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5Daö Oled^t ber Ueberfe^nng in frembe <£prad)cn aitb üorbc^alten.



Unter ^en ^iamen fcer 3(utcrcn, bie auf Sd)inerö 2)id)=

tung von Ginflu§ iraren, finbe« rolr in fammtlid)en S3icgvapl)ien

unb l'itteratur3eid)icbten tenjenigen 9ficu[feaug »erjeic^net. Bo

unbeftritten bieier (5influ§ im 5(Ugemeinen anerfannt tcirb, fo

»enig genau i[t inbeö feine SBebeutung im (5in3elnen erfcrfdjt.

3)ie8 feil alfo bie 9lufgabe fein, ber wir bie fclgenbe SBetrac[)tung

teibmen. 5Jicge eg unö gelingen, bie für bie ©ntiricflung (SdjiUerg

toidjtigen iBerü^runggpunfte mit JRcuffeau ^errcrsu^eben, c^ne

babei in bag 23i(b beö naticnalften unferer ©ic^ter irgenbtreld^e

frembartigen 3üge ^ineinjutragen. —

3l(g im 3a^re 1773 ber öierje^njä^rige Schiller bie ^^flanj»

fd)u(e auf ber Solitübe bcjcg, irar ein Sa^r^e^nt i^erfloffen,

feitbem 9Rcuf]eau burc^ bie SSeröffentlic^ung beö 6mil ben 0iu^m

feinet 5[^ameng in ber gebilbeten ©efettfc^aft gang ©urc^aö »er=

breitet l^atte. ^ngbefonbere in 2)eutfc^lanb würbe ber Sßerfaffer

ber 5fieuen Jpeicife, beg Socialen Ccntractö unb beg Gmil nid)t

nur von 5J^ännern unb Jünglingen, fonbern auc^ rcn grauen

unb Jungfrauen jc^wcirmerifd} rerel}rt. Äein SBunber alfc, ba^

biefe ^djriften auc^ in bie JRciume ber ^Jiilitdrafabemie brangen,

unb ba§ feurige Äcpfe, wie Schiller, lebtjaft Don i^nen ergriffen

würben. S3cu welchem 3al)re taä 3?efaimtwcrben Sd}illerg mit

JTiDuffeaufc^en ii>erlen batirt, ift uid^t genau ju ermitteln. 3war

ftammt baß crfte birecte 3eugni§ bafür, ta^ ®ebid)t ber 9ln»

tljclcgie „9icuffeau", früt)efteuö auö bem ^sa\)xc 17s(k a3al)r='

jdjeinli(^ war aber biefe 2?efanntfd)aft fc^cn gemacht, alö bie

crften Jbecn ju bcn JRviubcrn in feinem ©eifte fic^ geftalteten.
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Slud^ gc^t aug ben 3euflni[fen feiner Seljrer unb SJlitfd^üler

üom Sa'^re 1773 ^eröor, ba§ er bamalö fd)Dn be8 gran35[ijdjen

'^inreic^enb mächtig war, um frangöftid^e 58üc^er mit Seic^tigfett

3U lefen. 3n einem 23riefe, ben er im gebruar 1775 an feinen

Sugenbfreunb SJiofer f einreibt, t)ei^t e§: „(Srnporenb fommt e§

mir cor, wenn idti einer (Strafe entgegen gel)en foH, wo mein

innereö 23ett)u^tfein für bie 9^ecf)tlic^feit meiner i^anblungen

fprid}t. 2)ie £ectüre be§ SSoltaire ^at mir geflern nod) fe'^r üieten

SSerbru^ gemacht." ©c^werlic^ fann mit biefem 5Berbru§ etmaä

anbereg gemeint fein a{g bie (Strafe, welche ben auf bem ^efen

verbotener ©c^riften SSoItaireg erta^|)ten Äarl8fd)üler ereilte. @ä

ift angune^men, hci^ ein g(eic^e§ SSerbot ftd) auf ijk (Sc^riftea

Olouffeaug erftredfte; um fo fü§er inbe§ wirb bie üerbotene ^^ruc^t

gefc^medt ^aben.

