben ent[tanben finb,

finbet fic^ baS gleiche SKotiö. 5tuf ber einen ©eite bie bämonifd^=

jc^auerlid^e @ett)alt ber 9^aturgei[ter, bie ben 3Heufd)en beftricEen

unb ju fid) ^inobju^iefien jud^en, auf ber anberen ©eite bie ^imm=

lifd^e Seele einer reinen grau. SDer 5luSgang ift, fo toeit man auS

bem g^ragment (@d)riften XIII, @. 193
ff.) öermuten fann, tragifd).

©ben borum, tt)eil ein 3JJe(ufinen|)Ian ganj im ©inne XiedS

geioefen njöre, !ann irgenb eine Sßermuuberung Zkd^» über bie an=

gebüc^e ©jene !aum möglich fein. Zkd fjätte fie fieser gelobt,

ferner ift offenfid^tüd), ba^ bie 9JieIufine, bie bodf) genjö^nlid) burd)

blenbenbe @d)ön^eit bie SRenfd^en bezaubert, unb bie §ö^Iid)feit

^unigunbenS in biefem ^(an unglüdlid) üerquidt finb.

Sn ben öortiegenben g^affungen ift üon einem 3JleIufinen=

plan jebenfaöS nid^t ju fpüren, n)ie ber oben nad[)gen)iefene @e*

banfenge'^ait ber Äunigunbengeftalt beuttid) offenbart.

5Die beiben g^affungen ftimmen in ben ©runblagen unb in ben

®runboorau§fe|ungen überein. 2)abei ift in ber ^t)öbu§faffung

öieleS, aber ftetS im ©inne ber jioeiten gaffung unterftric^en. 3n

ber gigur ber ^unigunbe namentlid) tritt t)a^ Äonftruierte im

©inne ber Sbee auf Soften ber lebenSoolIen ©eftaltung nodj me^r

2)er 35erg fann unmöglidö fo im Mt^djen geftanben l^aben, toetl er

in ber S3er2mclobie gang abtoeid^t. ßätl^^en ^at:

X ,
. '

.

5)iefcr SScrg x • •

2t6er ber $?Ianflt^puS beg 23erfe2 (IL, falt, ßrofe, bramatifdö naä) SJufe) ift

tleiftifdö- liefen ipimoeig öerbanfe id) J^errn S|8rof. (Saran.
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l^eröor; ^uniguube [te^t t^m einer SJielufine notf) ferner aU in ber

legten g^affung. SDie Äorrifatur, ttjenn man fo tüiü, ift in ber

^^öbuSfaffnug noc^ größer. S^re gan^ unglaublichen Toiletten*

fünfte ermatten f)ier (II, 10) due ou^fü^rlid^e tl^eoretijrf)e Se=

grünbung. SRit finnUd)en SJJitteln fud^t fie „\)a§> unfid^t*

bore 2)ing, bo§ (Seele f)ei^t", jur ©rfd^einung ^u bringen.

S^r ganzer innerer ^^ftanb, tt)ie fie i^n gefe^en ttjiffen tt)ill,

fott im ?iuBeren. bargeftellt fein unb fo bem 9JJitmenfc§en bie

gett)ünfd)te (Smpfinbung aufjtüingen. „ÜJun erft, nun \)xüd id) au§,

tt)a§ irf) empfinbe, unb Ief)r' if)n fo empfinben, tt)ie er foß." 5)a§

ift mögüd), fo flingt einbringlid^ unb zttoa^ aufbringlid^ bie 9)iei=

nung be§ 2)ic^ter§ f)inburc^, tt)ei( bie Sinne be§ 9)Jenfd^en fo un^^

gutönglid^ finb, meil e§ !eine aJJöglirfifeit gibt, ha^ Snnere feinet

9}?itmenfct)en ju burd^fcfianen. SSiel fd^ärfer fonnte steift fein burdj

^ont bebingte§ §oupterIebni§ poetifdf) nid)t barftellen. |)ier ift

ber ©ebanfe gerabe^u auf bie ©pi^e getrieben. Sine gleid^e SSer*

f(^ärfung unb 3"fpi|iii^9 \^^^^ ^i^ öu anberer ©teile. 3n ber

^^i3bu§faffung fällt ^unigunbe bem ©rafen bon Straft bei ber

erften Begegnung urplö|tict) ^u ^ü^en mit ben SSorten: „3J?ein

^o^er unb öerefirter §err!" oud) meiterl^in fpricl)t fie if)n an:

„mein erlauchter §err'\ „mein @ebieter"; fie jeigt biefelbe Unter*

tt)ürfig!eit mie ^ätfjd^en unb gleicht i^r innerlich unb öu^erlic^

an ©d^ön^eit oollfommen. 3)a§ S)ilemma ift für ben ©rofen

{)ier noc^ größer. Qu ^ät^c^en jiefjt il)n ber ßug ber Siebe,

p ^unigunbe §ie^en i^n bie Sinne; eine (Sntfc^eibung ift nid^t

möglic^. 5DaB ber f^mpotl^etifc^e Qüq ouf ben göttlidjen STraum

gurüdgef)t, fte^t nictjt in bem ^^öbu§, ha bie betreffenbe ©jene fel)tt,

ift aber unbebingt anjune^men, ba bie ftrenge ©egenüberftellung ber

beiben erften ^ufammentreffen mit ^ätf)d^en unb ^unigunbe not=

tüenbig auf bie ^^ranmfjene ^inmeift; ferner finbet fic^ fd^on ha§

Wlal (um Stratjlg ^aften an finnliciien 9JJer!molen auäubeuten) unb

anbere .^inttjeife.

©0 ift e§ auffällig, ba§ in ber erften ^^affung ha^ ,Xräume*

rifd^e' fe^r ftarf betont ift; ja Stral)l fpridit einmal bireft üon ber

„tröumerifc^en ^nft", bie ber ©runb ift, ha^ fie i^m fo „abgöttifc^"

gugetan.

3n ber erften i^affung finb fe^r öiele 3^9^ "^^^^ ^erau§*

gearbeitet. S)ie SEragif ber fd^recflid^en Sfoliert^eit be§ 9)Jenfc^en,

ber ©ott^eit unb ben SJätmenfd^en gegenüber, entfpringenb feiner
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tt)eoretijc^eu 93ejd)räntt^eit, fommt noc^ jc^örfer jum Slu§brucf.

©prac^e, SSerftanb unb Sinne legen fid) n^ie eiferne Ätammern um
ben ajJenfdien unb fdirie^en i{)n ab. Stki^i «ogt jc^on 1801 (53r.

©. 198), ha^ e§ !ein W\M gibt, fid) ben onberen gon^ öerftönblic^

gu mQ(i)en, unb ba^ ber äJJenfd) öon S'Jotur feinen SSertrouten ^ot

qI§ fid^ felbft. 5)ie 93rüc!e öon 9J?enfc^ ju äRenfd) mirb aber im

„Äätf)cf)en" gejc^togen, inbem steift auf bie ©^mpat^ie 233ielanb§

5urüc!greift, unb fo tt)irb ou§ ber ©id^tung ein §t)mnu§ auf ba§

„jt)mpatf)etifc^e ®efüf)I", ba§ alle menfdjlic^en ®ebrec|en übertt)inbet.

3)a§ Hauptergebnis biefer 5lu§füt)rungen ift, ba^ ^unigunbe,

foweit tt)ir au§ ben öorliegenben ®id)tungen jel)en, nie ot§ 9JJeIu*

jinentüefen gebac^t ift, aud^ bei bem ®runbgeban!en be§ Äötf)c^en

nie gebad)t fein fann, fonbern öon Einfang an al§ poetifdjer 5iu0=

brud einer steift gettjaltig beniegenben @r!enntni§ unb i^rer

i^olgen ift. dlnv fo ift bie ©eftalt unb bie Sbee be§ ©angen gu

öerfte^en, benn beibe finb, tt)ie Ujir gefe^en, auf§ engfte berlnüpft.

(S§ fei !ur5 ber SSerfud) gett)ogt, eine @r!(ärung für bie Über*

lieferung S3üIon)g ju geben. Sm Sommer 1808 lebte Submig %kd
in 5Dre§ben. |)ier „ertt)arb er bie Sefanntfc^aft ÄleiftS, ber eben

fein ®d)aufpiet „^öt^djen öon ^eilbronn" öoltenbet ^atte" (®ef.

©dir., 1826, eint. XXX). ©id)er ift, ba^ überhaupt perföntic^e

unb tt)o^( auc^ titerarifc^e Se^iefiungen jmifdien it)nen beftanben

Iiaben, tt)a§ öielfad) beftritten ift. ®enn in ber äJJitteilung „5ln bie

Sntereffenten be§ SournalS ^^öbu§" nennt steift Suni 1808 al§

neu t)inäu!ommenben SJJitarbeiter ßubmig SCied. Sluc^ fpäter finben

\xä) nod) |)inmeife auf ein nö^ereS SSer^öItniS 2iedi ju Äkift.

(£b. 5ttbanu§ fc^reibt 12. Stprit 1832 an 2;ied: „Sc^ glaube an=

nehmen gu bürfen, ba^ S^nen ^Reliquien eine§ @d)riftftelter§, UJie

Meift unb befonberl eineS 9}?anne§, ber in fo not)er literarifdier

Se^ietjung ju il^nen ftonb, nid^t ganj unangenel^m, öielleid^t fogar

intereffont fein bürften" (§oItei, ©riefe on Stied II, ©. 177).

S)a steift fo gern in fi^roffen @egenfa| gu STied gefteltt wirb (mit

wenigen 5tu§nat)men, j. 33. SBoIäel, 3). M. unb D. gifd^er, @up^. 18,

@. 520), fo mögen f)ier einige wenig beachtete ©teilen ^Ia| finben,

bie nii^t ju überfe^en finb. 9JJorie oon steift fd^reibt an Xied,

ber bie ÄteiftauSgabe oorbereitet, 3. äRör^ 1817: „Slu^erbem finb

©ie nod) ber ©eifteSüerwanbte meinet SSetterS §einrid^, ben er oft

felbft für feiner SfJädiften ©inen erftärte. Qe^t wollen ©ie nod)

feine ©riefe herausgeben" (§ottei, ©riefe an Xied II, ©. 173).
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^a§ Sntereffe %itd^ für ^eift tft immer rege geblieben. @c^on

1816 beginnen bie ißorbereitungen für bie Verausgabe üon ^teift§

^ac^lo^, ber jebocf) erft 1821 erfc^eint. Sn ber (Einleitung äußert

fic^ 2;iecf ausführlich über ba^ ^öt^c^en, namentlich) über bie ^uni*

gunbe: „bie mörc^en^afte ^ö^Iicfifeit ber £unigunbe ift übertrieben,

unb für bie ^^antafie um fo unmöglicher, fie fic^ öor^uftetten, je

mef)r ber S)ic^ter ba^ njibermärtige unb unnatürlicfje 93ilb unS nat)e

bringen mitl. S)ie§ ift töieber bie Suft, über SfJatur unb 2ißat)r'^eit

^inauSäuge^en."

@ct)r rid)tig bemer!t %kd bie einbringlicf)e ©eftattung öou

^unigunbenS ßtjarafter. ?Iuc^ ba^ e§ unmögücf) ift, fic^ biefeS

tt)ibertt)ärtige S3ilb üoräufteüen, mvb man i^m unumtöunben zugeben.

(Sie ift eben nur auS ben Intentionen bei ©anjen, auS ber {)arten

SSerfnüpfung mit ber Sbee be§ ©tüc!e§ ju öerfte^en, fie ift reine

^onftruftionSfigur, friftallifterter @eban!e.

%kd fte^t biefer i^'iqüx fic^tlicf) gan§ öerftänbniSloS gegenüber.

SSon einer urfprüngtic^ geplanten 9JJeIufine fagt er aber uic^tS, tt)a§

er boc^ fic^erlic^ getan t)ätte, ujenn SüIotüS 5tnfic^t ju 9iecf)t beftänbc.

1846 taucht jum erften dJlaU bie 3)?itteilung S3ü(oU)§ über bie

SJlelufine auf. ©§ f)at ben 5tnfc^ein, a(§ ob ber SBunfc^, anftatt

tunigunbe, bie man nid^t rec^t öerftanb, ein 9JJeIufinentt)efen gu

fet)en, fic^ fc^üe^Iicf) ^ur ©emifetieit oerbic^tet ^ätte. 5(ucf) öu^ere

5ln5eic^en fprec^en bafür. 1826—46 gab 2;iec! feine ©c^riften ^erauS.

3u ben Einleitungen ^atte er fic^ auSfü^rlirfier über fein „S)onau*

meibc^en" auSgefproc^en, otine ba^ er ba^ ^ötljc^eu ermäf)nt, obgleii^

er eingef)enb über bie ^reSbener 3^it fpricf)t. 5Da gab 93ü(om

felbft eine „aüerneuefte 9J2etufine" ') ^erauS, in ber ba^ äJJelufinen-

motio auf bie ^ft)d)e einer ©c^aufpielerin angett)anbt mürbe. Sülom

mar \i6), mie ber iitet fagt, bemüht, ba^ er eine lange Mti^t öon

SKeluftnenbic^tungen öor fic^ f)atte. Sn biefem ^ufammenfiauge mirb er

mit %kd gefproc^en ^aben, bei bem fic^ bann bie Erinnerung an feine

eigene „ÜJielufine" unb „2)onaumeibc^en", bie mit bem „töt^c^en"

beinafie in bemfetben SJionat entftanben finb, öermirrte. 9)ZögIic^

au^, ba^ 3:iec! in 3)re§ben mit steift über feine eigenen äJJelufinen-

bicf)tungen gefprocf)en unb bieS fpäter auf ba^ „^ött)c^en" übertragen

t)at. Sm einjeluen mirb man faum Genaueres fagen !önuen.

») ©b. SBüloto, ©ine attetneuefte 2WeIufme*91oöeae. fjranlfurt a. 2K. 1849.

»aufteilte }. (Sejc^. b. neuereu beutfC^«« Sit Xll,





^Int^an^.





^cinrtd? von Kleift

Das Kätt^cl^en ron ^etlbronn

ober

btc Feuerprobe

Ztbbru(f aus 6cm „pl^öbus"

€in Journal für 6ie Kunft, Ijcrausgcgeben t>ou ^einridj v. KIcift

un6 2i6am ^. llTüIIcr. Dresben ^808





Fragment aus 5em 6d)aufpiel:

Das Ratl)d)en von Beilbronn,
ober

öie feuerprobe.

5 *ßcrfoncn:

griebrid^, öraf SSetter oom Strahlt.

@raf Ctto Don ber '^Ini^t, \

SScnjel Don 9Zac^t^etm, ! Sc^mrid)tcr.

."r)on§ Don Unfenfclb, '

10 2;:^eobaIb5riebeborn, SBaffenic^mibt au§ ^cilbronn.

Äät^c^en, ietne Soc^ter.

u. j. m.

®tc §anblung fptclt in 6d|tt)obcn.

erfter AM.
15 Sccne: @inc untcrirbifc^c Jpö^Ie, mit ben S^Ügnicn bc5 SScl^mgeric^t^,

oon einer Sompe erleuci^tct.

erfter Auftritt.

@raf Ctto öon ber r^lü^e, (alä SSorfiger). SBenjei Bon 92acftt^eim,

ipan^ öon Unfenfelb, (al^ 93eifaffen), mehrere ©rafen, Siitter unb
20 Ferren, (fämmtlid) oermummt), ;^ä)(^cr unb gacfeln u. f. ro. — S^eo-

balb griebeborn, 93ürger oug ^eilbronn, {aU Äläger), Oraf SSetter
com Stro^Ie, (al^ Seflogter, fte^en t)or ben Schranfen).

ÜJrof Ctto (ftei^t auf) 3Bir Sfüc^ter bc§ iiof)tn, ^eimlid^cn ©cric^tö, bic

wir, bie irbifc^en ©c^ergen ®otte5, SSorläufer ber geflügelten §eere, bie er in

25 feinen SSoIfen muftert, ben x^xtüti auffuc^en, \>a, wo er, in ber §ö^Ie ber

Sruft, gleich einem 9KoIcbe, oerfrod)en, öom Strm weltlicher ©erec^tigfcit ni(^t

aufgefunben werben fann: wir rufen bidj, 2:^eobaIb i^riebeborn, ei^rfamer unb

öielbefannter Söaffenfc^mibt au§ ^eilbronn, auf, beine Ätage onäubringen gegen

griebricf), @rof SBetter oom Strahle; benn bort, auf ben erften §Juf ber l^eiligcn

30 3?e^me, oon bes SSe^m^^eroIbs ^anb breimal, mit bem ©riff beö ©eric^tS-

fc^wcrbt», an bie S^orc feiner Surg, beinern ®efu(^ gemäß, ift er erf^ienen,

unb fragt, ma^ bu wittft? (er fe^t f«^)
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X^eobalb ijf'cbciorit. Q^r f)of)en, l^ciltgcn unb gel^eimni^ooüen Ferren

!

§ättc er, auf ben id) Hage, fid^ bei mir ouSrüften lafjen — fe^et in ©über,

üon ^o^f bi§ ju i^u^, ober in fdirtjorjen ©tol^I, Schienen unb ©d)nallen unb

9iinge öon @olb; unb f)ätte naäj^tx, wenn id) gefpro(i)en: §err! bejal^It mi(i^!

geantwortet: 5;f)eobaIb! 9So^ njiüft bu? ^c^ bin bir nid^tä fd^ulbig; ober 5

njore er oor bie purpurnen ©d^ranfeu meiner 9iat:^§f)erren getreten, unb ^ötte,

nad) 3trt ber SBerläumber, gefogt : ber j^tiebeborn finnt auf SSerrat!^, i^r Ferren

;

bem ^faljgrafen, ber eu^ bebro^t, fenbet er SSaffen ju
; f(^idt bie §äfd)er, auf

bo§ man if)n greife: unb eö i^ätte fid^ naäfytx befunben, ba^ id) xijxn nid)t§

äugefenbet, aU grangeifen, ben SBolf ju fangen, unb ©peere mit 3Biber^a!en, 10

ben ©ber baran auftaufen j^u laffen; ober t)ätte er mid^ auf fein ©(^lo^ laben

laffen, unb im ©aol feiner SSäter gefprod^en: Wti^ttx, bie Äloge, bie ic^ gegen

bi^ öerfül^rt, reut mic^; bie Slüftung ioitt id^ bir äaf)Ien, unb jum 3ei<^en,

ba§ bu feinen ®roII gegen mid^ :^egft, nimm biefen SBed^er SBein au§ meiner

§anb unb leer iijn: ber §unb aber, bem id) i^eimlid^ einen $8iffen, in be§ 15

2Seine§ SJaf; getrönften 93robe§ öorgemorfen, wäre augeublidtic^ niebergefunfen,

üerredt, aud), binnen ein 9?ofentronj abgebetet wirb, üerwef't, fo, ba^ er nur

!^alb, aU ob il)n ein 93är ongefreffen, begraben worben: \i)x Ferren ber f)o:^en

unb f)eiligen 3Sef)me, fo wal)r mir (Sott l^elfe! id) glaube, id) "i^&ttt nid^t oor

eud^ geflagt. ^d) erlitt in brei unb funfjig ^atjren, ha id) lebe, fo üiel Uu» 20

red)t, bo§ meiner ©eelen §aut nun gegen feinen ©to^el wie gepanjert ift;

unb wäf)renb id) SSSaffen fd)miebc, für Stnbre, bie bie WMtn fted^en, fog' ic^

felbft jum ©corpion : fort mit bir ! unb la^ i^^n fliegen, f^riebrid), ®raf SSetter

öom ©traf)Ie, !^at mir mein Äinb entführt, meine Äat^rine. 9?e^mt i!^n, it)r

irbifd)en ©d)ergeu ®otte§, unb überliefert i^n oßen gel^arnifd^ten ©d^aaren, bie 25

an ben Pforten ber §ölle fte^en, unb it)re gIutrot{)en ©piefee fd)Wenfen: id)

tlage i^n fct)änbUd)er ^ouberet, oller fünfte ber fd^warjen 9?ad^t, unb ber SSer*

brüberung mit bem ©aton on!

@rttf Otto. SlJieifter Sl^eobalb öon §eilbronn! ©rtoäge woi^I, wa^ bu

fagft. 3)u bringft Oor, ber ®raf üom ©traf)Ie, un§ öielfältig, unb oon guter 30

§onb, be!onnt, ^abt bir bein tinb »erführt. %n flogft i^n, :^off' id^, ber

gouberei ni^t an, weil er beine§ Äinbeg ^erj oon bir abwenbig gemod)t?

aBeil er ein SO'iöbd)en, ooU rafd)er (Jinbilbungen, mit einer grage: wer fte fei?

ober wol^I gor mit bem bloßen ©d)ein feiner rot{)en 3Bangen, unter bem

©d)otten ber 5eberbüfd)e :^er0orglüf)enb, ober mit irgenb einer anbern fünft 35

be§ f)ellen WittaQ^, ou^geübt auf jebem Stingelfted^en, für fid) gewonnen :^at?

Xf)eoiali, @§ ift Wo^r, i^r Ferren, id) ]ai) i^n ni^t jur S'Jadjtjeit, an

SKooren unb fd^itfreic^en ©eftoben, ober wo fonft be§ SOlenfc^en f^ufe feiten

erfdt)eint, um^erwonbeln unb mit ben ^rrUd)tern S8erfe:^r treiben, ^d) fonb

i^n nid^t auf ben ©pi^en ber ®ebirge, btn 3flu6erftob in ber |)anb, ba§ 40

unfid^tbare SReid) ber £uft obmeffen, ober in unterirbi)d)en ^ö^\m SBefc^wörungg»

formein ou§ bem ©taub' ^^eroufmurmeln. ^d) fot) ben ©oton unb bie ©d^aoren,

bereu SSerbrüberten id) i^n nannte, mit Römern, ©c^wönäen unb Alanen, wie

fie im §o(5fd)nitt obgebilbet finb, on feiner ©eite uic^t. SBenn ii)x mid) gleid^«

woi^I reben (offen wollt, fo benfe ic^ ess huxd) eine fc^Iic^te (Srää:^lung beffen, 45

wog fid^ jugetrogen, bo^in ju bringen, ba§ i^r oufbred^t, unb fogt: unfrer

finb breijei^n unb ber öierje^nte ift ber Teufel! ju ben 3;^üren rennt, unb
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ben SSalb, ber biefc ^öt^ie mngtebt, auf brei^unbcrt Schritte im Umfrctä, mit

euren Jaft'SJJänteln unb f^^ber^üt^en befät.

@rof Ctto. 3hm, bu alter, ttjtlber Äläger! fo rebc!

(t^eobalb. Suoö'^^ci^l't mfifet i^r iniffen, t^r Ferren, ba§ mein ftät^cf)en

5 Cftern, bie nun öerfloffen, funfge^n ^a^x ott »ar; gejunb an 2eib unb Seele,

mie bie erften äKenfd^en, bie geboren roorben jein mögen; ein ftinb red)t nac^

ber Suft ©ottes, baä l^erqufgieng au§ ber SBüjten meinet 2eben§, wie ein gerober

SJauc^ öon äJi^^rren unb 2Ba^:^oIbern, wenn alle fiüfte in feierli^er Stille

rul^n. ©tttjaä S^xttxt^, gtommereä unb 2;reuereä müßt i^r eud) nid)t benfen,

10 unb fämt i^r, auf glügeln ber ginbilbung, gu ben Heben fleinen ©ngeln, bie

ou§ ben SSotfen, unter ®otte§ ^änben unb güßen, ^^eroorgucfen. @ieng fie, in

i:^rem bürgerlichen Sc^mutl, über bie Strafe, ben Stro^^ut auf, öon gelbem

iiad erglänjenb, baä fdinjarjfammtne fieibc^en, ba^ i^re Sruft umfc^Ioß, mit

feinen Silberfettlein behängt: fo lief es flüfternb öon allen f^enftern l^erab:

15 baö ift baä Sät^d^en öon ^eilbronn ; bas Äät^c^en öon §eilbronn, i^r §erren,

aU ob ber ^immel öon Sc^rooben fie erjeugt, unb, oon feinem Äuß gefd^roängert,

bie Stabt, bie unter i^m liegt, fie gebo^ren ^ätte. SJettern unb 93afen, mit

meieren bie SJerttjanbtfc^aft, feit brei 9[Renfc^engef(^fecf)tern, öergeffen morben

mar, nannten fie i^r liebes SRü^md^en ; bie ganje Straße, in ber mir mol^nten,

20 erfd^ien an i^rem SRomenstage, ober ju SBei^nac^ten, ober wenn fonft bie @e*

legen^eit ba^u toax, unb befd^enfte fie; wer fie nur einmal gefeiten unb einen

©rufe öon i^r empfangen l^atte, fc^Ioß fie ad)t folgenbe Jage lang, fo oft er

ftd^ jur 9iu^e (egte, in fein ©ebet ein. Stnton, ber ©roßoater, ben fie in feiner

legten Sranf^eit ge^jflegt :^atte, l^atte i^r a(ö einem ®oIbfinbe, bem er ein

25 3eit^en feiner Siebe gu geben münf^te, oorgugsroeife oor mir unb meinen

übrigen ©efc^wiftern, ein fionbgut öerfi^rieben, bo§ öor ben J^oren ber Stabt

liegt, unb fie baburc^, unabhängig öon mir, fc^on jur roo^I^obenben Bürgerin

gemacht, günf roacfre SJiönner, jeber i^rer Sd)ioeftern ©ine »ert^, roenn fie

bereu ge:^abt ^ätte, Rotten nun fc^on um fie angehalten; bem gräulein, ba§

30 bk 9titter umbu:^len, ftanb fie jur Seite; unb märe fie ®ine§ gewefen, ba§

SKorgenlanb raäre aufgebrocfien unb ^ätte perlen unb ©belfteine, öon SUlol^ren

getragen, i^r ju güfeen gelegt. 2Bie öiete S^ränen oergoß ic^, wenn ic^ backte,

baß id) mic^ öon i^rer Siebe ju mir, biefer magren ERilc^ meiner legten Sage,

nacf) bem unbegreiflid)en @efe^ ber 9?atur, mürbe entmöl^nen muffen ; bod^ weil

35 ©ottfrieb griebeborn, ber junge Sanbmann, beffen ©üter ba§ Q^rigc umgränjen,

fie jum SSeibe begehrte, unb fie, auf meine {^rage: Itot^arine, mißt ^u i^n?

antwortete: SJater! Sein SBille fei meiner; fo fagte id^; ber §err feegne euc^!

unb meinte unb jaudiäte, unb befd^loß, Cftern, bie fommen, fie nun jur Sirene

ju bringen. — So mar fie, i:^r Ferren, beöor fie mir biefer üerfü^rte.

40 @rttf ttto. 9?un? Unb mie öerfü^rte er fie bir? burd^ mel^e SRittcI

:^ot er fie bir, unb bem ?|Sfab, auf mtidjtn bu fie geführt ^tteft, je^t entriffen?

J^cobclb. Surd^ weld^e SRittel? — 3^r Ferren, »enn id^ ba^ fagen

fönnte, fo begriffen e§ biefe fünf Sinne, unb fo ftänb' ic^ nic^t öor eu(^ unb
flogte auf alle, mir unöerftänblic^en, ©räuel ber ^öüe. Ser Teufel, ber bie

45 ©erjen ber SRobc^en, wie i^r eud) ausjubrüden beliebt, auf Sournieren

unb 9fiingelftecl)en, ober roo fonft bie muntere 3iitterfc^aft äufammen fommt,

oerfü^rt, ber ift mir gor mo^I belonnt. Sugenb ^ei§t er, unb ^ot glottc



122

6d)eitel, f^ü^c o^itc .t>ufen unb ^aitbc o^iie flauen, mand)cr Bcxapi) f)at fie

nid)! fleiner ; unb ftedte fein onbrer in i^m, aU ber, fo »tjoüt' id) mid) begnügen,

mir bie ^aaxt au^juraufen, unb fc^iueigen. 2öa§ foü id) eud) fogen, roenn

t!^r mid) fragt: burd) meldte SUitttel? §ot er fie am 93runnen getroffen, wenn

fie SBaffer fd)öpfte, unb gejagt: Sieb 9[J?öbeI, loer bift bu? Sgat er fid) an bcn 5

Pfeiler gefteUt, wenn fie ou§ ber ftird)e fam, unb gefragt: Sieb SKäbet, wo
n)of)nft bu? |)at er fid) in it)re Sammer gefc^(id)en, unb i^r einen §al§fd)mud

gebracf)t, unb gefagt: Sieb SWäbel, gefällft mir? 3^r :^od)^eiIigen Ferren, bamit

tuar fie nid)t ju geioinnen! 9^id^t mit Singen, feit fie gebofiren warb, :^at fie

i:^n gefef)en; i^ren 9iüden unb ba§ Maal, ba§ fie üon i^rer feiigen SKutter 10

erbte, fannte fie beffer, oI§ if)n. (er roeint).

6Jrnf ^tto (md) einer <paufe). Unb gIeid)roo:^I, loenn er fie »erführt f)at, bu

wunberlid)er Sllter, fo mu§ e§ njann unb irgenbmo gefd)e^en fein?

'Zfftohttlh (itibem er ftd^ noc^ baä scuc^ Bor^äit). Jg)eiUgen Slbeub öor ^fingftcn,

ba er, auf fünf SJiinuten, in meine SBerfftatt !am, um fid), ttjie er fagte, eine 15

($ifenfd)iene, bie if)m greifd)en ©d)ulter unb 93ruft (oggegangen mar, mieber

jufammenl^eften ju taffen.

SSenacI tjon 9laiS]tt)tm. 3Ba§!

Jpttuä üon Unfcnfclb. 5l(§ er, auf fünf 9Jlinuten, in beiner S33er!ftott

erfd)ien, um fid) eine 5Bruftfc^iene anl^eften ju laffen? — 20

@raf Otto, j^affe bid), Sllter, unb erjäl^Ie btn §ergang.

Zfitobaih. (iribem er ftt^ bie ütugett trocfnet) ©§ mod)te ol^ugefä^r eitf Ut)r

SJZorgeng fein, ot§ er, mit einem %xo^ gieifiger, üor mein §aug fprengte, raffe(nb,

ber ©rjgepanäerte, oom ^ferb ftieg, unb in meine SSerfftatt trot: ba§> §aupt

neigt' er, um mit ben 9tei^erbüfd)eu, bie if)m üom §elm niebermanften, burd) 25

bie 2;^ür ju fommen. SKeifter, fc^au' ^er, f^rid)t er: bem ^fot^grafen, ber

eure SSälle nieberrei^en mü, ^kl}' id) entgegen ; bie Suft, i^n §u treffen, fprengt

mir bie ©d)ienen; nimm Sifen unb Srat;^, o^ne ba^ id^ mic^ ju entfleiben

hxauä^t, unb l^eft' fie mir mieber jufammen. §err! fag' i^: roenn euc^ bie

33ruft fo bie 9iüftung gerfc^meifet, fo Iö§t ber ^fatjgraf unfre SBälle ganj; 30

nötl^'g' if)n auf einen ©effel, in be§ 3iini"ci^^ Mittt nicber, unb: SSein! ruf

i^ in bie %f)ixx unb öom frifd^geräuc^erten ©d)infen, gum Sni&ife! u"^ fc^'

einen Sd)emel, mit ^Berfjeugen öerfef)en, tor i^n, um i^m bie ©c^iene roieber

i^eräuftellen. Unb mä^renb brausen no(i^ ber Streit^engft wiehert, unb mit ben

5|8ferben ber tnedjte ben ©runb jerftampft, ba§ ber 6toub, aI8 mär' ein 35

Sl^erub oom ^immel niebergefo!^ren, emporquoll: öffnet langfam, ein gro^e§,

flac^eg Silbergefc^irr, auf meldjem ^fßfc^ett unb ®läfer unb ber ^mbife gefteßt

waren, auf bem Äopf tragenb, ba§ W&bö^tn bie 2t)üre unb tritt ein. 9?un

fe^t, wenn mir ®ott ber §err auö SBoIfen erfc^iene, fo mürb' ic^ mic^ ot)n*

gefö^r fo foffen, wie fie. ©efd^irr unb 93ed)er unb ^mbife, ba fie ben 9iitter 40

erblidt, läfet fie fallen; unb leid^enbleic^, mit ^änben, wie jur Stnbetung Der»

fd)rän!t, ben Soben mit 93ruft unb ©(^eiteln füffenb, ftürjt fie oor i^m nieber:

aU ob fie ein 93Ii^ niebergefd)mettert :^ätte! Unb ba ic^ fage: !Qtxx meinet

Sebens! 3Bo§ fe^lt bem 9Jiöbd)en? unb fie aiif^ebe: fc^Iingt fie, wie ein

3;afd)enmeffer jufammenfallenb, ben 2(rm um mid): bas Stntli^ flammenb auf 45

i^n gerid^tet, ai^ ob fie eine ©rfrfieinung §ätte. 5)er ®raf oom (Btraf)Ie fragt:

ttjcff ift bag ^nb? ©efeHen unb SRögbe ftrömen :^erbei unb jammern: l^ilf,
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^tmmel! S5?a§ ift bcm Sfingfertein roiberfal^ren ? aJlcin ^ätfic^cn! fog' ic^:

fott idi bidj ju 93ettc bringen? ®oc^ fie, fie äittert; bie Sippen beiocgt fte,

oI§ ob fie etroaä fagen rooUe, nnb regt fic^ unb fträubt fic^ unb raifc^t fic^ bie

3lugen, wie ßiner, ben ein unerl^örter 3SorfaII betroffen i^at. Unb ba fie fic^

5 nad^ unb naä) erholt, unb mir bie Sßangen ftreid)elt, o(l rcoUte fie fagen:

guter, alter SSater! beni^ige bic^: fo ruft ber @raf nod^ einmal: meff' ift ba§

jDunberbare Äinb? unb fo§t fie bei ber §anb unb jie^t fie ju fid^. SReins!

geftrenger §err, fag' id) ; mein ©olbfinb, mein Äät^d^en ! So frifc^ unb gefunb

fonft, ttjie bie Sannen auf ben Spi|en ber 33erge! 3«^ ^"ße fie auf ben

10 Schemel öor i^m, auf toelc^em bie ^erfgeuge liegen, nieberfi|en: bo^ ba fie,

in äiemlid^er i^öffunS/ äwifc^en feinen Änieen fte^t unb i^m ing 5tntli| fc^aut:

fo benr i(^, ber Einfall ift roo^I auc^ üorüber, unb laffe bie SJiägbe ben Schutt

wegräumen, unb ge^ an mein ©efc^öft. — S!er @rof Dom Strahle fpric^t,

mä^renb ic^ i^m an ber Srf)ulter arbeite: S:at^arina, jung SJifibel, was oud^

15 ^aft bu? SSes^alb entfa^teft bid) fo, ol« bu eintratft? Sar, mein' ic^, nic^t

öor mir? „5BeiB nit, geftrenger §err, antwortet fie, toas mir miberfa^ren.

2a§t gut fein; ift f^on wieber üorüber;" unb ftreid^t fid) bie ^oore üon ber

Stirn, unb fc^weigt. darauf fag' \6): SSo^Iauf, §err 9iitter! ^hin mögt i^r

ben ^falggrofen treffen ; bie Schiene ift eingerenft, ba^ ^erj wirb fie eud^ nic^t

20 mtf)x §crfprengen. 2)er ®raf fte^t auf; er fc^aut bog SRäbdjen, ba^ i^m bi§

an bie 33ruft^ö^Ie ragt, öom SSirbel jur So^Ie, gebonfenöott an; unb beugt

fid^, unb füfet i^re Stirn unb fpric^t: „S)er §err fegne bid), unb behüte bid),

unb fd)enfe bir feinen ^rieben, 3Imen!" Unb ba wir an baä genfter traten,

um i:^n abreiten ju fe:^en: fc^meifet [\(i) ba^ SKäbc^en, in bem Wugenblid, ba

25 er ben Streitt)engft befteigt, brei&ig i^n^ i)o6), mit aufgehobenen ^änben, auf

ba^ ^flafter ber Straße nieber: gleid^ einer SSerlomen, bie nun i^re§ 2eben§

überbrüßig ift. Unb brid)t fic^ beibe Senben, i^r l^cUlgen .^erren, beibe jarten

Senbc^en, bid)t über be» Snierunbä elfenbeinernem 33au; unb ic^, alter, be*

jommernewürbiger 9torr, ber mein oerfinfenbe» Seben auf fie ftü^en wollte,

30 muB fie auf meinen Schultern, wie ju ©rabe, tragen: inbeffen er bort, ben

®ott oerbamme, ju ^fetb, unter bem SSolf, ba§ ^erbeigeftrömt, ^erüberruft

öon leinten, ma^ öorgefallen fei ! |)ier liegt fie nun, auf bem Sobtbctt, in ber

®tut beä i^i^igen j^kbtx^, fed^§ bleigeflügelte SSod)en, o^ne fic^ ju regen.

Seinen Saut bringt fie ^erüor; auc^ nic^t ber So:^nfinn, biefer ^ieteric^ aller

35 SBrüfte, eröffnet bie i^re ; fein 9Kenfc^ oermag ba§ ©e^eimniß, ba^ in i^r waltet,

i^r ju entlüden. Unb prüft, ba fie fic^ ein wenig erl^olt, ben Schritt, unb

f^nürt i^r 33ünbel, unb tritt, beim Strahl ber SRorgenfonne , in bie %i)üx:

SBo^in? fragt fie bie 9J?agb; jum ®rafen 3Better öom Stral^l, antwortet fie,

unb üerfc^winbet.

40 aScnscL 3um ©rafen ^Setter öom Stral^l? — 6^ ift nic^t möglic^.

^anS. SJerfc^winbet?

SScitäcI. Unb läfet Meg hinter fic^ prüd?
^on§. ^au^ unb feof unb ben ^Bräutigam, bem fie üerlobt wor?
^cnjcl. Unb begehrt auc^ beine^ Segens nic^t einmal?

•45 ^^eobalb. SJerfd)winbet, i^r ;^erren — SSerlößt mid) unb Sllleä, woran

^flic^t, @ewo^nl)eit unb 9?atur fie fnüpften — Äü§t mir bie STugen, bie

fd^lummemben, unb üerf(^winbet : id^ wollte, fie pttc fie mir jugebrüdt.
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Söcnjcl. 93etm ^immel! @in feltfanter SSorfaü. —
!ri^co6a(b. ©eit ienem 'Haqt folgt fte i^m mm, gleich einer SIKe^e, in

blinber ©rgebung, oon Drt ju Drt
;
Qt\ni)ü am Stral^I fetneä 3tngefic^t§, fünf-

brätt)ig, »ute einen %au, um i^re ©eele, gelegt; auf nocften, jebem Siefel au§'

gefegten, ?5ü&en, ba§ fur^e 9tödct)en, bag ifjre .f)üfte bedt, int SSinbe flatternb, 5

nid)t§ aU ben ©trol^tjut auf, fie gegen ber ©onne Stic^, ober ben ©rirnm ber

SBitterung, ju fc^ü^en. Söol^in fein f^ufe, im Sauf feiner 9lbent:^euer, fid^ ttjenbet

:

burd) ben ©ontpf ber tlüfte, burcf) bie SGBüfte, bie ber SiJiittag öerfengt, bur^

bie 9iac^t berioac^fener SBälber: tok ein §unb, ber mit bem ©d)tt)ei§ feinet

Ferren genäfirt »oorben ift, fd)reitet fie hinter i^m :^er; unb bie gemol^nt mar, 10

ouf tt)eid)en tiffen ju ru^^en, unb bo^ Änötlein fpürte, in be§ 93etttud)g i^abtn,

ba^ itjtt |)onb nac^täfeig barin eiitgefponnen :^atte: bie liegt je^t, einer 3!)tagb

gleid), in feinen ©täüen, unb fiitft, ioenn bie 3lüä)t !ömmt, ermübet auf bie

©treu nieber, bie feinen ftoljen 3ftoffen untergetoorfen mirb.

@rnf Otto. ®rof Sßetter Dom ©tro^I! ^ft bie^ gegrünbet? 15

®rttf t>om ©trol^lc. Sfißal^r ift'^, i^r Ferren; fie gel^t auf ber ©pur, bie

l^inter mir jurücfbleibt. Söeitn id} mi(^ umfe^e, erblicf' id) jttjei Singe : meinen

©chatten unb fie.

@raf C)tto. Unb raie erHört ü^r eu(^ biefen fonberboren Umftanb?

@rof üom ©tra^Ic. ^^x unbefannten Ferren ber 58ef)mel S33enn ber 20

Teufel fein ©piel mit i^r treibt, fo broud^t er mic!^ babei, mie ber Slffe bie

Pfoten ber ^a^e: ein ©d)elm miß id) fein, l^olt er bie Äaftanie für mic^,

SßoKt xtjx meinem SBort fd)Ied)tiDeg, mie':§ bie l^eilige ©d)rift t)orfcf)reibt, glauben:

jo, ja ; neiit, nein
;
gut : mo nid}t, fo mü id) noc^ SSien, unb ben faifer bitten,

ba% er ben Sfieobalb orbinire. ^llsbann mog @ott, ber §err, furj unb bünbig, 25

entfd)eiben: :^ier merf id) il^m üorläufig meinen ^anb)d)iü) f)in.

@raf t:)tto. Q^x follt {)ier Siebe ftef)tt, auf unfre fji^agen ! äBomit red^t»

fertigt i^r, ha^ fie unter eurem '^adjt fd^löft? ©ie, bie in boS §au§ !^in*

ge:^ört, mo fie geboren unb erjogen marb?

ejrof öom ©trolle. SSoIIt i^r bo§ miffen? 30

@rof Otto. Merbingg. SSo traft i^r fie guerft an?

@rof öom ©trtt^lc. 3lm 9t:^ein, afö id) nad) ©trapurg jog, um mit

bem ^^faljgrafen, beg griebeni megen, ju untert)anbeln.

@rof Otto. ©rjäl^It ben Hergang.