S3efannt(i(^ befa§ ber )ugenbU(i)e (Sd)tUer eine fe'^r erreg=

bare, für frembe Ginbrücfe leidet empfängliche 3Ratur, wä^renb

i^m jene fiebere bid^terifd^e Sntuition mangelte, burd^ bie ©oet^e

üDit üorn^erein auf ben richtigen 2Beg su feinem großen Sebenä*

giele gefü'^rt würbe, (ärft burc^ manntd;fac^e kämpfe unb

Srrungen mu^te er über ftc^ felbft !lar werben unb gu bem [ici^

emporarbeiten, woju fein ©eniuö i"^« berufen ^atte. ^a^n

!ommt, ba§ ber aug bem elterlid>en ^aufe frü^jeitig auf fremben

SSoben üerpf^angte Änabe in ber 2ln[talt jwar einige gleid}ge[tnnte

Äameraben fanb, ba^ aber feine wa'^r'^aft impoutrenbe ^erfonltc^s

feit i^m nä^er trat, ber er [id^ ^atte freiwillig anfd£)lieBen unb

unterorbnen fonnen. 33ig ^u bem 2(ugenblicfe, xoo er ben greunb*

fc^aftgbunb mit Corner fd^lo^, war er wefentlid^ auf [ic^ felbft

unb feine Süd}er angewiefen. 3llleg, \va§ fein energifd£)er ©eift

au8 ben SSüd^ern ^erauölag, mu^te be6l)alb mit boppelter Waii^t

auf feine ganje ©ntwicfelung gurüdwirfen. (So gewann er, um

nur (Sinigeö an^ubeuten, an ÄlopftocE einen ^alt für feine

xeligiöfe Segeifterung unb feinen ^ai\^ jum (ärl}abenen; fo

füllte er fid^ ferner burc^ (Sljafefpeare, ©Detl}e§ ©oe^ unb
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©erftenbergö Ugclinc gu grclartirjen bramatifc^en ßntnjüvfen

ange[ta*e(t; fc befrieDigte er rcr allem burd) eifriges ^ejen bc8

^lutar^ ben 2)rang feiner (Sinbilbunggfraft nad) Saaten utib

antifer ^e(bengr5§e. 2?cn aUcti bieien (5inbrütfen, fc bebeutfam

fie audi waren, n^anbte fid) ein jeber an eine befonbcre ©eite

feineö 5i>efeng. {Koiiffeau trifft ben warmften ^iilgfdjlag feineg

gangen ?ugenb(eben§. Sn it)m finbet er nur baöjenige aug*

geführt unb in berebte Söcrte gefleibet, wag er im ®runbe beö

eigenen ^ergeng empfinbet. ^nbern er ^cuffeau lieft, finbet er

gleic^fam fid} felbft.

Jpierin liegt jugleic^ bie ®rc§e wie bie ©ren^e biefeö (äin=

fluffeS. JRDuffeau war für itju weber ber ^cet, beffen 2)id)tungen

er fid) mit SScrüebe l)citte gum ?CRufter ncljmen fCmneu; baju

wiberftrebte iein l)cd)fliegenbcr ®eift ju fel)r ber ücn JKcuffeau

erroäl)lten ibi)Uiid)en 5)id}tunggart. 5(nbererfeitg bot er il)m auc^

fein 3uiamment)angenbeg erftem ber "'J.H)ilDfc^l)ie, beffen Sa^e

auf bie ^üüe feiner gweifelnben ?5wgen befiiebigenbe -Slntwort

geben fcnnten. ,,^6) \:iabt immer nur bag au^ pl)i(DfüVl)ifd)en

(gdnifteu genommen, fd)reibt er felbft im 3lpril ITSS, rva^ fid)