@rof oom ©trolle. 3d) war, e§ ntögen of)ngefa^r neun SSod^en fein, 35

ermübet, in ber 9Jiittogi§^i^e, an ber SBanb eine§ f^elfen§ eiitgefd^tafen : nid)t

im Sroum gebac^t id^ be§ 9Jläbd)eng met)r, ba§ in §ei(bronn an§ bem genfter

geftürjt mor : ha liegt fie mir, tuie id) erraod)e, gleich einer 9iofe, entfd)Iummert

ju gü^en; atö ob fie üom §immel :^erabgefd)neit loäre. Unb ba id) gu htn

Äned^ten, bie im ®rafe I)erum liegen, foge: Si, mag ber ^^eufel! 2)o§ ift ja 40

baä Äätt)d)en üon |)eitbronn! fd^Iägt fie bie 2lugen auf, unb binbet fid) ba§

^ütlein äitfammen, ba§ i^r fd)Iafenb üom ^anpt ^erabgerutfd)t mar. Äatl^arina

!

ruf id): 9!)täbel! njo fommft aud) ^er? 9Iuf funfge^n SJieilen tjon §eiIbronn,

fernab am ©eftabe bei 9i^eing? „§ob' ein ®efc^äft, geftrenger |)err," ant«

mortet fie, „bag mic^ gen Strasburg füf)rt; fc^auert' mic^ im 3BaIb fo einfam 45

ju manbern unb fc^lug mid^ ju eud)." ®rauf loff id) i^r jur ©rfrifc^ung

reichen, wog mir 6Jottfd)aIf, ber tnedt)t, mit fid^ fu^rt, unb erfunbige mic^:
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tote bct ©turj abgelaufen? aad^ toa§ ber SSater mod^t? unb wo§ ftc in

©tra^burg §u crfd^affen benfe? bod) ba fie ni^t fret:^etätg mit ber Spraye

l^craugrücft : toa^ audf Qti)t'^ bid) an, benF id^; bing' t^r einen 93oten, ber fie

bur^ ben SBalb fü^re, fdinjing' mic^ auf ben 9ta^jpen, unb reite ab. 3tbcnbä,

5 in ber öerberg' an ber Strafeburger Strafe, roiH ic^ ntic^ eben jur 9tu^e nieber»

legen: ha fömmt @ottfd)aIf, ber Snec^t, unb fprid)t: ba^ ^Jiäbc^en fei unten,

unb begehre, in meinen Ställen ju übernachten. 33ei ben ^ferben? frag' ic^.

Sd) fag': »enn'ä i:^r meid) genug ift, mi^ mirb'ä nit^t brücfen. Unb füg' noc^,

inbcm id) mid) im 93ett menbe, l^ingu: magft i^r mo:^I eine Streu unterlegen,

10 ©ottfd^alf, unb forgen, bafe if)r nt(^tg roiberfat)re. Unb manbert Sagg barauf,

früher aufgebro^en, al^ id), miebcr auf ber Sanbftrafee, unb lagert fic^ mieber

in meinen Ställen, unb lagert fi(^ 9?ac^t für yiad^t, fo mie mir bie 9fieife fort*

f(freitet, bartn: al^ ob fie ju meinem Srofe gehörte. 9h:n litt' iö^ baS, i^r

|>erren, um jeneg grauen Sllten bort, ber mic^ je^t barum ftraft; benn ber

15 @ottfd^alf :^atte baä Wläbd)tn liebgewonnen, unb pflegte i^rer, alä feiner Soc^ter;

fömmft bn einft burc^ |)eilbronn, bac^t' i^, fo mirb er'g bir banfen. 3)od) ba

fie ft^ au^ in Strafeburg mieber bei mir einfinbct, unb ic^ gleic^roo^l fpüre,

ba^ fie nic^tä im Crt erfd^afft: benn mir :^atte fie fic^ ganj unb gar gemeint,

unb mufc^ unb flidte, aU ob eä fonft am 9i^ein nic^t ju ^aben märe: fo benf

20 id}, foUft i^r bod) einmal mit ber Sprache nä^er auf'ä öerj rüden unb ^ören,

waä fie treibt. Unb fprec^e, ba ic^ fie auf ber %xtppt finbe, mit §emben, bie

id) abgelegt, unb Strümpfen flidenb befc^äftigt: „Äat^arina! C ^unsfi^flu!

SSie anä) fte^t'^? |)aft bein ©efc^äft in Strafeburg balb abgemad)t?" Unb

eine ®lut, mie menn ein §eerb gefd)ürt wirb, flammt i^r über'g Slntli|: —
25 nein, flüftert fie, noc^ nid)t; unb ^cbt einen Änäuel auf, ber i^r oom Sd^oofe

i^erabgefaUen mar. ^ä} fage: moran auc^ liegt'g? SSirb fic^ ber SSater bal^eim,

wenn bu fo lang' au^bleibft, nic^t formen? SBai» benn ift'g für dn
(Sefi^äft? fe§' i^ forf^enb ^inju, bo fie nic^tö ^erfürbringt, meint, unb mit

ber 5Rabel f(^afft, al§ jagte fie ©iner. „@i," fpric^t ftc, „geftrcngcr §err,"

30 unb fd^aut auf bie SSäfd^e nieber, „i^r wifet'ö ja!" ^c^? frag' i^. 9iein, fo

ma^r mir ®ott ^elfe, ba irrft bu. SSie foH ic^'ä miffen? §aft bu'§ mir je»

maU onüertraut? — Äät^c^en! fag' id}, unb ne:^m' i^r ba^ Äinn, unb rid^t'

c§ fanft ju mir ouf. „@ott!" ruft fie, „ma» quält i^r miri^!" rafft §emben
unb Strümpfe auf, neigt fid^, unb füfet mir bes SlJJontelä Soum, unb ge!^t ab.

35 §olla! benf ic^, fte^t e^ fo mit bir? unb fenb' einen Soten flug# gen §eilbronn

bem SSater ju, mit folgenber SJZelbung: „ba§ Mti}d)tn fei bei mir; ic^ lautete

feiner; in smanjig 2:ogen fönne er eg oom Sd^lofe 2Betterftra:^l, ba^eim im

Sc^roabenlanbe, abholen, mo^in ic^ in fünfen aufbrechen unb e§ mitnehmen mürbe."

@raf Ctto. §at bieg feine Siic^tigfett, Sllter?

40 Zfftobalb. SBa^r ift'g, i^r ^o^en Ferren; er f^idtc mir htn 93otcn gen

^eilbronn, unb id), guter, alter 9?arr, erfc^ien aud). ®oc!^ ba^ mufet' ic^ nid^t,

bafe eg blog mar, um mic^ ju äffen, unb mir üon feiner Äunft eine 5ßrobe ju

Seigcn; benn fie blieb nad^ mie öor bei i^m.

@raf Dom Stro^Ic. Siffen! — SBenn bu ber Slffe ber SSemunft bift:

45 mag ge^t'g mic^ an? Särft bu öerftgnbig »erfal^ren, mie'g beinem brei unb

funfjig jährigen Stlter jufam: ptteft bu bie träumerifc^e Äunft nic^t, üon ber

bu fpric^ft, ju Sc^anben mad^en, unb baä SOlöb^en mit bir nehmen fönnen?
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®rof Otto. aSeiter, ©raf Setter! berici)tet ben SSorfott!

@rof tjom ®tral^le. ®a er am äwauäigften Sage, öerabrebeter SDlafecn,

bei mir erfc^cint : mit bem Wäi>ä)tn, bog mir nod) ©c^Io^ SBetterftro:^! gefolgt

mar, :^otte id) fein SBort metter gefprod^en; ne^m' i^ i^n, ungefefien öon it)v,

unb '\\ü)x' \i)n in meiner 58äter ©aol. Unb )u^' i^n, ber mir bang in§ 3tntli§ 5

jrf)aut, bnrd) Dffenl)eräig!eit ju gemimten; berieft i^m, ma§ üorgefoHen; mie

mir ba§ 3!Jläbd)en, in t^örid)ter (Srgebnng jnget^^an fei ; mie i^ gIeid)mot)t üon

ber ©etoalt, bie er über i^r §erä ausübe, man^erlei groben :^ätte; unb mie

id), für bie 9iüdfel)r ju if)rer ^flid)t, Me§ öon itjrem @efüt)I unb bem @in*

brud ber erften Überrofd^ung erioorte, loeitn er nur ^ug^^eit genug f)abt, i^n 10

nid)t burd^ ©dielten ju üerroirren. @r aud), inbem er ein menig Wnit) fa§t,

öerfprid)t mir, i>a^ er mitb fein merbe; er liebe bo§ SJiäbd^en oiel jn fel)r,

fagt er, al§ bo^ er i:^r, um meldten j^djkx eg immer fei, lange jürnen fönne;

2lIIe§ fei »ergeben unb üergeffen, menn fie nur mieber mit i^m jurüdfefiren

moöe. 2)ie§ obgemad^t, ge^n mir in ben Statt :^inunter, mo fie fte^t unb mir 15

eine SBaffe üom ©taitb fäubert. ©o mie er in bie Spre tritt, unb bie 2lrtne,

mit t^ränentjotten Slugen, öffnet, fie ^u empfangen: ftürjt mir ba§ SJläbd^en

leid^enbleic^ ju %ü^tn, atte |)eiligen anrufenb, ta^ id^ fie öor tf)m fd)ü^e.

®teid^ einer ©oläfäule ftel^t er bei biefem 3(usruf t>a; nnb t^t id) mid^ nodf)

gefaxt ^aht, fpric^t er fd)on, ba§ entfe^engüoüe 3tntU§ auf mid) gerid)tet: ba§ 20

ift ber leib^^aftige ©atan! unb fctiniei^t mir btn §ut^, ben er in ber §anb

:^ält, in'g ®efid^t, aB mottt' er ein ©räuelbilb üerfd)minben mad^en, unb läuft,

aU fe^te bie ganje |)ötte i^m nad), nad) ^eilbronn gurüd.

©rof Dtto. ®u munberüd^er Sllter! SBa§ fiaft bu für ©inbilbungen?

SESenjel. 3Ba§ mar in bem SSerfai^ren beä Stitterg, ba§ Sabel »er» 25

bient? Äann er bafür, menn fic^ ba^ ^erj beine§ t:^örid)ten SDtäbd^eng i^m

äumenbet?

^ttuS. 9öa§ ift in fetner ganjen 5lu§fage, bag i^n auflagt ?

2;^cobaIb. 3Ba§ i^n auflagt, frogt if)r? D bu — SJlenfd^, entfe§Iid)er,

aU Sßorte foffen unb ber ©ebonfe ermißt: fte^ft bu nic^t rein ba, aU i^ätten 30

bie ©Kerubim fid^ eutfleibet, unb i^ren ©lang bir, fuufelnb mie 9JiaiIicf)t, um bie

©eele gelegt! — SOtufet' i^ üor bem SKenfd^en itid)t erbeben, ber bie 9iatur,

in bem reinfteu ^erjen, baä je erfdt)affen morb, bergeftalt umgefetjrt 'ijat, bafe

fie üor bem SSater, ju i^r gefommen, um ifjr öon feiner Siebe Tlild) ju rei(^en,

freibemeißeu Stutti^e^ eittmeid^t, mie üor bem SBoIfe, ber fie jerreiBen mitt? 35

9iun benn, fo malte, §efote, bu gürftin be^ Qauitx§, moorbuftige Slönigin ber

9Jadt)t! ©pro^t, it)r bämonifd)en Äräfte, bie bie menfd)Iid)e ©a^ung foitft

ougäujäten bemül^t mar, blü^t auf, unter bem 5tt:^cm ber ^ejen, unb fd^o^t ju

SBälbern empor, ba§ bie SSipfel fi(^ jerfd)Iogen, unb bie ^flanje be^ ^immet^,

bie am 33oben feimt, öermefe, rinnt, it)r ©äftc ber §ötte, tröpfelnb aug ©tömmeu 40

unb ©tielen gegogen, fattt, mie ein Äataraft, in'g £anb, bo^ ber erftidenbe ^eft»

qualm gu btn SBoIfen emporbampft, fleugt unb ergießt tud) bur^ atte 9iö^ren

be§ SebenS, unb fd^memmt, in attgcmeiner ©ünbftut^, Unfd^ulb unb Sugenb

l^inmeg

!

@rttf Otto. aKeinft bu, ba^ er i^r ®ift eingeftö^t? 45

SBenjcL ^at er i^r ©etränfe gereid^t, bie be^ 9)ienfd)en ^crj mit ge»

:^eimni§öotter ®emoIt umftricfen?

i
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t^cofiofb. ®tft? — S^r ^o^cn Ferren, iüog fragt i^r mtc^? ^c^ ^obe

bk fjlafc^en nic^t gepfropft, üon toelc^en er t^r, an ber 28anb be§ gelfeng,

jur (Srfrifd^ung reichte; id) [tanb ni(i)t bei i^r, otg fie in ber Verberge, Stad^t

für 9?ad)t, in feinen ©täHen ferlief. 2Bie foß id) ftiffen, ob er i^r @ift ein»

5 gep^t? |)abt neun 9Konate ©ebulb, wenn i:^r eud) überzeugen mollt; aU^
bann foKt i:^r feigen, tt)ie'§ i^rem jungen Seibe befommen ift.

®rof tjom Strahle. S5er ölte (Sfet, ber! ®em entgegn' id) nid)t§, aB
meinen 9?amen ! 9tuft fie l^erein ; unb toenn fie ein Söort fogt, bog mid^ ourf)

nur üon fern onflogt, fo nennt mid^ ben ©rofen üon ber ftinfenben ^fü^e,

10 ober Wie e§ fonft eurem gered)ten Unwillen beliebt.

@rttf Otto. &tt), |)Öfc!^er, unb rufe fie! 3 roei Saferer (ab)

3Sen$e(. 93ei meinem @ib ! 2)iefer SSorfoü ma^t meinen 3Bi^ ju ©^onben.

3weiter Auftritt.

5)og tät^^en üon |>citbronn (tritt auf, mit üerbunbenen klugen, geführt
15 üon) ättjei ^&)ä)txn. 2)ie SSorigen.

Sin iä) am ^id, i^r ge^cimni^üollen SKonner?

5)Ci: erftC ^Of^cr (inbem er i^r ba3 SCuc^ aufbiitbet)

®u fte^^ft üor beincm 9iicf)ter.

20 «Der 3tt>cttc.

©ei iDo^r, aU ftonbeft bu üor ®ott ; benn er fie^t in bein inncrfteg ^erj.

Jen.

(fie^t ftc^ in ber Serfammlung um, unb beugt, ha fte ben ®rafen erblidt, ein «nie »or i^m)

SJiein l^o^er §err!

25 @raf Dom BttaffU.

SBoS miüft bn?

SJor meinen SRid^ter :^ot man mid^ gerufen.

@rof tjom Strol^Ic.

30 2)ein Siid^ter bin nid)t id^. ©te^' ouf, bort fi^t er.

9Kein ^ol^er ;perr! 2)u fpotteft.

@rof öom ©trolle.

35 2)u :^örft e§, nein.

3Sa§ neigft bu mir bein Slngefid^t in Staub?
(Sin 3ttubrer bin idf), unb geftonb eg fd^on,

Unb Jo^' au§ jebem 58onb', bog id) bir loirfte,

^egt beine junge Seele wieber log. (er eri^e&t fte)
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eJrof Otto,

§icr fifeen bcinc 9tid)tcr.

Äät^^Ctt (fie^t ftd^ um)

:3^r öerfud^t ntic^.

OJrttf Otto. 5

§tet tritt l^eron. ®u foüft un§ 9tebe [te^n.

(fleUt ftc^ neben bem (Srafeii com ©tra^r, unb fie^t bie SRic^ter on).

2^x foHt mir biefen 93ufen nid)t üermirren.

6)rof Otto. 10

«Run?

Söcnset. _^
SSirb'g oud) iwerben?

SBirft bu bid^ balb uitg nähern? 15

3Sir[t bu äur ©c^ronfe treten, wie fic^'g jc^idt?

MtffÜim (filr ftc^)

(Sie rufen mic!^.

SBcitäCl (befrembct)

3öo§ fe^U bem SBefen bort? 20

Stuf ^ur^ur fi^en fie, öermummt in ©cI)mors,

SSie ba§ ®eri(^t om jüngften Sage, ba.

@rttf ÖOm Strömte (fte aufroecfenb)

®u tounberlic^cS ajiäbc^en! aBa§ oud) I)oft bu? 25

®u fte^ft f)ier öor bem ^eimli(i)en 65erid)t!

Stuf jene böfe tunft bin ic^ üerflogt,

5!Kit ber i^, tt)ie i>u ttjeifet, bein §erä gewann

;

®e^ V"/ 11"^ inelbe jefeo, tt)o§ gefd)et)n.

(mit Ireujiöeiä ouf bie »ruft gelegten §änben)

mtxn :^od)üere^rter §err! ®u quölft mic^ graufom.

a3elef)re beine treue Wienerin,

3Bie foU ic^ mic^ in biefem galle foffcn?

aßcnsel. 35

3ft e§ erhört?

OJrof Otto. .

®ic S)irne! |

3ft fie taub? 40
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_^@rttf ÖOm Strol^IC (mit noc^ milber Strenge)

$)u joüft yögleid^ üor jene Sd)ranfe treten,

Unb 9iebe ftel^n, auf nja§ man fragen »irb!

5 * ©0 ift e§ ttjo^r: bu bift öerftagt?

@traf tiom «Strahle.

2)u ^örft.

Unb jene SKönner bort finb betne 9iid)tet?

10 ®raf ttottt ®trab(e.
@o ift'S.

Sät^C^en (jur ©(fronte tretcnb)

^f)t roürb'gen |)err'n, wer t^r auc^ fein mögt bort,

Stellt gletcti oom 9iid)tftu!^I auf unb räumt i^n biefem!

15 2)enn beim lebenb'gen (Sott, ic^ fag' e^ tuä),

9tein, wie fein §arnifc^, ift fein ^erj, unb eurcg,

SSerglid^en i^m, unb mein§, tote eure SRöntcl:

SBenn "^ier gefünbigt warb, ift er ber Stic^ter,

Unb i:^r foöt jitternb oor ber ©^ranfe ftc^n!

20 @rttf Dtto.

®u 9?ärrin, jüngft ber Siabelfdinur entlaufen,

3So^er !ommt bie ^rop^et'fd^e Äunbe bir?

SBelcf) ein Stpoftel ^at bir bog üertraut?

25 @e]§t bic Unfeeligc!

(bo fie ben SJater erblidt, auf i^n ju^e^enb)

SUiein tl^eurer SSoter! (fie roia feine $onb ergreifen)

30 S)ort ift ber Drt je^t, wo bu ^inge^örft!

SBcif mid^ nid)t öon bir.

(fie fagt feine Jganb unb lügt fie)

35 — Äennft bu \>a§ ^aat noä) toieber,

2)a§ bu in biefen Sagen grou gefärbt?

^ä) ^aV in jeber ©tunb' einmal gebad)t,

Sßie feine Soden fallen, ©ei gebulbig,

40 Unb gieb bi^ nid)t unmäB'gem ®rome preis:

2Benn greube Socfen mieber bunfeln fann,

©0 foüft bu tt)ieber mie ein Qüngting blü^n.

Saufteine j. (Sefc^. b. neueren beutfd^en Sit. XU. Q



130

@tof Otto.

®ic |>ä|d)cr bort! 3)ic ^eitjd)e! S3nngt ftc ^tx\

®c!^ l^in, tt)o mon birf) ruft.

tät^t^en 5
(ju bell Siici^tern, ba fid; t^r bte ^äf^er nähern)

SBa§ tooUt i^r mir?

SBcttjcL

SBarb je ein 9Jiöbd)en breift, toie bieg, gefe^n?

@raf DttO (ba fte oor ber ©c^jronle fte^t) 10

®u foüft ^ier 9lnttt)ort geben, fur§ unb bünbig,

Stuf unfre fjragen! — ®enn n)ir, oon unferem

®ett)i)fen eingefe^t, finb beine 9lic^ter,

Unb an ber ©träfe, wenn bu freüelteft,

SSirb'S beine übermüt^'ge ©eete füllten. 15

mtwn.
<Bpxtä)t, \i)x tiere^rten §err'n. 3SBo§ ttjottt i^t njiffen? —

OJrof Otto.

3ö8arum, at§ f^riebrid) ®rof öom ©tra^I erfc^ien,

Sn beine§ Sßaterg §au§', bift bu ju güfeen, 20

SBie mon öor ®ott f^ut, nieber i^m geftür^t?

SSarum marfft bu, all er öon bannen ritt,

®ic^ au§ bem f^enfter finnlog auf bie ©tra^e,

Unb folgteft if)m, ba !aum bein SBein öernarbt,

®u ©ct)aamüergeffene, öon Ort su Drt, 25

SSo^in fein ftolseg SRofe fic^ wenbete?

(l^od^rot unb mit aSelteintnung, jum ®rafen tjom Strahle)

®a§ fott iä) ^ier bor biefen SD^ännern fagen?

®raf tJom ©trolle.
^

35ie SUie^e, bie »erttJÜnfd^te, finnoermirrte,

2Ba§ fragt fie mid)? ^ft'g nid^fan jener SKänner

©ebot genug bort, ba'^ fie reben foH?

^ütl^l^en, (ganj in ben Staub nieberfalTenb) _

9Jimm mir, o |)err, i>a§ Seben, toenn id^ fehlte.

SSaä in bei 93ufeng ftiüem JReid) gefd)ef)n,

Unb ®ott nid^t ftroft, ba§ braud)t fein 9Jtenfd^ gu miffen;

3)en nenn' id) graufam, ber mid^ barum fragt.

SBenn bu eg ttjiffen wiüft, mot)ton, fo rebe,

S)enn bir liegt meine ©eele offen ha. 40

28arb, feit bie SBelt fielet, fo etföoS erlebt?
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^uwr iftx tiermummten 9{t(^ter.

i5rr(ö{ou6 liegt ftc oor i^m —
CHtt Sittbcrer.

©cftürät ouf Änieen —
5 Gin 2)ritter.

SBic wir üor bcm ©rlöfer ^ingeftrecft

!

@rttf ÖOm Straffe (ftt^ ju ten 9H(^tern roenbeitb)

S^r würb'gcn jperrn, i^r rechnet, ^off' ic^, mir

3li(i)t biefe§ 95täb(^en§ X^or^ett an. — SJofe jtc

10 ein 9Bo^n bet^ört, ift ffar, wenn euer 8inn

'und) gleich, wie meiner, noc^ begreift nic^t: roeldjer?

erlaubt i^r mir, fo frag' i^ fie borum:

3^r mögt au§ meiner fragen Wrt entnehmen,

Db biefe 93ruft l^ier f^ulbig ift, ob nic^t.

15 @raf ^ttO (i^n forfc^enb anfe^enb)

e§ fei.

SSerfuc^t'g einmal, §err ®raf öom ©tra^I, unb fragt fie.

@raf dorn Stral^Ie (jum Aat^c^en)

aS3iüt ben gei^eimften ber ©ebanfen mir,

20 tat^rine, ber bir irgenb, faff mic^ roo^I,

3m SBinfel mo be§ ^erjenS fd^Iummert, geben?

Sät^c^em

®a§ ganje §er§, o §err, bir, roillft bu eä:

So bift bu fieser beff', waä barinn rool^nt.

25 ®rof tiom Strahle.

SaSo^Ian. 3e|t forge jdo^I, ba% bu'ö mir :^älft.
—

3Bo§ ift'§, mit einem SSort, mir runb gefagt,

3:;oB bu mir fo abgöttif^ juget^an?

gBa§ fc^miebet bic^ an meine Schritte an?

30 ^at^i^en.

SRein ^of^tt |>err! ba fragft bu mic^ p biet.

Unb lag' ic^ fo, mie ic^ oor bir je^t liege,

3Sor meinem eigenen SerouBtfein ba:

5tuf einem golbnen 9iic^tftu^I laß e§ tl^ronen,

35 Unb aQe Sc^reden beg ©ewiffenö i^m,

3n glammenrüftungen, jur Seite fte^n:

©0 ipxäift jeglicher ®ebanfe noc^

«uf bo§, maä bu gefragt: i^ toti% e3 nid^t.

@rttf öom Stral^Ic.

40 SDu lügft mir, tat^arina? SSillft mic^ täufc^en?

SKir, ber bod^ bag (Sefü^I bir juft umftricft?

SSor beffen ^ö^rem SBHcE bu offen liegft?*—

SSa§ ^aV id) bir einmal, bu weifet, getrau? —
— aSa^ ift an Seib' unb ©eet' bir wiberfol^ren ?

9*
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9Bo?

@(taf t)om (BitaffU.

2)a ober bort.

tät^c^em 5

SSann?

igüngft ober frül^er'^tn.

^üf mir, mein l^ol^er |>err. 10

@taf tfom @trai^(e.

Qa, icf) btr :^elfcn,

®u ttjunberlic^cg 2)ing. —
(er pit inne)

g3efinnft bu birf) auf ntd)t0? 15

S'ät^^en (fielet oor fic^ nieber)

@rttf tjom ©traute.

SBo§ für ein Drt öor bitten, fog' mir on,

SBo je mein Slntli^ bid) erfreut, ift bir

3m jungen 93ufen tröumenb gegenwärtig? 20

®er 3i^ein ift mir üor Stilen gegenmärtig.

@raf öom Strafte.

®anj rcd^t. 3)a mor'g. ®a§ eben ttJoHt' id) ttjiffen.

®er Reifen am ©eftab' be§ SR^ein^, mo mir 25

3ufammen mieten, in ber äRittag^i^t^e.

— Unb bu gcbenift nid)t, mag bir ba gefd^efin?

töt^ii^en.

3Bo§, mein öcrcl^rter §err?

@raf tjom ©traute. 30

9?id)t? 9Hc^t?

Sttt^c^cn.

2Sa§ meinft bu?
3d^ toitt bir Me§ fogen, Wo8 iö^ mei^.

6Jrof üom ©trolle. 35

— aSa§ reid^t' id^ beiner Si^j^e jur ©rfrifd^ung?

®u fanbteft ®ottfc^aI!, beinen treuen Äncd^t,

Unb ^iefeeft, meil id^ beine§ 2Bein§ t)crfcf)mä:^te,

3^n einen Sruuf mir ou§ ber ©rotte fc^öpfen. 40

@raf tiom <Stral^(e.

^aV id) bid) nie mit 2öein gelebt, Äotl^rine?
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9HemaI§pmetn ^of^ex |)err.

@rof tjom ©trolle.

3Iud) ntd)t mit SBaffer?

5 jlät^c^en.

SÖitt eigner §anb, fragft bu?

@rof öom (Strahle.

3a, ober 9KiIc^.

^aiffäftn.

10 2)u :^aft mi(j^ nie, mit toog e§ fei, gelebt.

@rttf »om ©trn^Ic.

igc^ ober no^m bic^ bei ber §onb, unb rcirf)te

Sonft beiner Sippe — nic^t? 2Bag ftodft bu ba?

15 28onn?

@raf oom Stral^U.

@bcn bomolä.

5Rein, mein ^o^er §crr.

20 OJrof ttom ©trolle.

Seboc^ naä}f)tx.

3n (Strafeburg?

@rof üom Strahle.

25 Dber früher.

tjcit.

®u ^aft mid^ niemals bei ber ^axib genommen.

@rof öom ©trolle.

ft'atl^rinc!

30 ^ätl^li^en. (erröt^enb.)

31^, tüa§ fag' ic^. ^n Jpeilbronn.

@raf tiom Strahle«

28ann?

35 5llg ber SSater bir am |)arnifd^ mirftc.

@raf mm ©tral^k.

Unb fonft nic^t?

Stein, mein f)o:^er §err.

40 Äat^rine!
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aWid^ bei ber §anb?

@raf Dom (Bttaf^U,

^a, ober fonft, wag roei^ id).

^ät^C^en (befinnt [lä)) 5

3n ©trafeburg f}a\t bu mir ba§ Äinn erf)ö^t.

@raf oom @tta^(e.

9Bonn?

91I§ id^ auf ber treppe i'afe, unb ttjetntc, lo

Unb bir, auf wa§ bu fprad)ft, utc^t 9tebc ftanb.

@raf t>om ©trollte.

SBarum m(^t ftanb'ft bu 9ieb'?

— ^ä) fc^ömtc mid^. 15

@rof tjom ©trolle.

®u f(f)ämteft ®td). ©anj re^t. 2luf meinen Slntrog.

®u njarbft glutrot^ bi§ an ben §al§ ^inab.

333clc^' einen Eintrag mod)t' id) bir?

töt^i^en. 20

®u fagteft,

2)er SSater mürbe fi(^ in ©c^maben l^ärmen,

Unb fragteft mid), ob id) nid^t l^eim bege:^rtc.

@rof tjom ©trol^le.

5)at)on ift nid)t bie 5{ebe. — 3So ^ab' id) fonft, 25

SSßonn irgenb noc^ im Seben, bi(^ getroffen?

— ^d) l^ab' iutotikn bx<i) im ©taH befud^t.

^Jiein, mein öerel^rter §err.

@raf üom ©trolle. 30

«Rid)t? tat^arino!

3)u l^oft mi(^ niemals in bem ©taU befud^t,

Unb nod^ oiel men'ger rüf)rteft bu mid) an.

@raf t)om <Btta^e. 35
aSoä! SRiemaI§?

S'Jcin, mein I)o^er §err.

@raf Dom ©tra^lc.

Äat^rinc! 40

^ät^c^en (mit affect)

9?temate, mein l^od^oere^rter §err, niemals.
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3Ja fc^t bic offenbare Sügttcrinn!

3(i^ toia Tttd^t feltg fein, iä} mü üerberben,

5 SBcnn bu mic^ je —
@rttf t>om Strahle (fte unter6re<^enb.)

2)a fc^ttjört fte unb ücrflud^t

Stc^, bte leic^tferfge Sirne, nod), imb benft,

(Sott roerb' eö i^rem jungen 5BIut »ergeben.

10 — SSoä ift gefd^e^n, fünf Sag' öon ^ier, am 9(benb,

3n meinem Stall, al§ e§ f^on bunfelte,

Unb ic^ ben ©ottfc^all :^icB, ftc^ ju entfernen?

D! ^immel! 3c^ bebac^t' e^ mrf)t. 3?ergieb!

15 3m 6tan ju Strahl, ha l^aft bu mic^ befud^t.

@rof tiora Strahle.

9hin alfo! 3^o befinnt fte ftc^. Unb glü^t,

3Iud) fc^on oor Sc^aam, ba% e§ mic^ brennt, big l^ier.

®a giebft bu ju, bafe id^ bic^ angerührt?

Ta geb' ic^ äu, bafe bu mid) angerührt.

@raf »om Strahle

9hin?

25 3Retn öcre^rter |>err?

@raf tiom Strahle.

SBaä wia ic^ »iffen?

2Ba§ bu miaft miffen?

30 @rof üom Strahle.

§erou§ bamit! tt)a§ ftodft bu?

^i) naf)m unb l^erjte bid^ unb füfetc bi(^,

Unb f^Iug ben Slrm bir —

35 3ltm; mein ^o^cr ^crr.

@rof tjom Stro^Ic.

2ga§ fonft?

®u flieBeft mic^ mit güfeen oon bir.

40 ®tof Dom ©trolle.

9Wit pBen? SBas! SJBes^alb. SSBarum, Äat^rinc^en?
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3BeU tc^ htm. SSater, ber gefommen wax,

9luf einem SBogen Uebenb üon §eiIbronn.

Um mic^ ju Idolen, nid)t entgegen eilte

Unb bir, ftott if)m ju ^rüfeen :^inju|infen, 5

®ag tnie in meiner 9tng[t umflammerte.

®a :^ätt' id) bid) mit f^ü^en fortgefto^en ?

^a, mein öerefirter §err. 10

®rof t»om ©tto^Ic»

(£i, hoffen! 32ßa§!

2)u bliebft boä) naä^ wie oor im 6d)Io§ ju ©trol^L

SJein, mein öere^rter §err. 15

@tttf t>om ©trolle.

mö^t? 28o au(^ fonft?

^ätlji^en.

^ä) gieng, ote bu bie ^eitfdie riefft, l^inouä

Sßor bag bcmoof'te Sfior, unb lagerte 20
Ttiä) bronzen am jerfoEnen SKouernring,

3Bo in fü^buftenben |)oüunberbüfci^en

ein 3cifig gmitidiernb \iä} bo§ ?Jeft gebaut.

^ier aber jagt' id^ bid) mit §unben weg. 25

tätlichen.

9Jein, mein üere^^rter §err.

@rttf üom ©trtt^le.

Unb al^ bu njid)[t,

9?ief ic^ ben 3laä)bax auf, bic^ ^u öerjagen.
^"

9lcin, mein üere^rter §err. 2Bog fpric^ft bu bo?

@rttf üom ©trolölc.

9Jid)t? iRic^t? — 2)a§ werben biefe §erren tabeln.

^ät^i^en. 35

2)u fümmerft bid) um biefe Ferren nic^t.

3)u fd^idteft ©ottfd^alf mir, am brüten Sage,

Unb lie^t mir fagen, ic^ foU oernünftig fein.

@rof t>om (Strai^Ie.

Unb mo§ entgegneteft bu bem? 40
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^i) fagte:

®cn 3cifi9 littc^ bu, bcn ätDttfd^embcn,

3n ben füßbuftenben ^oUunberbüi'c^en

:

5 SDlögfft bcnn "tioSi Ääti^c^en öon ^eilbtonn aud^ leiben.

@raf tiom Strahle (cr^e&t baS Jtät^c^en.)

9?un bann, fo nei^mt fie :^in, t^r |)crr'n ber SSe^me,

Unb mod^t mit i^r unb mir je^t, woä i^r tooUt.

(?aufe.)

10 @rttf ^M9.

SBenn euer Urtl^eit reif, wie mein'ä, i^r §err'n,

%^ xi^ jum ©c^Iu§, unb laff bie Stimmen fammeln.
V

SScnsel.
3um Sc^Iufe!

15 ^ner ber tiemtumtnten Slti^ter.

2Jie Stimmen!

«He.

Sammelt fie!

20 55er 5Rarr, ber!

%tx i^aQ ift flar. Ss ift ^ier nid^tä ju rid^ten.

@rttf Otto.

Sel^m»§erolb! Shmm ben §etm unb fammle fie.

2o (famme[t bie Äugeln, unb bringt ben §e{m, worin fie liegen, bem (Srafen.)

@rof CttO (fte^t auf.)

^err griebric^ SS^etter @raf oom Strahl, bu bift

©inftimmig üon ber 35e^me loggefproc^en,

Unb bir bort, S^eobalb, bir geb' ic^ auf,

30 5Jic^t fürber mit ber Älage ju erfc^einen,

93i§ bu fannft beffere 93ett)eife bringen. —
(ju ben äiit^tern.)

Stellt auf, i^r §err'n! 25ie Si|ung ift gefd^Ioffen.

2)tC 9it(^ter (ergeben ft<^)

Jö S^cobalb.

S^r ^oc^Dere^rten ^err'n, i^r fprec^t i^n fd)ulbIo§?

©Ott, fügt i:^r, l^at bie 28elt au§ nichts gemacht;

Unb er, ber fie burc^ uic^t^ unb roieber nid)tg

SSernid^tet, in bo§ erfte S^aog ftürst,

40 3)er foüte nic^t ber leib'ge Satan fein?

®rttf t;M^.

Sd^meig, alter grauer X^or ! 3Bir finb nid^t ba,

%\x bie üerrüdten Sinnen einäurenfen.
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9Se^m»|)äfd)er, an bciu 9(mt! bleub' it)m bic 3lugen,

Unb fül^r' i^n tuteber ouf i>a§ gelb ^inau^.

Unb biejeä ttnb? mtin (SinäigeS? SO^cin mgott?

3)og joU ju bem ©emäuer je^t jurürf? 5

®og joU? —
@raf Otto.

|)crr ®rof üom ©trat)I, bo§ überlädt

2)tc SJcl^me eurem ©belmutf). 3f)r geigtet

$ßon ber ©eroalt, bie ifjr f)icr übt, )o mandie 10

SBefonbre ^robe un§; lafet un§ noc^ eine,

5)tc grö^efte, beoor mx fd^eiben, fe^n,

Unb gebt fte itjrem alten SSoter wieber.

@rof tiom ©trotte.

S^r §err'n, tt)a§ ici^ t^un !ann, ba§ fott gejc^e^n. — 15

Äat^rine

!

töt^cfien.

SJiein l^o^er §err!

@raf öom ©tto^Ic.

^d^ joiU btr etnja§ fagen. 20

®u Uebft mi(!^.

tät^i^cn.

9Son gansem ^erjen.

@raf tjom ©trolle.

Unb was id^ Witt, ba§ t^uft bu. 25

^ät^i^^en.

9SerIa6 bid^ brauf.

@rof ttom ©trolle.

®ettJt^?

mtfiditn. 30

S8erla§ bid^ brauf.

@(raf t)om ©tta^Ie.

®iebft bu mir mo^I ba§ Seben? .

^ät^cfien.

SRein ^o^er §err. 35

@rof tjont ©tra^lc.

9Zun! ©ei mir offen, ©ag' mir'S.

^ät^t^en.
©tirbft bu aud^?

@rof tiom ©tra^Ic. 40

9Jein, baoon reb' ic^ nicf)t.

tüt^c^en.

SO'leiu l^o^er ^err!
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@rttf üom Strahle.

Wittum, iö^iiV id) nid)t aucf), jo gtebft bu'§ md)t?

— JRafc^ mit ber Stntwort nur!

Sat^d^en (jitternb)

2Ba§ toiaft bu ^aben?

@tof üom ©trttl^tc.

Sd^ »oiti, ba§ bu jurürf nod^ ^eitbronn ge^ft.
—

2)u bleid^ft? ®u ftodit? 3)u roonfft? 3)u tninft e§ nid^t?

3)u »iUft c§ nt^t?

^(^ ^ab' e^ bir üerfprod^en.
(fte fäUt in C^nmac^t).

S^eo6aIb (empfängt fie)

SKein Sinb! 9Kein Itebeä ttnb! §ilf, ®ott im ^immcl!

©ruf tiom Stral^lC (roenbet fic^)

Dein %uä) fjtX, §äfd)Cr ! (er oerbinbet ftc^ bie «ugen)

X^eobnlb.

3)u SSotermörbergeift

!

SRufet ic^ aud^ biefc ?ßrobe beiner Äunft nod) jc^n?

@taf Otto (ootn 9ti(^tftu^( ^erabfteigenb)

SBaä ift gejd^e^n, il^r ^err'n?

^ettjel (betrad^tet baS SRäbd^en)

©ie fiel in Cl^nmad^t.

@taf ÖOm ©tra^IC (ju ben ^mttn)

gül^rt mid^ l^inmeg!

25er ^öHc ju, bu ©atan!

©trofft SBaffer ^er!

X^eobalb.

Äat^rine

!

@raf mo.
§äjd^cr, fort!

^l^eoBalb l^ricbefiorn.

Äennft bii ben SSater nic^t me^r, Sät^c^en?

MttfAtn.
5tcf)!

9Ben§e( t)on 92a(^t^etm.

©ic fd^ISgt bie Singen auf.

^an§ oon Untenfdb.

©ic mirb fid^ faffen.

@rof Otto.

bringt fie in ba§ ®emac^ be§ Pförtners l^in! (ber »ori^anfl fäat).



140

3welter Akt.

©ccnc: aSalb öor ber §öf)Ie bti f)cimlic^en ©cric^tS.

erfter Auftritt.

^ct @raf üom ©tral^Ic (tritt ouf, mit oerbunbenen 3tugen, gefüt)rt üon
Sttiet |)äfcl)ern, bie i^m bie 3tugen aufbinben, imb oläbann in bie §öMe 5
Surüdreliren. ®t fie:^t jid^ um, nimmt fid^ ben |)elm ab, wirft ftd) auf'g

®rog nieber unb meint).

9iun mitl iä) \)kx, mie ein ©d)äfer, liegen unb flogen, ^ie ©onne fc^eint

nod) rötl^Iid) burd) bie Stämme, ouf meld)en bie SSipfel be§ 3BaIbe§ ru^en;

unb mcnn id), nad) einer furjen SSiertelftunbe, fobalb fie l^inter ben |)ügel ge= 10

funfen ift, ouffi^e, unb mid) im 931ad^felbe, mo ber 2Seg eben i[t, ein menig

boran I)oIte : fo fomme id) nod^ nad) ©d)(o§ SBetterftra^I, e^e bie Siebter barin

erIofd)en finb. ^d) miß mir einbilben, meine ^ferbe bort unten, mo bie Ouede

riefelt, mören ©d^aofe unb Riegen, bie an bem Reifen Vetterten, unb an ©räferu

unb bittern ©eftrond^eu riffen ; ein Ieidt)te§, mei^e^, tinneueg QtuQ bebedte mid), 15

mit rotten S3önbern ^ufammen gebunbcn ; unb um mic^ t)er flotterte eine ©d^oar

muntrer 3Sinbe, um bie ©eufser, bie meiner, öon tummer fel^r gepreßten 93ruft

entfd)Iüpfen werben, grabau§ ju ber ©ötter Df)r empor ju tragen. SBirHid^

unb mal^rl^aftig ! ^ä) mill meine SJJutterfprad^e burd)btättern, unb ba§ ganje,

reid)e ©opitel, ba^ biefe Überfd)rift fü§rt: ©mpfinbung, bergeftalt plünbern, 20

bofi feine 2;^räne me^r, bie unter bem SJlonbe rinnt, auf eine neue 5Irt foE

fagen fönnen: id) bin betrübt. SBenn mir nur ©ottfd^alf gegenüber fä§e, unb

irgenb etroa§, maä e§ auä) fei, üor un§ auf ber @rbe läge, bamit ic^ mir ein*

bilben fönntc, e§ fei ein 3Bettftreit. 9(üe§, ma§ bie SBe^^mut^ rü{}renbe§ ^at,

miü i^ aufbieten, üuft unb in ben Xob get)enbe 93etrübni§ follen fid) abttjed)feln 25

unb meine ©timme, mie einen fd)öneu S^äuäer, burd) alle ^Beugungen l^inburc^

führen, bie bie ©eele besaubern; unb menn bie 93äume nid)t in ber %^at be*

megt merben, unb i^ren milbeu %^au, aB ob e§ geregnet t)ätte, f)erabträufelu

laffen, fo finb fie öon ^otg, unb Sllle^, ma§ un§ bie Siebter oon i^nen fagen,

eine blo^e angenehme Säufd^ung. D bu mie nenn ic^ bic^? Äätf)d^en! 30

SBarum fonn id) bid^ nid^t mein nennen? tätt)d^en! Mäbd^en! tät^c^en!

3Barum fann id^ bic^ nid^t mein nennen? Söarum fann ic^ bid) nid)t auf»

lieben, unb in bag buftenbe Himmelbett tragen, ba§> mir bie SUfutter ba:^eim

im ^runfgemac^ aufgerichtet f)at? £ätf)d)enl fätf)d)en! tätf)c^en! 2)u, bereu

junge ©eele, aU fie i)eut nadt oor mir ftanb, oon moüüftiger ©d)önt)eit gänjiid) 35

triefte, mie bie, mit Ölen gefatbte, 93raut eine§ $erferfönig§, menn fie, auf alle

%tppid)t nieberregnenb, in fein (Semad) geführt mirb. Äätf)d^cn! SlJiäbd^en!