bid)terifd) fiit}len unb bel^anbetn lä§t". 2)iefer ©efiditgpunft ift

tcr allem auf bag, rva^ er rcn 'liouffeau fid^ angeeignet l)at,

anjuwenben. 5Jiit ber gangen Sßärme feineg iugenblidien ^pergenö

»ermcd^te er bie Sieblinggibcen beffelbeu gu erfaffen unb in fi(^

weiter gu geftalten, weil fie ber Stimmung, aug weld)er feine

bi(^terifd}e iBegeifterung entquoll, wefentlic^ entipraci^en. (^inc

fcldic 3lrt ber JReceptiüität fd}lie§t natürlidi bie bewußte 9hig=

Übung einer Äritif, fcwie ein Stubiren im eigcntlidien Sinne

fceö SBortee aug. 2öie wäre eg fcnft möglich, iai:^ bie im 3al)rc

17H4 geid)riebene 'Jlbbanblung über bie Sd^aubül^ne alg eine

moralijdje 5(nftalt ben ^iJiameu 9iouffeaug nid)t einmal erwal)nt,

cbwc^l i^r 3n^alt in gerabem ©egenfalje gu bem berül)mten

i^riefc an b'iHlembert ftebtV 3n berielben ltbl)anbluug uirb

ber ?Oiftl)cbe ber ^i,H;ilantl)rcpinen, bie bcc^ rcn 53afebow im ©cifte



beö @mü ge^rünbet waren, mit ^Dd)[ter ©ertn3fd)a^ung gebadet.

UeberaH ba, xoo ©d)inei' reflectirt, fe^en Xüxx tl^n eignen SSa^en

folgen, bie oft lueit genug üon benen Slouffeauä abjüei(^en. 2öo

er bagegen bidjterifc^ fc^affenb un§ entgegen tritt, um in ben

©rgüffen feiner gelben bie tiefften Olegungen feineg eigenen

^ergenä gu offenbaren, ta laffen fid) ol)ne 9[ytü^e unb beutlid)

genug 5tn!Iänge an 9fiüuffeau »erne'^men.

2)aä erfte unb berebtefte Seugniö, weldjeg @(^iUer un§ üon

feiner 93ere^rung für JRouffeau t)interlaffen I^at, ift bie an taB

@rab beffelben gerid)tete £)be ber 2Int'^DlDgie. 2)ie einfame

©rabftätte auf ber ^a^^elinfel beä ^arfeä üon ©rmenonüiHe

toar in jenen Seiten ein beliebteg S^ema für beflamatorifdje unb

bid}terifd^e 23er^errHd)ung. „3n ben afabemifc^en 9ieben, er^ä^lt

S^iifarb,') tt>ar e8 @itte, ta^ länbli(i)e 5[Ronument, welc^eö man

Sflouffeau unter ben Stugen ber S'latur errid^tet Ijatte, tüeit über

jene ftol^eu 5[Raufcleen gu ergeben, in benen bie Ueberrefte ber

^errfc^er beftattet liegen." ^aum aber ^at bie ^pbantafie eineS

fransüftfdjen 5)e!lamatcrg ^ül)nere§ leiften fonnen al§ tik

jugenblid^e ^SJlufe unfereß @d)iller. Äeine garbe ift i^m glanjenb

genug für bie S:ugenbgrü§e feineg .Reiben, feine 3U fd}tt3ar3, um

bie SSertDorfen'^eit ter ©egner beffelben ju branbmarfen. Un=

faßbar bün!t eö feinem beutfd)en ©emüt^e, ba§ ein 5D^ann xok

IRouffeau al§ ^^rangofe geboren n^erben fonnte. „^a, fc^on fel^'

ic^ unfre @n!el ftaunen, menn beim Älang belebenber ^ofaunen,

au8 Sransofengräbern Olouffeau fteigt." 3n feiner 23er3Ü(fung

oergifet l)ier ber Siebter, ba^ 9iouffeau felbft nic^tä »eniger alg

grangofe fein njoUte, fonbern biefen gegenüber ftc^ ftet§ mit

(Stolg ben 33ürger öon Goenf nannte. 9b(^ mel^r gu »erwunbern

ift eä aber jebenfaHä, baf; am <Sc^lu§ ber £)be eä üom 33erfaffer

ber 33e!enntniffe ^ei^t: „©e^ bu ^eim gu beinen 33rübern—
(äugeln, benen bu entlaufen bift." offenbar l}at fid) im ©eifte

be§ bid)tenben Sünglingg ber Sßeife üon ®enf gu bem »erflarten

^rin3i:p ber grei'^eit umgeftaltet, nad) weldier er felbft um fo
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feuriger ftd^ fe^nt, je me^r er unter bem Srucfe feiner 33era