Stäf^djen! SBorum fonn id) e§ nic^t? 2)u ©d)önere, al§ id^ fingen fonn, id^

mill eine eigene tunft erfinben unb bid) meinen. Stile ^^iolen ber ©mpfinbung,

:^immlifd)e unb irbif^e, mill id) eröffnen, unb eine foId)e 9Kifd)ung oon %i)xäntn, 40

einen (Srgufe fo eigentümlicher 3Irt, fo t)ei{ig jugleid) unb üppig, äufommen*

fdt)ütten, bofe jeber SDtenfcf) gleid^, an beffeu ^olf ic^ fie meine, fagen foü:

fie fliegen bem ftätt)c^en oon §eiIbronn ! S)u fleine^ S?eilct)en, ba§ on ber ht*

moof'ten grelswonb, im ©d)otten roilbronfenber SJrombeergebüfc^e, blühte, unb

bcftimmt fd)ien, mir, menn ic^ bid) jemals erblidte, einen (äJcrudi jujufcnben, 45
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unb bonn üergcffen ju njcrben: hJo§ ^aft bu meiner SSruft angct^an? So
toa^r mir ®ott bie 3ünbc »ergebe, ic^ meine, meine ©eeligfeit ijt mir ^U'

gemeffen. ^c^ wei^ nic^t me^r, roarum ic^ 5tbenbö bie §änbe falten unb beten

fott: fobalb nur ber 2;anf für ba§, wag mir :^eute geworben ift, aufgeweint

5 ift. äßar'g nic^t, aU fie fic^ ba, in il^rer lieblid^en Unfd^ulb, Dor mir entfaltete,

aU ob ic^, biefe SSerbinbung oon ©ifen unb ^^teif^ unb 93Iut, bie gegen bie

®rbe brüdt, gänjlid^ ju ©efang oermonbelt morben märe; alä fc^mäng' id^

mic^, wie ein Slbler, freifenb unb gemälzt unb fopfüber, in'§ 9fiei^ unenbHd^er

Süfte em^jor, immer jau^jenb unb mieber jau^jenb: ic^ bin geliebt! baß bie

10 gonje SBelt, wie ein großer Siefonanjboben, mir mieberl^aHte : ic^ bin geliebt!

— ic^ bin geliebt! id^ bin geliebt! ic^ bin geliebt! fc^madö^er ber 9tac^^aII

ligpelnb noc^ oon ben fiufeerften Sternen, bie an ber ©ränse ber Schöpfung

fielen, ju mir ^^erüber gitterte. 3^r grauen, bärtigen Sllten, ttja§ wollt

i^r? SSaä oerloßt i^r eure golbnen Stammen, i^r 33ilber meiner ge^arnifc^ten

15 Später, bie meinen Stüftfaal beoölfern, unb tretet, in unruhiger Serfammlung,

^ier um mid) :^erum, eure e^rwürbigen SodEen f^üttelnb? ^ier ift fein erj»

bifc^öflid^er Tom; fie unb icb, wir fielen noc^ nic^t, ^anb in 6anb, üor bem

feierlid)en ^riefter, unb (^riebric^g Sippe flüftert nod^, auf bie 5t*i9C- willt

bu fie jum SSeibe? fein jittembe^: ja, ^ertjor. 5Rein, nein, nein! fag' ic^;

20 ba§ war bef^loßne Sact)e noc^ e^ i^r famt: ic^ werb' eurem ftoljen fReigen

mi^ anfc^liefeen. 2)i^ aber, SBinfrieb, ber i^n fü!^rt, (Jrfter meinet 9tomen§,

bi^ frag' ic^, ob bie SJhitter meinet @efc^le^t§ wor, wie biefe: üon jeber

frommen Sugenb ftra^lenber, mafellofer on 2eib unb Seele, mit jebem Siebreij

gefc^mücEter, aB fie? C SBinfrieb! GJrauer 9llter! ^6^ füffe bir bit §anb,

25 unb banfe bir, ba^ ic^ bin : boc^ ^ätteft bu fie an beine ftä^lerne 93ruft gebrücft,

bu :^ätteft ein ©efc^lec^t üon ftönigen erzeugt, unb SSetter üom Strahle ^ieße

jebeg @ebot auf Srben! Qd) wei§, ba% idj midf faffen unb biefe SBunbe oer»

narben werbe: benn in welchem Schmerje faßte fic^ nic^t ber 3Renfc^? 5)ie

3eiftge werben oerflattern, bie jwitfc^emben, au§ ben ^oHunbergebüf^en,

30 ftätt)(^en, bu auc^ — unb wirft nic^t wieberfe^ren, wie fie! 2)od^ wenn ic^

jemals ein SSeib finbe, t)a% bir gleicht: fo will i^ bie Sänber buri^reifen unb

hk Sprachen ber SSelt lernen, unb ®ott preisen, in jeber S^^Q^i bie gerebct

wirb. — ®ottfd)alf!

@0ttf(4alf (auä ber Seme)
35 ^C!

U. f. W. $. ü. Ä.



3weUes Fragment bes 6d)aufpiels;

Rätl)ci)en von BeUbronn,
oon I». ö. ÄIcift.

3weiter ftht.

3weiter Auftritt. 5

®ottfd)oll (tritt auf.) 3)er ®rof üom ©tra^Ie.

©ottfc^olt ®t, ttaä ber ©uhid ! 60 l^ängt ja ber §immel üoKer ©eigen.

:5j't ba§ ®erid)t fc^on öorbei, gestrenger §crr? — Sflun, fo roo^r id) tebe! SBir

ftel^n bort, wo bte ^ferbe grofen, unb f(^ouen unä bie Stugen njunb, eud) ou§

ber 9Jlorb{)ö{)te lieber f)erüortreten ju je^en ; unb it)r Hegt :^ier, wie ein ®oct)§ 10

baüor, unb fonnt euc^. — (Sin 93ote ift ange!ommen oon eurer SOfiutter.

2)cr OJrof öom ©trol^Ic. Sin S3ote?

^ottf^alf. ®eftrcdtcn Soufg, !eud)enb, mit t)erf)ängtem 3ügel: mein

©ccl, wenn ©d^Iofe SSetterftra^I eine ^ulüerpfanne, unb bie ßonbftrafee eine

S)onnerbüd^fe getuefen wäre, er f)ätte ni^t rafdjer fjeraugefd^ofjen werben fönnen. 15

^er ßJrof öom ©trolle. 3Sa§ bringt er mir, &ott]d}alt?

©ottfc^ott §e! 9f{itter granj!

Dritter Ruftritt.

3)er 9iitter f^Iammberg (tritt auf). Sie SSorigcn.

2)cr ÖJrof öom ©trolle. ®ott grü^' bi4 gtommberg. 3Ba§ fü^rt bic^ 20

fo ejlig ju mir :^er?

Wtttct ^(ammBerg. 3)er ®räfinn, eurer 9Kutter, öebot, geftrengcr |>err

;

fie befa:^I mir, ben beften Stenner gu ne{)men, unb eu^ entgegen ju reiten. 1

^cr @raf öom Strahle. 9Jun, unb wa§ briugft bu mir? |
9Jittcr %lammbtVQ. Ärieg, gnöbiger §err, ein Stufgebot ju neuer f^e^be, 25

nod) ganj warm, wie e§ bie ©räfinn eben öon be§ ^erolb^ üippen empfangen :^at.

^Cr @tof üom ©trttl^k. SBag fagft bu ? (er fe^t fidi ben ^clm auf.)

ÖJottfci^alf. @i, luftig! So bleiben wir in ber @ewo:^nt)eit.

2)er @raf üom ©trtt^Ic. SSeffen ? S)od) nic^t be§ ^Burggrafen, mit bem

tri) eben ben gi^ieben abgefd^Ioffen ? 30

Sittter ^lammberg. S;e§ St^eingrafen, geftrengcr §err; beS Qunferg

öom ©tein, ber unten om weinumblül^ten 5RecEar feinen 6ife l^at.
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®cr ®raf öom ©tra^e. ^eg 9^^eingrafen ! — 3Ba§ ^b' td^ mit bent

9if)etngrafen ju f^affcn, glotnmberg?

9fiitter ^tommbcrg. SUiein Seel! SBo§ :^ottet i^r mit bcm Burggrafen

gu fi^offen ? Unb toa^ tooltte ber ^ung^err üon SBalbftätten bon eud), e:^e i:^r

5 mit bem S3uggrafen gu fd)offen !riegtet? Sßenn i:^r ben f(einen grie{J)tid)en

f^euerfunfen nid^t austretet, ber biefe Sltiege üeranla^t: fo fottt i:^r no(^ bog

gange ®d)tt)abcngebirge miber euc^ auflobern fe^en, unb bie 2ll)jen unb ben

^unb^rüdE obenein.

2)ct &raf öom Bttaffh @g ift ni(f)t mögti(^ ! ®er 9f{^eingraf forbert —
10 diitttv %lammbtxQ. ^m ^iamen f^i^äutein Äunigunbeng öon X^urnecE

bie fleine |)errfd)oft Stauffen öon eud)
;
jene brei ©täbtiein unb fiebgel^n Dörfer

unb SSorttJerfer, eurem 9Sorfof)ren, Dtto ©rafen oom ©tra:^Ie, öon bem irrigen,

$eter @blen öon S^urnecE, fäufUct) obgetreten
;
genau, unb mit bcnfelbcn SBorten,

mie bieg SlJiajimitian, 33urggraf oon f^reiburg unb ber igungtierr ®eorg üon

15 38oIbftätten, in früt)eren Seiten, in i^rem 9tamen, getrau l^aben.

^cr @rcf tiom ©trolle (fte^t auf.) S)ie rajenbe SlJiegöre ! 3ft bog nitf)t

ber britte 9f{eid)gritter, ben fie mir, einem §unb gleid^, auf ben ^aU ^t^t, um
mir biefe Sonbfd^aft obäujogen! ^ä) gtoubc, bog gonge 9ieid) fri^t i^r oug

ber |)onb. Sleo^otro fonb ©inen, unb olg er fid^ ben Äopf gerf^ettt :^atte,

20 fd)auten bie Stnbern; bod) i^r bient SlCeg, loog eine 9tibbe weniger l^ot, olg

fie, unb für jeben (Singeinen, ben iä) ii)x gergauf't gurüdfenbe, ftel^en gel^n

Slnbere mbn mid) auf. — SBog fü^rt' er für ®rünbe on?

«RitterJ^tomberg. 3öer? 5)er |)eroIb?

2)cr @raf öom (Strahle. 3Bog fül^rt' er für ®rünbe an?

25 IRitter S'tommbcrg. (Si, geftrenger §err, bo :^ätt' er ja rot^ lüerbcn

muffen.

®cr @rof Dom ©tra^Ic. Sr fpro^ öon 5ßeter öon 3;^urnedf — nid^t?

Unb öon ber £onbfd)aft ungültigem SSerfouf?

fRittcr l^lammberg. StUerbingg. Unb öon ben fdf)tt)äbifd)en ®efe^cn;

30 mifd)te ^flid^t unb ©emiffen, bei jebem brüten 2öort, in bie ditht, unb rief

®ott gum S^uQtn an, bal^ nic^tg, olg bie reinften Stbfid^ten, feinen §errn, ben

SR^eingrofen, öermögten, beg gröuleing (3ad)e gu ergreifen.

^cr ßJrof öom ©trolle. Slber bie rot:^en SSongen ber S)ome be:^ielt

er für fidt)?

35 Stttter f^tommbcrg. ®oüon tiot er fein SBort gefogt.

'^cr @rttf öom ©trolle. ®a§ fie bie ^odfen friegte! ^d^ löoHte, id^

!önnte ben 9Jadbtt^ou in ©imern ouffoffen, unb über i:^ren h3ei|en §oIg oug^-

gießen, ^^x fleineg üertt»ünfdt)tcg &t\xä}t ift ber le^te ®runb oHer biefcr Kriege,

ttiiber midt) ; unb fo longe id) ben äJlärgfd^nee nid^t öergiften fonn, mit njeld^em

40 fie fi^ möfd^t, :^ob' id^ oud^ üor ben 9tittern beg Sonbeg feine 9tu^e. Stber

©ebutb nur — 3Bo mog fie ftd) tüo:^t je^t aufl)alten?

9titter l^lommberg. S8ei bem 9t^eingrofen, geftrenger §err, ouf ber 93urg

gum Stein, mo i^r fd)on, feit brei Sogen, ^runfgeloge gefeiert werben, bo|

bie gfcfte beg |)immelg erfrod^t, unb bie ©onne nic^t me^r ongefel^en wirb.

45 3)er 93urggraf öon greiburg, ben fie öerobfd^iebet :^at, mutzet; unb wenn i:^r

einen S3oten on i:^n obfenbet, fo gtoeifle i^ nid)t: er gief)t mit eud^ gegen bie

©teinburg gu gfelbe.
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5)w @rttf bom ©trollte. 93ring' mir bic ^ferbc, QJottfd^alf, tc^ totÜ

reiten ! — igd) ^abt biefer jungen Slufwiegterinn üerfprod^en, ttjenn fie bie Söaffen

i^re§ Keinen, fc^elmifcf)en S[ngeji(^t§ nid)t ru^en liefte »oiber mi(^, ^o ttjürb' ic^

i^r einen hoffen ju fpielen roiffen, ba^ jie e§ ewig in einer ©d)eibc trogen

foüte: nnb fo watjt iä) biefe 9ted^te auftiebe, id) l^atte 2Sort. — 93ring' mir 5

bic 'iPferbe, fag' id), ic^ njill reiten.

@Ottf(!^alf (E)al6laut in bte ^b^le rufenb.) Äätl^d^en!

2)er ®raf tjom ©traute. Sßaö? 3)ie ^ferbe, ©ottjc^oH, fog' id). ®ie

«ßferbe!

©ottfc^ttH. OJIeid), gleich, geftrenger §err — §e! ^«"9 'iüiäMl äBo 10

bleibet bu?

'S)tt ©rof öom @tral^(e. ®er olte ®ed, ber! SB3a§ ge^t if)m ba§

9D^äb{J^en on?

©ottfi^aK. 3öa§, mir? — 93ei @ott, gnäbiger §err, wenn'ä ein §unb

tt)är', jo ttJürb' id) — 15

^cr @rttf tiom ©trn^Jc. ©i fo, «Rarr, ber bu bi[t! — ®a§ Äätf)C^en

ift bei feinem SSoter geblieben, unb gef)t mieber nad) |)eiIbronn jurüd.

@Ottfd)0H (betroffen.) Söoö fagt i^r ?

•Der ^rof öorn ©trolle. iJort, fog' iä)\ 2)ie ^ferbe toiü id) ^oben,

i^ ioiü reiten. (MUe ab.) 20

©cene: lö^Ier'^ütte im ®ebirg. 9?od^t, Bonner unb 93H^.

Vierter «uftritt.

SüRojimilion 93urggrof öon j^reiburg unb ®eorg öon SBotbftötten
(treten auf.)

Surggrof öon f^retfiurg (in bie Scene mfenb.) §ebt fie üom <)Sferb' herunter ! 25

— (sa^ unb Sjonnerfc^tag.) — (Si, fo fd)Iog' ein, ttjo bu mtüft ; nur nic^t auf bie

©(Reitet ber Ueblid)en tunigunbe öon Sl^urned, bic mit meiner treibe belegt ift.

@tne ©ttmmc (au^er^alb ber Scene.) |)e! SBo fcib i^r?

Surggrof öon ^retburg. §ier!

@eorg »on aBalbftätten. |>obt if)r jemolg eine fol^e 9?a^t erlebt? 30

S3urggrof bon f^retburg. ®ag gie|t bom §immet ^erob, SBipfet unb

93crgfpi§en erföufenb, aU ob eine jmeite ©ünbflutl) ^eronbröc^e. — §ebt fie

üom ^fcrb l^erunter!

®tnc (Stimme (auger^ato ber ecene.) ©ie rü^rt fid^ nid)t.

eine onberc. ©ie liegt, wie tobt, üor be§ ^ferbeg §ufen bo. 35

Burggraf öon g-rciburg. ©i, ^offen ! 3)o§ t^ut fie blog, um i^re 3ä^ne

nid)t ju oerlieren. ©ogt i^r, id} »oöre ber 93urggrof öon greiburg, nnb ju

bem, mo§ id) mit i^r üor ^ätte, braud)te fie feine. — @o! bringt fie ^er.

SRitter Sc^auermann (erfc^eint, ba§ ^rftutein Äunigunbe von X^urnerf auf ber ge^ulter

trageitb.) 40

OJeorg öott aSotbftattcn. 3)ort ift eine tö^Ierptte.
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fünfter Ruftritt.

3njei Äö^Isr. SJitter Sd^auermann {ba^ gräuictn auf bcr ©d^uttcr

trogcnb, unb) 9ltttcr SBc^Iof, mit ben Sietfigcn beg Burggrafen
(treten auf.) 2)ie SSorigen.

5 Surggrof von ^ret^urg (an bie «ö^Ur^ütte iiopfenb.) §c ba

!

2)cr crftc fiö^Icr (brinnen.) 9Ber flopfet?

Surggrttf ton f^rciaurg. fjrag' nic^t, bu Schlinget, unb maä^' auf.

2)cr jttjcttc ^ö^Icr (eben fo.) ^oUa ! aWd^t e^er, big id^ ben Sc^tüffel

umgefe^rt ifabt. Söirb bod^ ber taifer nic^t üor ber Zl^nx fein?

10 Surggrof üon ^rei^urg. ^aüunfe! SBenn nic^t ber: 5)od) Siner, ber

^ier regiert, unb ben Sce^ter üom 3tft brechen wirb, um'g bir ju geigen.

Site beiben Äö^Ier (treten auf.)

2)et cr^e Äö^Icr (eine sateme in ber ^anb.) SBer feib it)r? SBo§ njoüt i^r?

Burggraf ton f^rctiurg. ©in 9titter§mann bin id); unb biefe ®ame,

15 bie :^ier tobtfranf herangetragen wirb, t>a§ ift
—

Sitttcr Sc^ttuerntonn (oon hinten.) S)a§ Sic^t »cg!

Sitttcr SSc^Iaf. Sctjmeifet i^m bie Saterne au§ ber §anb!

Surggraf ÖOn J^rciÖUrg (inbem er i^m bie Sateme wegnimmt) Spi^bube ?

5)u ttjiüft ^ier leuchten?

20 ^er crfte fiö^lcr. S^r Ferren, ic^ »itt ^offen, id^ bin ber ®rö§eftc unter

eud^. SSarum ne^mt i^r mir bie Siaterne meg?

^cr 3»cttc S5§Icr. SSer feib i^r? Unb nja§ ttJoUt i^r?

»urggrof oon grctöurg. Siitteräleute, bu glegel, ijaV ic^ bir gefagt.

@corg oon gSßalbptten. 28ir finb reifenbe 9iitter, i^r guten ßeute, bie

25 ha^ Unwetter überrajc^t ^at.

Burggraf oon ^rctburg. Ärieg^mönner, bie öon Qerufalem fommen,

unb in i^re 4)eimot^ Sieben; unb jene ®amc bort, bie herangetragen wirb, öon

Äopf ä" Sitfe ^^ einem SRantel eingewicfclt, baä ift
—

(ein (Setpitterfc^Iag.)

30 25er crfte ^ö^(er. @i fo plärr' bu, ba§ bie SBoIfen reiben! — öon

igcrufalem, fogt iijx?

®er ätteite Söller. 9Kon fann öor bem breitmäuligen SJonner fein

SBort oerfte^n.

Surggrof öon ^retburg. 3Jon ^erufalem, ja.

35 ^er swcttc fiS^lcr. Unb bie S!ame, bie in ben 9JiantcI gewidelt, heran-

getragen wirb, fagt i^r?

@eorg «on SSolbftotten (auf ben »urggrafen jeigenb.) S)ag ift be§ §enen

franfe Si^wefter, i^r tijxlidjtn Seute, unb begehrt —
»urggrof öon J^rctburg. SJag ift ©incm oon un§ bie ©(^wefter, unb

40 meine ©ema^Iinn; tobtfranf, wie bu fie^ft oon Sc^Iofeen unb §ogeI :^alb er-

fd^lagen, fo, baß fie fein SBort torbringen fann. 5)ie begehrt eine§ ^Ia|e§ in

beiner tö:^Ier^ütte, bi§ bog Ungewitter üorüber unb ber Sag angebrod^en ift.

^er crfie ^i^^ler. '3)ic begehrt einen ${a| in meiner §ütte.

©corg üott SSolbftSttcn. ^a, i^r guten gö^ler; bi§ bo§ Ungewitter

45 borüber ift, unb wir unfre Steife weiter fortfe^en fönnen.

^cr äwcttc Söller. 9Kein Seel, ba ^bt i^r SSorte gefogt, bie ben

Sungenobem nic^t wert^ waren.

Saufteine ). 8e)c^.b. neueren beutfc^en Sit. Xll. IQ
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^cr crftc sanier. Sfoal!

;^unge (in ber liüttf.) §c

!

ÜBurggraf öon f^retburg. SBiüft bu ba§ t:^un?

^cr crftc ^öl^Icr. Sf)r §errn, ba^ iDürb' xd) be§ ÄaiferS |»unb nid)t

oti8efd)Iogeu t)oben. — SfoaÜ 2)u ©^lingel! §örft bu nid^t? 5

^uitflc (in ber Äütte.) §6 ! fag' tc^. SSag giebt'ä ?

2)cr jöiettc Äöl^Icr. ®ag ©tro:^ foüft bu auf)d)ütteln, ©(i)ltngcl, unb bic

S)e(fcn gurec^t legen, für eiu franf SSeibfen, bog fommen, unb ^lo^ nehmen

njirb in ber |)ütten. |)örft bu?

ä^urggraf öoit ^rcKurg. 3ft nod) jemanb im |)au§? 10

2)er crftc Äöi^Icr, SfJiemanb, i^r §errcn.

S3urggraf tion f^rctburg. SBer fpric^t brinnen?

2)cr crftc üöffUt, ®i, ein gIo(i)§!opf öon jel^n Qo^ircn, ber un§ on bie

^onb ge^^t.

Burggraf tion f^retBurg. ®ut. $(a^ je^t :^ier. Srittl^cran, ©c^auermann! 15

SRittcr (Bdiauermann. §ier, gnäb'ger §err.

ajurggrof »on ^'^ctburg. St^t l^er!

(ein Äne^t bringt bie Soterne, bie SRitter befel^en ba§ ^räulein.)

©corg öon ^albftätten. Sie fiängt, wie tobt, öon ber ©d)uUer nicber.

JRittcr aSc^taf (p ben flö^tern.) SSttg woIIt t^r? SBag l^obt i^r ^ier ju 20

fudien?

6)eorg öon SSoIbftöttcn. ©ie fjat ben |)ut üerloren. §ätt' iä) if^x ben

SKontel nic^t gegeben: ber SBinb :^ött' xi)x alle fleiber oont Seibc gcriffen.

S3urggraf t»on g'^^ctburg, (Ji, ©eorg ! ©o l^ött' id) ftc if)r in ber ©tein*

bürg nid)t ou§gUäief)en braud^en. 25

9ltttcr ©(i^aucrmann (jiim »urggrafen unb bem Runter oon SBalbftätten.) Sft 9Iüeg

gut, ü^r §errn? tonn irf) ge^en?

Burggraf tion f^rciburg. ®g ift 9llle§ gut. ©ie fonn fi^ nid)t rüf)ren.

&ei)' |d)mei§' fie l^erein, ©djauermonn, unb be»Dad)e fie, bi§ ic^ rufe.

Witter Sci^auerinann mit e^räulein flunigunbe oon 'Zffxivntd (ab.) 30

Sedjfter Ruftritt.

93urggrof öon grreiburg unb ©eorg oon SBoIbftätten (treten in ben
SSorgrunb) Stitter SBe^lof (logert ftd^ mit ben) Sieifigen (gur ©eite.)

3)ie Äöl^Ier (f(ä)üren :^inten bie Siotilen, unb ge^en ob unb ju. ©pöter»
!^in) ber Äöl^terjunge. 35

Burggraf t>on ^rciburg. 9'lun, @eorg, oüe ©oiten beg $^ubel§ fd^Iog'

id) on: tt)ir l^oben fie; tuir :^oben bicfe tunigunbe öon Stjurned ! ©o löol^r

id) nod^ meinem SBoter getouft bin! 3l\ö:)t um ben gonsen §immel, um ben

meine ^uflenb gebetet t)ot, geb' ic^ bie Suft loeg, bie mir befd^eert ift, menn

ber morgenbe Stog onbrid)t. — SSorum fomft bu nid^t frü:^er öon SJßoIbftötten 40

l^erob?

@corg Won Sßolbftöttcn. 3Seit bu mid) nid^t frü:^er rufen lie§eft.

SBurggrnf öon ^rctburg. D@eorg! ®u i^otteft fie fet)en foHen, toic fie

ba{)er geritten fom, einer ^obel gteid), öon ben 9iittern be^ Sonbe^ umringt,

gleid) einer ©onne unter i^ren ^kneten! Sßor'ä nid}t, aU ob fie jn ben 45
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Äiefeln fagte, bie unter il^r iJunfcn f))rü!^ten: i^r mfifet mir fd^mcläcn, luenn

if)x mic^ i'e^t? S^okftri^, bie Königin ber Stmajonen, oI§ fie ^erabjog,

3tlcj.anber ben ©rofeen ju bitten, bo§ er fie füffc: fie war nid^t rciscnbcr unb

göttli^er, aU fie.

5 @corg »on SBoIbpttcn. 23o fiengft bu fie?

I^urggraf bon ^rciBurg. grünf Stunben, ®eorg, fünf Stunbcn tjon ber

Steinburg, wo i^r ber JR^eingraf, burd^ brei Sage, fd)attenbe ^ubelfcfte gefeiert

^atte. 2)ie jRitter, bie fie begleiteten, Rotten fie faum t)erlaffen: \>a werf ic^

i:^rcn SSetter Sfibor, ber bei i^r geblieben «or, in ben Sanb: unb auf ben

10 Dioppen mit i^r, unb auf unb baöon.

©corg oon JBoIbftotten. Slber, 9Jiaj! 9Kaj! 3Sa§ ^aft bu nun mit

i^r öor? SBenn ic^ bic^ redjt üerfte^e. —
Burggraf t»ou g-rctburg. 5^ ^iö ^it fagen, greunb —
@corg tion 35?ttlbftöttcn. — 2Bag bereiteft bu bir mit aßen biefcn un=>

15 geheuren 2(nftalten öor?

Burggraf lion ^rciburg. Sieber! ©utcr! SBunberlic^er ! §onig oon

^qbla, für biefe, üon 2;urft ber 9tod)e, ju öolj öertrodneten 33ruft. SBarum

foü bie§ ttjefentofe 93itb länger, einer olpmpifc^en ®5ttin gteic^, auf bem guB*

gefteü prangen, bie fallen ber rfiriftlic^en Äird)en oon un§, unb unfereä ®Iei(^en,

20 entöölfemb? Sieber angefaßt, unb auf ben Schutt ^inauö, ha^: Unterftc ju

Cberft, bamit mit Singen erfc^aut mirb, ba^ fein GJott in i^m roo^nt.

@eorg tton SSalbftättcn. Slber in aller SBelt, fag' mir, ttJoS ift'g, t>a§

birf) mit fo rafenben ^a% gegen fie erfüllt?

Burggraf oon f^retburg. ®eorg! 2)er SKenft^ wirft olle§, wag er

25 fein nennt, in eine ^füfee, aber fein ®efü^l. @eorg, ic^ liebte fie, unb fie mar

beffen nic^t mert^. ^ö) liebte fie, unb roarb t)erfd)mä^t; ®eorg, unb fie mar

meiner Siebe nid^t mert^. ^ä) mitl bir toaä fagen — 9lber e^ mac^t mit^

blap, wenn id) baran beule. @eorg! ®eorg! 3Senn bie Seufel um eine @r*

finbung »erlegen finb: fo muffen fie einen §a^n fragen, ber fic^ umfonft um
30 eine §enne gebre^t ^at, unb i^inter^er fie^t, bafe fie oom Sluäfafe jcrfrcffcn ift,

unb baju nic^t taugt.

SerXd^lrrjunge (tritt auf, bie 2aterne in ber ^anb, unb fpric^t mit ben SCIten.)

@eorg tiott SBoIbftattem 35u wirft fie nid)t auf bie grciburg fül^rcn,

unb feine unritterlid}e Stäche mit i:^r üor^aben?

35 Burggraf t>on ^reiburg. 9?ein, ©eorg. ^i) mürbe feinem Sncc^t ju-

mutzen, fie an i^r gu üotljie^en. ^c^ bringe fie auf bie Steinburg, ju i^rem

®alan, unb bem ganjen %xo^ i^rer Slnbeter surüd.

(Beorg öon 9£ialbftötten. SSa§! Sluf bie Steinburg jurüd?

S3ui:ggraf öojt l^retburg. ^a, lieber ®eorg, i^ rü^re fie nic^t an; id^

40 bringe fie ju i^rem Sieb^ber jurüdE.

öeorg öon SSolbftöttcn. 9hin, unb wag, in atter SBelt, wiUft bu ba?

Burggraf öon ^reiburg. ®i, ba will i^ über fie p^ilofop^iren. Da
wiU ic^ euc^ einen metap^t)fifc^en Sa| über fie geben, wie ^laton, unb meinen

Safe nai^^er erlöutern, wie ber luftige 5)iogeneä geti^an. Ser 3)ienf^ ift
—

45 — Slber ftill, mic^ büuft?

@corg öott aSSolbftöttcn. 9hin? 2)er 9Kenf(^ i^? —
10*
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Burggraf öon ^retburg. ®er SDicnfd) ift, naä) $Ioton, ein ähJCtbeintgtcS,

ungefiebcrteg %1)xn; bu ttjeifet, toie 2)togene§ btefen ©o§ betüiefen. Unb biefe

Äuntgunbe, fj^^eunb, biefe Äunigimbe üou X^mntd, bie ift nad) mir

Stber ftiü! @o ttjotir td^ ein SWonn bin. 3)ort fteigt jemanb öom ^ferb!

Siebenter Auftritt. 5

2)er ®rof öom ©trollte, unb 9iitter glammbcrg (treten auf.) 2)ie

SBorigen. (jjac^^er) @ottfd)on.

I)cr ®raf öom ©trolle (in bie scene rufenb.) 93inb' bie ^ferbe on, ®ot^

fd)oIf, unb füg' bid^ §u mir. — ®o§ ift eine 9iod)t, bie SBöIfe in bcn Älüften

um ein Unterfommen anpfpredien. 10

©ottf(^att (von außen.) §oEa! 3^r Ferren! SSenn i^r fo gut fein ttjoüt —
JRittct f^Ittmmbcrg. SBa§ giebt'ö?

6Jottfrf|oIt ©ct)afft mir Sid)t, §um genfer, ^d^ fte:^c l^icr mit ben

5ßferben, mie in einen ©acE eingenöl^t.

2)cr @raf tjom ©trotte, ®teic^, ®ottfcI)ot!, gteid)! 3)u fotift gleich 15

hjeM)e§ fjaben.

JRitter t^lammberg. ®ort bli^t eine Saterne.

@raf öom ©trol^lc. §eba!

2)tc tö^lcr (au§ bem Jeintergrunbe.) ^urraffofo ! |)at ^eut bcr 2;cufel l^ier

?Reid)gtag? 2ßa§ giebt'g? 20

^cr @rof oom ©trtt^le. 9ftitter§monner, i:^r »ocfern Seute, bie ber

gtegen treibt, ©d^u^ ju fud)en in euerer Äö^Iert)ütte. ;3ft'§ »ergönnt, ein»

gutreten ?

SBurgflraf öon f^rctburg a^m in ben iseg iretenb.) ©rloubt, i^r Ferren! —
SBer ifjr ouc^ fein mögt: in biefer §ütte, ift fein ^k^ für eud). 25

@corg DOtt Slßttlbftötten (eben fo,) i^^r fönnt f)ier nic^t eintreten.

25cr @rof oom ©trolle. 2Sie? 2Bag? Qt^ ifann ^ier nic^t eintreten?

@eorg t»ou SSßoIbftSttcn. SJiit eurer SSergunft, nein.

Surggrttf oon ^rciburg. ©§ ift fein JRaum me^r, fid) barin ju bergen.

SBäre nod^ 9taum brin: mir übernoc^teten felbft nid^t, mie ü^r fe:^t, im i^reien. 30

2Bir finb reifenbe JRitter, bie bo§ Ungemitter t)ierf)er t)erfd)Iogen ; meine grrau

Hegt in ber §ütte tobtfranf, ben einzigen SBinfel, ber leer ift, mit i^rer 93e*

bienung erfüHenb. ^^t merbet fie nid)t barouö üerjogen motten.

2)cr 6Jraf oom ©trolle. S^r Ferren, ba§ t^ut mir leib, um mid^ unb

eure gfrau. — tranf fagt i^r? 9tn ma§? 35

{Ritter ^(ammberg. §at fie ein 33ett brin?

2)er @rof öom ©trai^tc. Slonn man Ü^r mit SUJänteln? —
{Ritter ^Ittmmbcrg. Dber fe^It'g i^r fonft an irgenb etmo§? —
S3urggrttf öon ^rcibwrg. 2öir banfen, ifjr mürbigen Ferren, mir banfen.

©ic ift mit 9lttem üerforgt. 40

@corg t}on Sßrttbftöttcn. ©ie mirb fid^ mo:^! gegen 3!Äorgcn erl^olen.

^w @rof Dom ©traute. 9iun, fo münfd^' idf) eudt) eine glüdEIid^c {Reife

!

SBir motten un§ l^ier unter biefen 93äumen betten. — ©ottfd^alf!

Q^Ottfd^alf (Don aufeen.) §e

!

Xtx &vaf öom ©traute, ©inb bie ^ferbe ongebunben? 45
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fHittn grflmmbcrg, §afF bu Sic^t?

@ott\ttiait. 3a, ber 3u"9c ^it m nteüter erbarmt.

^cr @rof ttom Bttaf\lt. Sc^off' bic SJccfen ^er, wenn bu fertig bift.

2Bir wollen un§ ein Sager bereiten, auf ber (Jrben, unter ben ^mt'iQtn.

(fte fpreiten i^re SWäntet unter, unb legen ftc6 nieber.)

SJtttcr (vlommberg. Gs ift nic^t möglid^, weiter ju reiten. S^ic @cbirg»»

Wege ftnb fo gJatt, man mögte ben ^ferben S(i^Iittj(^u:^e unterbinben, unb

barüber ffinloufen.

^cr (Srof üont Strahle. S'ift nirf)t bo§ Srftemal, granj, ba^ wir ouf

10 bem treibe, beim @oftmirt^ jum blauen ^immel übenioc^ten. SSa§ mi^
fümmert ift meine aitt SRutter; benn bie wirb feinen SSetterfeil burd^ bic

Suft Juden fe^en, o^ne ju benfen, er trifft mein ^axipt.

@ottf(^a(f unb ber ^ö^Ierjunge (treten auf.)

9itttcr ^(ammbcrg. 93ringft bu bie 5!ecfen?

15 @Ottf(^aI{ (inbem er i^nen bie Ceden giebt.) Tag Wei§ ber Xeufel, Wai ba^

^iex für eine SBirt^fc^aft ift. 2)er ^unge fagt, brinnen wöre ein gc^amif(^tct

SRann, ber ein gränlein bewod^te: bag läge gefnebelt, unb mit oerftopftem

3Kunbe, auf bem Stro^ ba, wie ein Salb, bas man jur Sd)Ia^tbanf führen wiH.

^cr ®rttf rtota Stro^Ic. SSaö fagft bu? ©in gräulein? ©efnebclt

20 unb mit oerftopftem SRunbe? — SBer ^at bir baä gcfagt?

Sitttcr %lammbttq. Sunfl- SBo^er weißt bu ba§?

^ö^Ierjunge. St! — Um aQer ^eiligen willen! 3^r §eaen, toa^

maäjt i^r?

^cr @rof üom 8tro^Ic. Äomm f)tx.

25 ^ö^Icrjungc. ^ä) fage: St!

9Jtttcr f^Iammberg. Sung'! 35Bcr ^ot bir ba§ gefagt? So fpric^!

^p^Ieriunge (^eima<^, nac^bem er fid) umgefe^en.) ^ab'§ gefd^out, i^r ^erreu.

fiag auf bem Stro^, alä fie fie ^hineintrugen, unb fprac^en, fie fei franf. Se^rt'

i^r bie fiampe ju, unb erfd)out', baß fie gefunb war, unb 335angen !^ott', alg

30 wie unfre Sore. Unb wimmert' unb brucft' mir bie ^änb', unb bliujelte, unb

fproc^ fo oerne^mlic^, wie ein fluger Jpunb: mac^' mic^ log, lieb 93übel! bo§

i(^*g mit Slugen ^ört" unb mit ben fjingern oerftanb.

'ttx @rof \)om Stro^lc. ^unQ', bu fladjsföpfiger ! So t^u'g!

JRtttcr i^Iommberg. SQSag fäumft bu? 3Ba§ mac^ft bu?
35 ttv @tof vom Stro^Ic. 93inb' fie log, unb fc^id' fie f)tx.

ßö^Ierjunge (fc^üt^tem.) St! fag' id^. — ^ä) woQt', ba% xi)x ju f^ifd^en

würbet! — S!a ergeben fic^ t^rer brei fd^on, unb fommen ^er, unb feigen,

wog eg giebt. (er biart bie Sateme au5.)

^er @rof »om Strahle. 9Jid^tg, bu warfrer ^unQ^f nic^tg,

40 9ttttcr t^Iammbcrg. Sie ^aben nic^tg baoon gel^ört.

^cr @rof Dom Stro^lc. Sie wec^feln blog, um beg 9iegeng Witten, il^rc

$Iä|e. —
^ö^Ierjungc (fie^t fic^ um.) 3Eßofft i^r mic^ fc^ü|en?

2;er @raf Dorn Strahle. Sa, fo wa^r ic^ ein 9iitter bin, bog Witt ic^.

45 9fitttcr ^lammbcrg. Tarauf fannft bu bid^ oerlaffen. —
^O^Icrfunge (fie^t ftt^ roieber um.)

^ec @raf tiom Strahle» 9htn?
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JRittci: ^InmmBcrö. SBaö fäum[t bu?

^cr ®rnf üom ©tra^Ic. 9!Bn§ ftefift bu unb ftedft bic §änbe, bie bu

broud^en jollft, in bic §ofen, unb bebenfft bid)?

®ottf(^ttIf. ."oaft fein |)cra, Qunge?

Sö^Icrjungc. — 2Sei| nit, i^r §erren. 5

^cr @raf »om (Stta^lc (lac^enb) 9Bei§ nit!

tij^lcrjunge. SBiü'S bem SSater fogen. — §orrt einen Slugenblid I|ter

unb fd)aut, tüa§ id^ tl^ue.

(Cr ge^t unb fpric^t mit ben beiben 3llten, bie am ^eiier fielen, unb oerlievt ftd^ nad^l^er

in bie §ütte.) 10

JRtttcr ^rnttttnbcrfl. ©inb bo§ fold^e touäc? 93eeläebub§-3ftitter, bereu

Drbengmantel bie 9Jad)t ift? ®f)eleute, auf ber Steppe mit ©trirfen unb

93anben an einonber getraut?

®er @raf öom ©trtt^Ic. trau!, fogten fie!

ffitttev ^iammhttQ. Sobtfran! unb banften für alle §ilfe. — 15

(*oufe.)

(äJottft^ttlf. SKein ©eet! S^r §erren, menn id^ bie <Ba(i)t red)t bebenfe,

fo iüollt' idj, iä) f)attt gefi^miegen.

JRtttcr i^Iommberg. Söarum f)aft bu'g nic^t qct^an?

@ottfd^ttlf. 2Benn ber Sunge |)erä tjat, fo lüirb'g einen blutigen ©trau§ geben. 20

(^<aufe.)

^cv @rcf öom ©tra^le. SSie t)od) fd^ö^t i^r tool^t il^rc 3a:^l?

^itttcr ^(ommbcrg. ^mmer um bie §älfte geringer, aB berer, bie mit

un§ fein merben. — ^dj meine, eg finb i:^rer ein 2)u^enb.

^er @raf üom ©traute. (£f)er brüber, ol^ brnnter. 25

JRittcr fjlammbcrg. 2Bir moüen un^ einbilben, eg mären jmei.

(^aufe.)

©ottfc^ttlf. 3Iber, if)r Ferren, pofet auf mo ber igunge bleibt! ©o mo^r

id) lebe, er fd)Iüpft' eben öom j^euer f)inmeg. ®ie SlUen, mit benen er fprad^,

ftel^en allein. 30

^cr @rof öom ©trolle. 2Birb i^n bod^ ber Sujifer nid^t, el^' er miebcr

gcfommen? —
JRtttcr glammbcrg. JRid^tig!

'^tv ®rof tJom ©trolle. 2Bo§?

©ottfj^ttK. ®er Seufel foll mic^ ^olen

!

35

2)cr ®rnf tiom ©trolle. Sft er fort?

JRtttcr t^Iammbcrg. (Sr fd)tict) eben in bie §ütte hinein. —
^cr @rof Dorn ©trn^lc. ©ottf^alü ®e^' bo^ einmal, unb mod)' bir

ein ®efd^äft bei ben 9llten, unb f)ord^e, mie fie geftnnt finb.

@(ottfc^alI. 9Jlcin ©eeU 2)a§ wirb einen 2ärm fe^en, mie bei ber 40

^Od^jeit ÜOU tanaan. (er fdjWdit fi«^ in ben ,§interflrunb unb fpric^t mit ben alten

)

1)tt @rttf öom ©trolle. Qd^ meine, e§ wirb Sllleg bleiben, mie e§ ift.

— ©prad) ber ^unge nid)t, e§ läge ein ge^arnifd^ter Wann bei i^r?

JRtttcr ?^Inmmbctg. 3iaerbing§.

^cr @rttf tJom ©trotte. So mirb ber ©c^Iingel nichts aulrid)ten. 45

JRtttcr J^tttmmbcrß. ^e nun! — Der S«"9e »»o'^ fc^^ou genug, ?Inbern

einbilben ju fönnen, er fei eg ni(^t. SBenn er fid) auf'g ©trol^ Einlegt, neben

il^r, fo fielet er ou§, wie ein ©ad boll tof)Ien; fein SiRcnfdf) merft ouf il^n.
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(Sin geid)icfter ©c^iütt, ber i^r, ungeie^eu öon beut, ber jte beiuoi^t, bie §änbc

befreit; bo§ Übrige, mein' id), t^ut fie f(^on felbft.

(Spaufe.)

JRttter et^nuemonn (brinnen.) §e! §oIIa! ®ie93eftie! 3^r |)errn brausen

!

5 2!cr @rof tiom ©tra^fc. Stnf, glommberg! gr^ebe bi^!

(fie ftefien beibe auf.)

Siiittgunbc öoit Xtfutneä (brinnen.) §ütfe!

SBurgorof uon ^rctburg. 2So§ giebt'g, ©d)auerntonn ?

(®ie gonje gd^aar beä Surggrafen ergebt fic^.)

10 IRtttcr Sc^nuermamt (brinnen.) S^) bin angebunben! Tic 93e[tie! ^d)

bin ongebunben!

JluntgUttbc t>on ZilUtncä (tritt auf. J^intcr i^r) ber flö^teriunge.