!^altni[|e ju leiben '^at. 2)ie aUeä 9J^a§ überid)reitenbe Söecjelfterung

für feinen ^pelben lä^t fid) nur bann rid^tij i^erfte^en, »enn

toir in bem üerfctcjten JRcuffeau ein 9Ibti(b bc§ üon unwürbi^en

?5effeln bebrücften 2)ic6terS ber Otäuber erfennen. £)ag ©ebid^t

ift eben nid^t nur ein ^i^mnuö auf ^eansSacqueö, e8 ift aU^leid^

eine jugenblid^ übermüt^i^e Ärie^öerflarung gegen alle?, irag fid^

ber in SKcuffeau rerfcrperten 3bee uubegrenster ?yrei^eit entgegen»

je^t; ein i?(u5brucf be» «lpaffe§ unb ber i^eradjttung gegen „biefeä

Sebeng Sa^rmarftsbubelei," unter n?eld;er bie ma^nenbe Stimme

ber großen ©eifter unge^crt uert^allt.

5118 (g deiner im Sa^re 1800 eine 3(u§gabe feiner ©ebid^te

tjeranftaltete, übte er, nne an ben meiften Stücfen ber ^(ntbolcgie,

\o auc^ an unferm ©ebidite ftrengeS ©eric^t. i>cn ben iner5et)n

(Btro^)t)en, bie e8 urfprünglid^ befa§, lie§ er au^er ber Gingangg»

[treppe nur ncd) bie fiebente befte^en, uuftreitig bie befte bcä

ganzen ®ebid}tcg. Sie enbigt mit bem berühmten 3(u§f^rud}e:

„9ftcu[feau faöt burc^ dbriften — Oicuffeau, ber aug (5l)riften

5Renfdjen irirbt." W\t bieien 2i>orteu befennt fid) ber 2)id)ter

unumwunben ju ben religiöfen 2tnfc^auungen Otcuffeauß.

SBä^renb il)m in feiner Äinb^eit aufri^tige ^^römmigfeit nid^t

fremb geblieben war, ^atte er mit bem erwad^enben (Helbftbeit>u§t=

fein balb alle v^effeln fird}lid^er ülutcrität ftol5 ocn fid) ab=>

geid)üttelt. 23ag fonnte bem Jüngling in biefer ^age willfcmmener

fein, alö jener 2)ei§mu8 ber natürlid}en -JReligicn, burd) weld^en

JRouffeau (>^riftentbum unb ?Ü^enfd)entl)um mit einanber ju i'^er*

fcl)nen fud}t unb auf ©runb beffen er balb gegen bie 5(nma^ung

beö crtl)cbcren Äird}englaubcn8, balb gegen ben frivolen 3pctt

ber ^^It^ciften unb 5)iatcrialiften 3U gelbe 5iel)tV iTül}u ivic

9icuffeau gel}t er über bie SBiberfprüdje, n?eld)C eine fcld^e i)(uf=

faffung nct^rocnbig mit fid^ bringt, l)innjeg. 93Jan fennt bie

33egcifterung, mit ireldier ber mit bem Offenbarungüglauben

verfallene faücinfdjc i>ifar ^u mieberljclten 93talcn gcrabe ucn
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ber OKajeftät ber tjetligen Bä)xi\t unb ber ^ciligfeit beg (S'^an*^