^Öl^tcrjungc. §ier ! (er jeigt auf ben (Srafen nom Stroi^Ie.)

^imigunbc. 3Bo?

15 ^ö^Ierjunge. ®ort, bort! ©e^t i^r nid)t? SSo bie gro^e eid)e fte'^t!

SSurggrnf t>on gmburg. S^r ewigen ®ötter: iüa§ crblidE' id^?

flcl)ter Auftritt.

f^räutetnÄunigunbeoonS^urnecf (im S^eifeffeibe, mit entfeffcltcn .t)oaren.)

®er tö^Ierjunge. (Späterhin) aiitter ©c^auermann. — 2)ie SSorigen.

20 ^röuletn ^untgunbc
(wirft ftci^ bem ©rafen oom Straljte ju Ppen.)

9Kein f)of)er unb bere:^rter §err! 9Zef)mt einer

SSielfad) gefc^mäl^ten unb gefc^änbeten

Jungfrau eud) an! SBenn euer rittertt^er ©ib

25 ®en ®d)u^ ber Unfd)ulb tndj em^jfiefjU, f)ier liegt fie

3n ©toub geftredt, bie je^t i^n üon tu6) forbert!

aSitrggrof t)on ^rctburg.

Steigt fie {)intt)eg, i^r SUiänner!

©eorg öon SSolbftöttcn (i^n äurUd^oItenb.)

30 ma^l ^ör' mid) an.

S3urggraf öon |yrctburg.

9iei|t fie I)inroeg, fag' ic^l Sofet fie nic^t reben!

^er ®rof ^om (Strahle.

§aU bort, i^r §err'n! SBaS ttjoüt i^r?

35 Burggraf bon f^'^ctburg.

2Ba§ roir wollen?

9Ketn SSeib Witt ic^, beim Jupiter — 5tuf! ©reift fie!

Swntguttbc.

2)ein SBeib! ®u (Sd)änbUd^er

!

40 ^cr @rof ttom ©trotte.

33erü^r fie nid)t!

3Benn bu öon biefer 'S^ame ma§ oerlangft,

(So fagft bu'g mir! 2)enn mir gef)ört fie je^t,

5ÖBeiI fie fi^ meinem @d)u^c anöertraut. (er eri^ebt fte.)
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ä^urggraf t)on «^rci^urg.

2Ber bift bn, Übermütliiger, ba^ bu

'^iä) SiDifd)en gtoei 33ermät)Ue brängft? SBer giebt

2)oö SRed^t bir, mir bic ®otttnn ju öcrweigern?

^itigunbe. 5

®tc ©ottinn! 93öfetot(i)t ! 3)o§ bin irf) nirf)t!

®cr @rof tfom ©tral^Ic.

Unb toer bift bu, 9Jid)tgtt)ürbiger, bo§ bu

©ie beinc (SSattinn fagj't, öerflud)ter Sube,

®a§ bu fic bein nennft, geiler SKöbd^enräuber, 10

®ie Jungfrau, bir Dom J^eufet in ber |)öüc

SlJlit tnebeln unb mit 93anben ongetraut?

^Burggraf toon ^retburg«

3Sie? 28ag? Ser?

@corg tjon aBoIbftöttcn. 15

3Raic, id) bitte biä).

^cr (Srttf öom (Strahle.

SBer bift bu?

Burggraf öon ^rctburg.

^^x Ferren, i:^r irrt eud) fefir
— 20

3Ser bift bu, frog' iä),

S3»¥ggraf öott ^retburg.

3^r Ferren, menu i:^r gtoubt, bo^ id^ —

2)cr ®rttf tjom (Stral^Ic. 25
6c^offt Si(^t l^er!

ä3urggraf tion ^retburg.

3)ieg 3Seib {)ier, ba§ id) mitgebrod^t, ba§ ift
—

^cr @raf öom ©troi^lc.

3d) foge Sic^t ^erbeigefcf)afft

!

30

@)ottf(^a(t unb bte ^öffUt
(tommen mit garfein unb ^^euerfiafen)

S3urggraf üon f^reiburg.

;3c^ bin —
@eorg Don 9BoIbpttcn. (^eimiid^.) 35

@in Siofcnber bift bu. i^oxtl ®Ieid) l^inroeg!

SSillft bu auf emig nid)t bein SBoppen fd^änben.

2icr ®rof öom Strahle.

©0, meine joodern Sö{)Ier, leuchtet mir.

»urggraf t»on IJrctburg (ft^Iiegt fein »ifter.) 40
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_ 5cr @rttf Dom Strahle.

SBcr bifl bu jc^t, frag' id). Dffn' ba§ »ificr.

Surggrof tton ^reifiurg.

Sl^t ^crr'n, it^ bin —
5 ^cr ®rof öom Stro^Ic.

Cffn' ba§ SSifier.

öurggrof »on grctiiurg»

S^r ^ört..

Ter ©rof öom Strahle.

10 SReinft bu, let^tfert'get 93ube, ungeftraft

S)tc Slntwort mir ju weigern, wie ic^ btr?

(er reißt i^m ben ^elm oom §aupt ^erab; ber »urggraf taumelt)

«Ritter aBe^Iof.

©d^meifet ben SSerwcgenen bod) gleid^ j" 93obcn!

15 JRttter ©d^ouermann.
Sluf! 3ic^t!

ä3urggraf üon ^ret6urg.

®u aüafenber, tot\ä)' eine %i)at?

(er ergebt P«^, jieljt unb ^aut nac^ bem ®rafen; ber roeie^t au3.)

20 Ter @rof üom StrAl^Ie.

®u ^u[t naö) mir?

9{ttter ^(ommi^erg.

3luf, eJottfd^alf, je^t!

Ter @raf Dom Stral^Ie.

25 Tu ^oft

9iod) i'o öiel ^erj, bu lügnerijd^er 95rautmann?
(er äte^t unb ^out i^n nieber.)

@o fo^r jur ^öüt ^in, »ol^er bu famft,

Unb feire beine glittermoc^en brin!

30 @eorg »on ^albftätten (jum Surggrafen.)

©Ott! 9!Rcine§ Sebeng §err! 28a§ ftarrft bu fo?

ä3urggraf Don ^ret^urg«

3Bc!^ mir! 9Bag ift gefc^e^n?

@eorg Don ^alb^atten.

35 Sift bu getroffen?

mitter aSc^Ittf.

betroffen ift er —
Gtner (au§ bem Raufen.)

SGßanft —
40 Sin 2tnberer.

Unb Bleicht —
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Unb fsat —
M'itttv (S(f|aucrmann.

&lt\äj einer ®irf)c )(^metternb faßt er um!

©ntfe^en! D ©ntfe^en!

«Ritter {^(amm^erg.

9luf ie|t, i^x f^reunbe!

JRittet ©(i^aucrmttnn.

©Ott ^ot gerict)tet! gort! entfliegt! 10

9Jittcr glrtwmfierg.

©dalagt brein!

Sogt ba$ ©efinbel böüig in bie gluckt!

(bie ^artl^ei beS SBurggraf en entroeid;t, niemanb bleibt, als ©eorg von SBalbftätten,

ber über il^m befcf^öfftigt ift.) 15

^Cr @raf ÖOtn ©trol^Ie (über ben Burggrafen gebeugt.)

f^reiburg! 28o§ fe^' id)? S^r altmäc^t'gen ©ötter!

2)u bi[t'§?

^iinigunbe.

®er unbonfbare §öllcnfud)§! 20

iDer @rttf ÖOm ©troi^IC. (fa^t tl^u bei bcr §anb.)

3Ba§ galt bir btefe Jungfrau, bu llnjeltger?

— So§ ttJoKteft bu mit i^r?

(^aufe.)

©coro öo" Sßalbftöttcn. 25

®r lann nict)t )pred)en,

58Iut fünt, üom ©d)eitel quellenb, i:^m ben Wxmb.

^itnigunbe.

äa%t ii)n erftitfen brin!

^cr @rttf öom ©trtt^Ic. 30

Wix unbegreifUd^ ! •

ein SlKeufd), toie ber, fo macfer fonft, unb gut.

— Äommt i^m ju §ülf, i{)r Seute!

aittter 5'lß»nmficrg.

9luf! ©reift i^n on, 35

Unb trogt i^n bort in jene §ütte l^in.

^ttntgunbe.

Qn'g @rab! ®ie ©c^oufeln t)er! ©r fei gemefen!

^er @rof üom Strömte, (jum gräuiein.)

93eru{)igt eure regen ©eifter, f^i^äulein! 40

SSie er om 93oben ma(^t(og liegt geftredtt,

SBirb er oud^ unbccrbigt cud^ nid^t fc^oben.
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^tintguniie.

^cr @raf tom Strahle.

gü:^!! i§r eud) nic^t loo!^!?

5 ^ttntgunbe.

9ü(^t§, nic^tg — e^ ift — 3Ber :^tlft? — Sft ^ier fein Sife?

— 2öe:^ mir ! die roanft.)

2»« @raf tiom 3tral^(e (mit SeforgniB.)

^^x ^tmmlifc^en! §c! ©ottft^alf! §ilf!

®ic gadcin ]§er!

^cr @raf üom 3tro^Ic.

§ier ift ein Si§, mein f^^äulein!

Äommt! 6ure §onb! ®ebt l^er! $ier lofet euc^ nieber.

15 (er fü^rt fte auf einen Si|.)

28ic fü^It i^r enc^, jagt an? — ©c^offt SBoffer, ©ottft^o«!

— 9Bic fü:^lt i^t euc^ ? (er fe§t fic^ bei i^r nieber.)

Sitntgunbe.

®ut, gut.

20 ttt @rof ttom Stro^Ic.

9Kic^ bün!t, i^r gittert?

338ont ü^r ntc^t bo§ ©croanb, ba§ eud) umferließt? —
©Ott ic^? —

^untgunbe.

25 So§t, la^t. ©§ ge^t üorüber jc^on.

^cr @rttf öont Strahle.

©0 fü:^lt i^r eud) ein wenig Ieid)ter je^t?

Sitntgunbe.

®a§ Sici^t ber 3Iugen fefirt mir bämmemb mieber.

30 ^cr @raf ttom ©trolle.

9Baä »üar'si, baä {o urplö|(ic^ eud^ ergriff?

^ttnigunbe (mit einem fc^roeren Seufjer.)

9Ic^! SJiein gro§müt:^'ger JRetter unb Befreier,

3Sie nenn' iä^ ba§? SBeld^ ein entfe^cnsöoller,

35 Unmenfd^U^er grreöel toax mir jugebac^t?

^enf id), toa§ o^nt tuö), eielleid^t fd^on je^t,

SUiir tt)iberfu:^r — :^ebt fic^ mein §aar empor,

Unb meiner ©lieber jeglit^eS erftorrt.

^cr @raf öom ©trolle.

40 SBer feib il^r? Unb mo§ moOt' euc^ biefer «Kann?
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D mein erlouc^tcr |)err, wie freu' id^ mtci)!

®ie 2:t)0t, bie euer $(rm öoübrod^t, ift feiner

UntDürbigen gef^el^en. S'uniguube,

f^reifrau öon 2;f)urnect bin id^, bafe i^r'ö toi^t: 5

3)o§ füfee £eben, ba§ i:^r mir erf)ieltet,

2öirb, au^er mir, mit S)anf in J^urnedf nod)

ein gauä @ejd)Ie(i^t eud) öon SBermanbten lofinen.

^er @raf »>om ©tral^lc.

;3^r fcib? — ei ift nic^t möglid^. Slunigunbc 10

SSon 2;f)itrne(i, i^r?

^untDunbe.

©ojogt'ic^! 28a§ crftount i^r?

2)cr ®rcf üom ©troiölc.

SJun benn, bei meinem @ib, e§ tut mir leib, 15

(So famt ii)r au§ bem 9?egen in bie Sraufe:

®enn xä) bin gtiebric^ SSetter &xa\ oom ©tro^I. (er fte^t auf.)

^ntgunbe.

3Bo§! @ucr SRame? — S)cr 5Rame meines 9tettcr§? —
^cr @raf nom ©tta^Ic. 20

Sft f^riebric^ ©tro^I, i^r ^örfg. ®§ t^ut mir leib,

S)a^ iä) tnä) feinen beffern nennen fann.

^itntgunbe (fte^t auf.)

S^r |)immlifd)en ! SÖSic ^rüft ii)x biefe^ §ers?
(fie legt bie §änbe fd)tnerjüoa cor ba§ ©efid^t.) ^^

^Ottfl^alf (^eimlicf) ju gintntnberg.)

S)ic Sljurnecf ift e§? |)ört' ic^ nic^t?

dt'itttt f^IommJcrg.

©ie ift'ä!

@g ift bie gurie, bie mir gefuc^t. (^au\e.) 30

^untgunbe.

e§ fei. (g§ foH mir ba§ ®efü^I, bag ^ier

;3n biefem §8ufen fid) entflommt, nid)t ftören.

^d) miß ni^tS benfen, füllen miü id) nid)t§,

3ltö Unfc^ulb, e^re, Seben, 9iettung — ©c^u§ 35

3Sor biefem Sßolf, ber t)ier am SBoben liegt. —
Äomm ^er, bu lieber, golbner tnabe, bu,

®er mid) befreit, nimm biefen 9ting üon mir,

e§ ift je^t 3l(Ie§, ma§ iä) geben fonn:

einft Iot)n' id) mürbiger, bu junger öelb, 40

®ie %ljat, bie mid) erlöf'te, bir, bie mut^'ge,

Sie mic^ üor ©c^mo^ bewahrt, bie mid) errettet,

S)ie %^at, bie mic^ jur Seligen gemalt.

(bev Änabe tüßt i^r bie ^anb; fie roenbet fte^ sunt ©rafen.)
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gud^, mein ®ebteter — ®ucr nenn' td^ Wit§,

2BaS mein. 2Ba§ ^abt i^r über micft bejc^Ioffen?

3n eurer 3Jiad^t bin iä^, toa^ mufe gejd^e^n?

9KuB id^ na^ eurem 9titterfife euc^ folgen?

5 2)cr ®rof tjom ©trolölc.

SD?ein gräulein — eg ift nic^t eben ottäuroeit.

SBenn i^r ein ^ferb befteigt, fo fönnt i^r bei

S)er @räfinn, meiner SKuttcr, überno^ten.

^itntgunbe.

10 Sü^tt mir i>a^ ^ferb öor!

MxUtv ^(attttttberg ou ©ottft^au.)

gort, bu!

@Ottf(^ttI! (ab.)

^et ©raf öotn Strol^Ic.

15 S^t ücrgebt mir,

SSenn bie Ser^^ättnifje, in melden mx —
^itmgunbe.

SHc^tg, ni(^t§! SSenn i^r mic^ liebt — Sc^ «agte nic^t,

aRü§t' ic^ oud^ gleich in eure Werfer wanbern.

20 ®cr (Sraf öom Strafte.

gn meine Äerfer! 2Ba§! S^r überjcugt euc^ —
^Itntgunbe (t^n unterbrec^enb.)

3)rü(ft mid^ mit eurer ©roßmut^ nid^t ju 93oben. —
3[d^ bitt' um eure §onb!

25 '^cr @raf öom Stral^Ic.

§e, glammberg! Senate!

(er fü^rt bie J)ome ab; gtatnmberg mit ber gatfel folgt)

neunter Auftritt.

3)cr 93urggrof öon grciburg (üermunbct am Soben) ®corg öon
30 SBalbftättcn (über i|m; gur 3eite) S)ie Äö^Icr.

(Beorg tion ^albftatten.

9Jimm l^ier öon biefem SSoffer, 5!Koj! SBie gellt'S btt?

gül^lft bu ein menig beffer bi^?

Burggraf ÜOn ^retburg (pe richten i^n auf; er trinft)

35 "äö), ®corg.

'S)« erftc ^O^Ier (betrachtet il^n.)

6§ jd)eint, er gel^t, mo alles f^Ieij^.

Ijcr B^^cttc.

©ein 3rug'

40 Sft bunicl, jcine 9lägel blau, »ie SBad^S. —
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@eoro tion Salbftätten.

©og' mir, o 9Ö?aj, et)' beine ©eel' ent«)ei(^et,

SBoburd) ^t bi(^ bie§ Söetb fo fd)iDer gevciät?

SSoburd^ t)ot fie fo grimmig bid) gereift,

S)o§ bu folc^ eine St^ot i^r ongetI}on? 5

D @eorg! SSenn id) bog fagen fönnte —
(^eoro tjoit 9Ba(bftötteit.

©ag' eg.

Burggraf t»on ^^rciburfl. 10

3)en Sltl^em meiner ganzen ;3"9cnb gab' id),

Um nur bie fieben SBorte ou§§uipred)en.

@CQrg tiott 933albftöttcn.

S)u l^oft jc^t eben breijefin fd)on gei'ogt. —
öuroörof tjon ^rctöurji. 15

Sft fie f)inttjeg mit i:^m?

&totQ tion $Sa(bftättcn.

®n fannteft i^n?

— @g lüoj; ber ®raf üom ©tro^I, ber fie befreit.

Söurggraf toon f^reifiurg. 20

:3ft fie '^inttjeg mit il)m?

^eurg t)on äSalbftättcn.

©ie finb {jinmeg.

©r na:^m fie mit fid^ auf fein Sc^to^ sunt ©tro^t.

Burggraf tion ^retburg (mit einem ©eufjer.) 25

D ©eorg!

&COXQ tion 993a(bftättcn.

SBa§ benfft bu?

SBurggrttf tfon l^rctburg.

ajforgen tiebt er fie, 30

Unb übermorgen ift er mit i:^r öerlobt:

Unb bod^ —
6(eorg tion 3Sn(bftätten.

Unb bod) —
S3urggrof \>on ^rctfiurg. 35

Unb bod) — i^m märe beffer,

SSenn er fid^ einen ®rben miß erzielen —
©corg Don 9S8aIbft8ttcn.

gSenn er fid) einen ©rben rnill erjieten?

Surggrof oon ^rciburg. 40

^n einem 93einf)aug freit' er eine 33rout.

(SJcorg \)on SSJnIbftfttten.

®u unbegreiflid^er ^ro^j^et! 3Bag mei^t bu?
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^ä) Witt bit fügen, t^reunb. ^d) toar einft

@eorg tum aSotbftöttcn.
3lm? ®u hjarft 9

5 Surggrof tjon f^miurg.

Job ftarrt mir auf ber 3ung', id) fonn nid)t f))red)en.
—

®e^t, frogt —
O^eorg boit SSSalbftätten.

2Ben?

10 Burggraf öon S'fciöw^fl»

gvogt —
@corg Dott aBatbftöttett.

9Jim, fpric^! SBen foU ic^ fragen?

SBurggrof öon ^rctiurg.

15 SBie l^ei^t bic gofc fd)on, bie um fie ift?

@corg tiott SBttlbftöttctt.

9iofolic

!

Burggraf öon ^rctfiurg.

i^ragt Ütofalien, bie mein' ic^.

20 Uub nun la%t midj aufrieben, c§ ift au§. (er fmit roieber junirf.)

©corg ttott äBalbftätteit.

Äommt, to^t uu§ i:^n in jene |)ütte tragen.

(fie f)tben i^n ouf unb tragen itjn fort.)

©cene: ©d^tofe SBetterftral^I. (Jin @ema^ in ber SBurg.

25 Seljnter Auftritt.

gräulein Äunigunbe öon 2;^urned (am ^u^tifd^, bcfdbäfftigt, bic le^te

§anb an i^rcn Slngug gu legen. §intcr t^r) 9{ofaIie.

^itmgunbe.

Wild) bünft, 9tofotie, biefe Soden finb

30 3u äierlid) :^ler. 3öog meinft bn? d^ ift nic^t

SD'Jein SBiUe, ma§ bie tunft !ann, ju erfc^öpfen,

SSielmefir, mo bie 33ebeutung minber ift,

9Kögt' id) bid) gern no(f)Iä§iger, bomit

®ag ©onse fo üollenbeter erfc^iene.

35 ©ie^, biefen ©tein, ber biefen 93ufd^ üon ^^ebern

3ufammen:^ält : geuji§! er fielet mir gut;

@r mirft ben ©lang, ben funfeinben, ouf mi^;

S)od^ ftreu' id) biefe §aare über i^n,

©0 fd)eint e^ me^r, er nimmt ben ®Ionj öon mir:

40 ;3^n felber, freiließ, ftef)t man weniger,

2)od^ ba§ ®emüt^, ba^ i^n öerborg, fo me^r.



160

©eiöife! ^n mand)em ©inne ^aU \i)X Siedet.

3)0 fömmt er, ben!t man, über§ SJJeer unb bietet'

5!)lit feinem ©trof)I fid) an, unb if)r üerjd^mä^t i^n:

^iix merft if)n ^in, mo man i^n faum erblicft. 5

Sag aber lüufet' id) nid)t, boft eö eud^ me^r

Um bag ©emütf) ju t:^un ift, aU bie ©tirn,

Stuf bie if)x mir befai)It, il^n aufäufteden.

^itnigunbe.

2)a l^aft bu bid) geirrt, 9iofaUc. 10

S)ie Äunft, bie bu on meinem ^ßu^tifd) vib\t,

:3ft mefir, ote bto§ ein finnereisenbe^

SSerbinben Oon ÖJeftatten unb bon grarben.

®o§ unjic^tbare ®ing, bo§ ©eele :^ei§t,

MbQt' id) on Stllem gern erfc^einen mad)en, 15

S)em J^obten fetbft, bog mir üerbunben ift.