geliumö fpnd)t. @ine äl)nlt(^e SSereiniäung üdh ©egeniä^en

^aben lüir »or unö, tttenn wir in ber SSorrebe gu beti 3iäubern,

einem 6tücfe, in n^elci^em man fc^merlid) eine Stpologie ber

{jfteligion üermutljet, folvjenbe ©ä^e lejen: „3luc^ i[t je^t ber

gro^e &e\djmad, feinen 2Bi^ auf Soften ber Steligion j^ielen

3U laffen, t}a^ man beinatje für fein ©enie mel)r ^affirt, ttenn

man nic^t feinen gottlofen @atpr auf iljren l)ei({gften 2Bal)r=

!^eiten fi^ l)erumtumme(n lä^t. 2)ie eble (äinfalt ber ©^rift

mu^ fid^ in alltäglichen Slffembleen öon ben fcgenannten nji^igen

^cpfen mi^^anbeln unb in'§ Sädjerltc^e »er^erren laffen; benn

»aö ift ]o heilig unb ernftt)aft, ba^, wenn man e§ falfd) üer=

bre^t, ni(^t belacht njerben faun? — 3c^ fann l^cffen, ba^ ic^

ber S^eligion unb ber lüa^ren ^Dloral feine gemeine 3fcacbe »ers

fdjafft ^abe, wenn lä) biefe mut^wiUigen ©cbriftüeväc^ter in ber

^erfon meiner fc^änblic^ften 3^äuber bem Slbfc^eu ber SBelt

überliefere."

®^e wir 3u ben Sf^äubern felbft un§ wenben, ift eg unfere

^flicl)t, gwei 5leu^erungen ©c^itlerg 3U erwähnen, auö iüeld)en

ebenfalls feine ^egeifterung für Olouffeau unsweibeutig ^er»or=

ge^t. 3n ber im Sßürtembergifc^en Oiepertorium erfd^ienenen

©elbftfriti! ber 9^äuber auä bem 3al)re 1782 ^ei§t e§: „Suerft

öon ber Sßa^l ber gabel. ^touffeau rüljmte eö an bem ^lutarc^,

ha^ er erhabene SSerbrec^er gum SSorwurf feiner @cl)ilberungett

wallte. Sßenigftenä bünft e0 micl), fold^e bebürfen not^wenbig

einer ebenfo großen 2)ofi§ üon @eifte8!raft alö bie erl)abenen

Slugenb^aften, unb bie @m|3finbung beg Slbfc^euS »ertrage fid^

nicE)t feiten mit Slnt^eil unb S3ewunberung." SScrfe^rt wäre eö,

aus biefen Sßorten fc^lie^en ^u wollen, ba^ ©exilier burc^

^ionffeau auf bie Sbee ber S^äuber geführt werben fei. 2)ie

äußere Slnregung bot i^m befanntltd) eine in |)augS fd)wäbifc£)era

SJiagagin »erßffentlic^te ©rjä^lung Bon gwei feinblic^en SSrübern,

unb in biefe gorm go^ er ben gangen Sn^alt feineS jugenblid^
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glü^enben .^erjen^. ^aö aber befunbet jene 3(eu§crutig, t^^^ er

firfi mit 5>DrIiebe auf 0tpuf]eau beruft, um bcm ^'^ublifum

gegenüber bie feltfame Sßa^l feine§ Steffel 5U enttdnilbigen unb

um fid) felbft auf bem fü^u betretenen 25ege fidlerer ju fül)len.