'>flid)t^ fd)ä^ id) fo gering on mir, bo§ eg

©ntblöfet üon jegUd^er 93ebeutung märe.

ein 93anb, bog nieberfjängt, ber (Schleif entriffen,

©in ©trau§, — ioog bu nur irgenb miüft, ein ©^mud, 20

©in Äleib, bog oufgefc^ürst ift, ober nid)t,

©inb 3üg' an mir, bie reben, bie öerfommelt

3)ag S3ilb üon einem innern 3"ftanb geben.

§ier biefe f^eber, fie:^, bie bu mir ftolj

§oft oufgepflonst, bie onbern tiberragenb: 25

2)u mirft nid)t leugnen, bo§ fie etmog fogt.

3u meinem Qwtd tjeut beug' xä^ fie bonieber:

©ie fogt nun, bünft midi, gonj mog SInbereg.

SBenn mid) ber junge gi^eingrof I)eut befugte,

©0 lobt' i^, bofe bu mir bie ©tirn befreit; 30

3)od^ njeil'g ®rof SQßetter ift, ben x6) ermorte,

©0 Ia§ id) biefen ©c^Ieier nieberfollen

;

9lun erft, nun brüd' ic^ oug, mag id) empfinbc,

Unb te^^r' i^n fo em:|)finben, mie er foü. (pe fte^t auf.)

SBer no^t? 35

JRofttlic.

2Ö0?

^itnigunbe.

3)rou|en oon ber ßJallerie.

.JRofoItc.
• 40

eg ift
—

Suntgunbe.

§or^! — SRofd) bie ©0(^en meg, 9tofaIie.

[Rofalie.

SBoS träumt i^t? ©g ift niemonb. 45
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Jhtnigttnbe.
9Jiemanb?

Stofolte.

9Hemanb.

5 2}cr SBinb^ug njor'g, bcr mit bcr Sßettcrfa^nc

©cHirrt.

^umgunbe.

Tliä) bünft', e§ toor fein 2ru§tritt.

— 9hin, nimm bie 6o^cn »cg, JRofalic.

10 JRofaltc.

gürttjoi^r! ©ie^t man in biefer ^öffung eud^,

SJlcint man — ic!^ mog' nod^ nic^t ju logen, tt)a§?

^itntgunbe.

fiaB ba§. 5)aüon ein Stnbermal. —
15 (pe trüt loieber »or ben ©piegeL)

9Id^, gtcunbtnn!

933ie öielen ®onf bin ic^ bem 3ufoö if^uli^ifl/

2)cr bid^ auf biefeS Sä)lo% ^ierl^er gefü:^rt.

S?on allen SBünf^en, \itf), bie mi^ burd^ biefe

20 58er^ängni§t)oIIe 9?aci^t begleiteten,

333at bieg itx grö^efte — unb er ift mir erfüllt.

9lofaIie.

. S^r nennt e§ 3ufiß' — Steine ^xi^ ttJar'S,

^d) fjaVä tuä) fc^on gefagt, fie felbft leibhaftig,

25 35ie Söniginn ber fingen Äammerjofen.

91I§ eud^ ber 93urggrof mir entriffen :^otte,

Unb iö), umirrenb in ber t^infterniß,

9Hc^t njei§, mie ic^ ben gufetritt wenben foQ,

3eigt gegenüber, matt öerjeid^net, \iä)

30 ©in jorter S!Jionbfc^ein§'9iegenbogen mir.

^ä) fonn nid)t fagen, me. mi^ bieg erfreute.

S)urc^ feine ^fort ermuntert ge^' id^ burc^,

Unb fte!^', am SKorgen, öor bem (Sd^to§ jum Stral^Ic.

^itmgunbe.

35 S^ 'i'itt i^r einen @ötter=2em^el baun. —
'ää), Sl^eucrfte! Äannft bu mir fagen, wag

3tu§ biefem SBütl^rid^ mag geworben fein?

Sßir liefen bei ben tollem i^n jurücf.

Sebt er? — ©og' on.

40 »«foltc.

9Benn 9Bünfc^c tobten fönntcn,

©0 fagt' iä^: nein. — ^d^ meife e§ ntd^t, mein ^'^äulein.

^vntgunbe.

®c^, unb crfunb'ge bic^ banad). — 35ic 9iu!^e

45 5ft meinem Sufen fremb, big ic^ eg mei^.

Saufteine j. (Sefc^. b. neueren beutfc^en Sit. XII. ^\^
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35er ölte Äned)t, ber eben nod) im §ofe

®en SBorfall melbete, öerjtd)erte,

@r ttjürbe nimmer miebcr ouferftel^n.

^tnigtinbe. 5

Äonnft bu mir fogen: er ift tobt, Siofolie:

2)ie Si^jpen finb auf emig i!^m geid)Ioffen —
Qebmebeg Söort ber 93ot)(^aft mü. ic^ bir

^Jlit einer ^erte, mic ein S'önig, lotinen. —
(tnbem fte jum (Jenfter ge^t unb e§ Bffnet.) 10

§aft bu mir 2lüe§ bort juredit gelegt?

Ürfunben? S3riefe? ^eugniffe?

SRofttlic (bei bctn ^u^lifcf).)

§ier finb fie.

ign biefem ©infdilag liegen fie beifommen. 15

^ntguube.
(nimmt eine Slut^e non brausen l^erein imb betracOtet fie.)

GJieb mir bod^ —
SiofoHc.

SBag, mein fjtäulein?

Äumgunbc (lebhaft.)

©d^ou, SJJäbd^en!

Sft bie§ bie ©pur öon einem f^ittig nid)t?

SiofaUe. (inbem fte ju i^r ge^t.)

aBog ^obt i^r bo? 25

^nigunbe.

Seimrut^en, bie, id) mei§

^Ric^t, mer? on biefem f^enfter aufgeftettt.

©ie^, f)at ^ier nidit ein gittig fd^on geftreift?

JRofaUc. 30

@ett)iB! ®a ift bie ©pur. 393og mar'g? ©in Beifig?

^ntgunbe.

ein ginlen^ä^nc^en war'g, ba^ iä) »ergebend

S)en gongen SJiorgen f(^on tierangelocft.

JRofaUc. 35

©cl^t nur bieg geberd^en. 3)a§ Iie§ er ftecfen.

^Itntgunbe. (gebantencoU.)

®ieb mir boc^ —
Stofalte.

3Sag, mein gröulein? 2)ie kopiere? 40

^unigunbe (tacbt unb fci^Iftgt fte.)

©dielmiun! — 5)ie |)irfe mü irf), bie bort fte^t.

SiofaUe (la(if»t unb gel^t unb ^olt bie ^irfe.)
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eilfter Auftritt.

rfirSebtenter (tritt auf.) 55te löorigen.

^cr Scbtcntc.

©raf ^Setter unb bie ®räftnn, feine SJhittcr,

5 SBenn i^r erlaubt, mein {^räulein.

Sltntgunbe. (joirft Siaeg aa§ ber 6anb.)

gort ic|t, Siofalie! —
(ju htm SJebienten.)

^d) bin bereit, bie 3Sürb'gen ju empfangen.

10 [Rofalie unb bec ä3ebtente (ab.)

3wölfter Auftritt.

2)er ®raf üom Stra:^Ie, ©röfinn öelena, (treten auf.) gräulein
Äunigunbe öon'2:^urnecf.

^umgunbe
15 (ge^t ber ©räftnn nerbinblid^ entgegen.)

SSere^ruugsmörb'ge ! ^Keine^ 9tetter§ 90?utter!

9Bem banf id}, roeld)em Umftanb', baä ??ergnügen,

2)a§ i^r mir euer 3tntli^ fd)enft, bafe i^r

SSergönnt, bie t^euren §änbe euc^ ju füffen? (pe füpt i^r bie ^an'i.)

20 ©röftnn ^elena.

9Kein f^räulein! 3^r bemüt^igt mic^. ^d) tarn,

Um eure ©tim ju füffen, unb ju fragen,

Sßic i^r in meinem §aufc eud^ befinbet? (fie fußt i^v bie Stirn.)

^Itntgunbe (tust i^r bie ^anb uoc^ einmal.)

25 Siecht gut. ^d^ fanb ^ier Sttteg, wag id) brauste.

3d^ ^atte nic^tg tion eurer |»ulb »erbient,

Unb i^r beforgtet mid), glet^ einer 3;od^ter.

SBenn irgenb etma§ mir bie 9?u^e ftörtc,

©0 war e§ bies befd^ömenbe ®efü^I;

30 ^o6) ic6 erhoffte nur ben ^lugenblirf,

Um biefcn ©treit in meiner SBruft ju löfen.

(p.e itienbet ftc6 ?uin ©rafen.)

2Bic fte:^t'§ mit eurer linfen ^anb, ®raf griebric^?

2>cr @raf uom Strahle.

35 SJJein gräulein! 3)a§ i^r banac^ fragt, »ergebt mir,

3ft wir empfinblic^er, aW i^re 2Bunbe.

^6) glaub', ber ©attel war'^, on bem ic^ mic^

®cf(J^i(fIoä ftie^, ba ic^ öom ^ferb' eud^ ^ob.

©rSfintt ^elena.
40 aaäorb fic beriefet?

^ntgunbe.

@ä fanb fi(^, aU mir ^ier

3)ie§ <Bä)lo^ erreid^ten, ba| fie blutete.

11*
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^cr ®rttf tiom <Btxafitt.

55ie §onb jclbft, fe:^t i^r, Ijat e§ fd)on tierge[|cn,

3Bcnn eg ber 93urggraf ttjor, bem i^ im ÄampJ
®ieg 93Iut QtioijU, fo fann ic^ wirfUd^ faflen,

©ci^Iec^t tuor ber ^rei§, um bcn er tuä) öcrfauft. 5

^ntgunbe.

^^x bcnft öon feinem SBert^c fo — nid^t id^.

(inbetn fie ftd^ roieber jur SJlutter roenbet.)

— ®od) tt)ic? SBoüt i^r eud), ©nöbigfte, nic^t fe^en?

(fte ^olt einen ©tu^l; ber ®raf bringt bie anbern. Sie loffen flci^ fämmtlic^ nieber.) 10

©röftnit ^elena.

SBie benh if)x über eure 3u^unft, f^räulein? —
§obt i:^r bie Sag', in bic ha^ ©djidfal eud)

^erfe^t, bereite ermogcn? 3Bi§t ü^r fd)on,

3Bie euer ^erj barin fic^ faffen wirb? 15

ÄUnlgunbc (beroegt.)

S5crel|runggtt)flrbige unb gnab'ge ®räfinn,

5)ie S^age, bie mir jugemeffen, benf id),

Qn ^reig unb ®onf, in immer glü^enber

©rinnrung be§, tt)a§ jüngft für mid^ gefd^e^en, 20

;3n unou§Iöfdf)Iid^er SSere^rung eurer,

Unb eures §oufe§, bis ouf ben legten Dbem,

2)er meiner 93ruft entfd)Iüpft, menn'S mir öergönnet ift,

3n 2::^urnccE, bei ben SIKeinen, l^injubringen. (fie roeint)

©röfittn ^elena. 25

— SSann beult if)r ^u btn Suren aufgubredien ?

^tttgunbe (mit unterbrod;ener Stimme.)

^äj münfd^e — weil bie ©uten mic^ erwarten,

— SBeuu'S fein !ann, morgen — ober minbeftenS —
;3n biefen 2;agen abgefü:^rt gu werben. 30

©röftnn ^e(ena.

93ebenft i^r auö), toai bem eutgegenfte^t ?

^timgunbe;

ÜRid^tS me:^r, (S^rmürbigfte, wenn i^x mir nur

©rloubt, mid^ offen öor eud^ gu erHaren. 35

(fie tilgt il^r bie ^anb; fte^t auf, l^olt bie Rapiere, unb tritt bamit vor bem @rafen

vom Stral^Ie.)

3lti)mt bicS öon meiner §anb, §crr ®raf üom @tro:^I.

25cr @rof t>om 'BtvatiU. (fte^t auf.)

9Rcin gi^äulein! — Ä'ann id) roiffen — ma§ eS ift? 40

^umgunbe.

2)ie ^ocumente finb'ä, ben ©treit betreffeub.

Um eure ^errfc^aft ©tauffen, bie Rapiere,

9luf bie ic^ meinen 3lnfprud^ grünbete.
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gjlein f^rtSiiIctn, il^r beid^ämt mic^, in ber %^at.

SBenn ^ter bk^ §eft, wie i^r ju glauben fc^eint,

@tn Üted^t begrünbct: weichen ttJtQ i(^ eud^,

5 Unb »Denn e§ meine le^te §üttc gälte.

^itntgunbe.

3ltf)mt, nttfxnt, |>en: ®raf Dom Strahl! ®ie 33riefe finb

gmeibeutig, fe:^' id) ein, ber Söieberfouf,

3u bem fie mid) berechtigen, Derjöl^rt:

10 3)o(^ wör' mein 9ficd)t jo flar auc^, wie bie ©onnc,

9hd^t gegen euc^ mel^r fann \ö)'§ geltenb mad^en.

^cr @rof Dorn Strahle.

SHcmatö, mein gräulein, niemals, in ber %f)at !

9Rit greuben ne^m' id), wollt i^r mir i^n fc^enfen,

15 aSon euc^ ben i^n^ben an; bod^ wenn auc^ nur

®er Sw^Ü^f cineä 9ted)t§ auf 8tauffen euer,

S)a§ S)ocument l^ier nic^t, bo§ i:^n belegt!

93ringt eure <Bai}t öor bei Soijer unb 9teid^,

Unb ba§ ®efe^ entfc^eibe, rnaS fie mert:^ fei.

20 HuntgunbC (jur ©räfmn.)

93efreit bcnn i^r, Dere^rung^mürb'ge (Sräfinn,

aSon biefen leib'gen 2!ocumenten mic^,

®ie mir in §5nben brennen, iDibermärtig

3u bem öJefü^^l, ba§ mir erregt ift, ftimmen,

25 Unb mir ouf ®otte§ weiter SBelt ju nichts me^r,

Sebt ic^ auc^ <Baxai)§ Sllter, Reifen fönnen.

@räfinn ^elena u'te^t gietc^faUä auf.)

SRein t^eureS gri^äulein! Sure 2;anfbarfeit

gül^rt eu^ ju weit. S^r fönnt, wo§ eurer ganjen

30 gomilie angel^ört, in einer flüchtigen

Bewegung nic^t, bie eud^ ergriff, oeräufeern.

yiti^mt meinet Sol^nes 3?orfd^log an, unb la^t

Qn aSe^lar bie 'ißapiere unterfuc^en;

3?erfid)ert eud^, i^r werbet wert^ unä bleiben,

35 3Jlan mag aud^ bort entfc^eiben, wie man wolle.

^itnigunbe (mit «ffect

)

®cr 3lnfprud^ war mein ©igentl^um, grau ®räfinn!

^ä) brauche feinen 3?etter ju befragen,

Unb meinem ©ol^n Dererb' ic^ mein ®efü!^l.

40 SSie man in SBe^lor fpric^t, gilt mir glei^Diel,

^ier biefe Sruft, fag' ic^, entfc^eibet fo.

({te }errei^t baä S)ocument unb lä^t eä faSen.)

@(raftnn ^elena.

3Kcin liebes, jungeä, unbefonnene§ ^nb,
45 aSaä l^abt i^r ba get^an? ftommt ^er,

aSeirg bod^ gefc^e^en ift, ba^ id) tuä) füffe. oie umamt fte.)
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.Quntounbe
(iiibem fie iiocti an bcm yiifeii bcr öiräfirtn liegt, uitb \id) bie Stugeii luifdjt.)

^d) will, bo^ bem ÖJefü^I, ba§ mir entflammt

3m ^Bufen ift, nirf)t§ fürber toibei-fprec^e

!

^ä) wili, bie ®d)eiberoanb foE nieberfiiiten, 5

'2)ie 5tt)i)d)en mir iinb meinem Stetter fielet!

^ä) miU mein ganjeö Seben ungeftört

SSerbringen, i^n ju :preifen, il^n gu lieben.

©röftun Helena, (aerii^rt.)

®ut, gnt, mein %öä)ttxä)tn. (J§ ift fd)on gut. — 10

3^r feib ju fe:^r erfd)tittert.

^cr ©trttf öom ©tral^Ic.

— ^ä) will münidjen,

®o§ biefe %l)at eud) nie gereuen möge.

©röftnu Helena. 15

Stommt! ©ammelt tnä). — SBoHt if)r eud) nieberinffen?

93ege:^rt i^r an bie freie Suft f)inan§?

^ttntouitbe.

2a§t, la^t! ©'ift fd^on öorüber.

(fie faftt fid; imb trccfnet fid; bie Slugeii) 20
Sann wirb e§ mir

©rloubt nun fein, uac^ S^urnecE oufäubred)en?

©rftfinn .f»clena.

9Bonn i:^r e§ ttjünfc^t. SJlein ©o:^n mirb eud^ begleiten,

3^r !^abt blog, t!^m bie ©tunbe ju beftimmen. 25

^itntßunbe.

60 fei'ö — auf morgen benn!

(^räftnn ^tltna,

SBa§! gjJorgen fd)on!

SBoIIt i^r nid)t ein ^aor %aQ\ mein Uebe§ ftinb, 30
58ei unä öernjeilen? SSir moHen 93oten frfiirfen,

^ie eure mürb'gen SJettern I}eim beru{)igen.

^ttmgunbc.

^d) fe^ne mid) an :5^re 93ruft äurüde.

Senn'g mir üergönnt ift
— 35

@räftnn ^clena.

®ut, gut. SBte i^r rooüt.

©0 mögt i^r, mit ber 9[Rorgenbämmrung, reifen.

^umgunbe.

(Jrlaubt, bafe ic^, auf einen Stugenbüd 40

mä) jefet
—
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(Bräfinit ^elcna.

— ®c^t, gc^rJSir werben euc^ ^n %i\6i boc^ it^n?

^Umgunbe (mit einer Ser&eugung).

^ä) ^off'g. Sobalb mein |)erj ft^ fommelte,

§ab' idi ha§ ®IM, tuä) miebet aufäuwarten.

(ab; bie (Sräftnn giebt i^r bie ^anb unb begleitet fie biö an i^r 3immer

)

Drei3el)nter Auftritt.

35er ®raf öom (Btxa^lt. ®räfinn §eIeno.

^cr @rof t>om Strömte.

10 ©0 wafjr, aU x6) ein 9Rann bin, bie begehr' id)

3ur iJrau!
@räftnn ^eleno.

3hm, nun, nun, nun!

2!cr @raf öom Strahle.

15 2Sa§? md)t?

®u wiöft, ba§ i^ mir eine ttJö^Icn joH;

2)od^ bie nid^t? ®iefe nid^t? S)ic nic^t?

@traftnn ^elena.

3Bo§ roiöjl S)u?

20 3(^ fagtc ni(^t, bafe fie mir ganj mi^fäüt.

25cr @rof t>om Strafte.

:3^ miH ouc^ nici^t, baB ^eut' SSermä^lnng fei.

(SJräfinn ^clcncu

Sa§ un§ bie Soc^' ein menig überlegen. («6)

25 3)er 35or^ang fällt.



3ur textbel)an5lung.

3)tc oietumj'trittene «ß^öbuSfaffung beg „Sät^d)en" liegt biö^er, abgcfc^en

oon ben öii^erj't {orgfältigcn SSariantcn ber ttei^touggabe be§ 93tbUograpt)ifd)en

3nftttut§, nod) nid)t im SIbbrud oor. 3)a bie grage na^ ber urfprüngUd)en

gajjung ju fornpUsicrt ift, alä bo^ SSarianten genügen fönnten, fo wirb ber

^tbbrud iet)r erwünfci^t jein, snmot ba ber ^^öbu§ ^i}Wtx äugönglirf) ift. 9hir

ein tiefere§ SSerfenfen in bie fragmentoriic^e 2)ic^tung fann ^ier j^um fd^roer

crrcid^baren ^idz fül^ren.

2)a§ erfte gragment ftet)t im <ßf)öbn§ IV. unb V. ©tüd, SüpxW unb Wai,

©.75—101, 1808 Sreöbcn, gebrucft bei Äarl ©ottlob Partner; ba§ ätueite

im ^^öbu§ IX. unb X. ©tücf, ©eptember unb Dftober, ©eite 15-54, 1808

3)regben, im SSerlage ber SBalt^erfd^en |)ofbu(i):^onbIung.

2)er ^Ibbrud wirb ganj wörtUd) mit atten ©d^wonfungen ber Drt^o»

grop^ic unb ©^reibweife gegeben. 9Son einer 9?ormalifterung be§ Xc^cttä

mußte abgefel^en werben, ba fic^ bie Qutateu ber ©efeer nic^t reintid^ fc^eiben

laufen. ®er ©e^er be§ erften ^-ragmentg I}at j. 93. ein anbereö ignterpunftiong»

|)rin5ip ol^ ber beö ^weiten u. a. — 9?ur offenfid^tUd^e 3)rudEfel^Ier jinb öer*

be[fert: ©. 121, II oor ©ieng «ßunft ftatt tomma; 121, 15 tät^c^en ftatt Äätc^en;

121,38 mm ftatt nur; 127,22 ift l^inter Sätf)c^en 5ßimft [tatt tomma gefegt;

144,40, 145,5 unb 150,10 ift bie fe^Ienbe ©^lufettammer ergänzt; 146,28
fann ftatt :^ann; 154, 14 hinter Söalbftötten unb 160, 11 l^inter übft tomma
ftatt ^unft; 167,5 ^inter oufpwarten ^un!t ftatt tomma. ^n folgenben

gäUen würbe B für ss — ber ^^öbu§ ift in Slntiqua gebrurft — cingefe^t;

151,21 Ph. Füssen; 156,7 ausser; 164,20 dess; 165,31 veräussern.
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