5i>c aber ^at 9uniffeau jene 3(eu§erung v^et^an? Dbroo^t

er in feinen Söerfen tielfad^ auf ^(utard) unb bie gelben beffelben

ju f;jred>eu fcmmt, [inb jebcd) an feiner bieier Stellen biefe

SBcrte ju finben. @lücf(id^ern?eife ^at Sd)iller felbft in einer

?(nmerfunij bie £luel(e feine§ (Sitateö angegeben; eg ift ein 3(uf=

faB rcn ^pelfrid) ^Vtcr <Stur3: 2^cnfn?iiri:igfeiten 5. 5-

Otcuffeau^. -) 5}er Snljalt biefeg 5(uffa^eö, iretd^er bei aller

2.'erel}rung ?>icuffeau» tcit aud) fc^on 3lnfcinge unbefangener

^ritif entl^ält, ftü|t fid) auf bie Olufjeid^nungen ber Sd}U''ei3evin

Sii'ie ücn SBcnbeli-') unb bie miinblid}en iBeridite mcl)rerer

greunbe unb i^efannten beS ^^ilcfc^^en. (§^ l)ei§t bafelbft auf

eeite 28: „5fi}enn 3Rcuffeau von ber @efcbid)te fpracb, fo l}at

er cH nM'eberl)o(t, ta^ nur bie @eid}id}te bev ^rciftaaten er3äl)lt

3u »erben perbiene; benn — eß feigen je^t bie SBorte, wie fie

i)icuffeau felbft geiagt t)abeu l'cll — „in einer 5}conard)ie ^ängt

immer eine 9^eil}e großer 5?egebenl)eiten an einer ^'eibenfc^aft

ober äufälligcn jRidjtung be» unbeftimmten (£^arafter8 beö

i^firften. Tk Ooeid;id}te ton §ranfreid^ liefert unö nur Äarl V.,

^ranj I. unb ^einrid) IV. von eigcnt^ümlidiem föeift. ^cuie XI V^

rerbicnt bie SLsergcttevung feiner vEdjmeid^ler nid^t; aber er tt»ar

ein Äenner großer ^cute. ^Mutard> t)at barum fp l)crrlid)e

35icgra^l)ieu geitbricben, weil er feine l)albgre^en 5[Renfdieu

irdbltc, n?ie eö in rut)igen Staaten Jaufenbe gibt, fcnbern gro|3e

2;ugenbl)afle unb erbabenc i^crbrcd^cr. Xsu ber neuen @eid}id)te

gab eö einen 9)iann, ber feinen i^nfel »erbient, unb bag ift ber

O^raf Dcn gic^que, ber eigentlid} ba3u erjcgen irurbe, um fein

ä^iterlanb rcn ber ^errid)aft ber ITcria 3U befreien. ?Oian geigte

it)m immer ben ""J^rin^en auf bem 11)1^^ ücn Goenua; in iciner

Seele n.\ir fein anbcrer föebanfe, al6 ben Ufur^jar ju ftür^en."
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2)ieie etiuag bunt burd^einanber vjewürfelten @ä^e, bereu

Sn^alt in ber 3:^at c^au^ an ^ouffeauö 2)en!ung§art erinnert,

muffen auf ©d^iüer eine befcnbere 9ln3iel)unggfraft gehabt l)aben.

3)enn nid)t nur fanb er in it}nen eine 9^ed}tfertigung feiner

{Räuber, fonbern fie wiefen il)n gugleic^ auf ben gelben feineä

gleiten bramatifc^en SßerfeS l)in. SSenn ein O^cuffeau ben

giegfo beS ^infelg eineö ^tutavd^ für iciirbig ^ielt, wie fonnte

ein ©egeuftanb bem nac^ großen re^ubU!ani[d}en @ntn.nirfen

fud^enben 5)id}ter wärmer em^jfc'^Ien fein! Sind) t)at ©diiller

felbft ung ein Seugni^ für ben ©tnflu^ ^cuffeaus auf bie

SBa^I feineg giegfo gegeben. Sn ber (Erinnerung an ba§

^ublifum, bie am 18. Samiar 1784 »er ber erften Stup^rung

be§ ©tücfeg in 5!3]annl)eim offentlid} angefd)lagen luurbe, ruft er

au§: „?5ieS!o, üon bem ic^ uorläufig nid)tg ©mpfc^lenbereä 3U

fagen iüei§, alg ha^ i^n S. % Otouffeau am ^er^en trug."

„Slfleö ift gut, wie e§ auS ben Rauben beg Hr^eber§ ber ©inge

^eröorgel^t — Sdleg entartet unter ben Rauben beg 3J?enfd)en",

bag finb bie beiben in fid) unüertväglid)en @ät^e, auf benen

JRouffeau feine irelterfc^ütternben Sel)ren gegrünbet l}at. 3:rc^

beg öom @d)0pfer einge^^flan^ten guten Äetmeg foff ftd^ ber

5!J^enfc^ in ber üerfe^rteften unb unnatürUd)ften SBeife entwicfelt

'^aben; xtnb gtuar gerabe vermöge ber ebelften unter allen il)m uer»-

He'^enen ®aben, ber2)enffraft, jbenn bcrü)tenfd),nietd}erben!t,ift „ein

entarteteg SBefen." (Statt nun ^u geigen, wie überhaupt fid) ber

9yJenf(^ ^atte anberg entwidetn fönnen, betont O^ouffeau allein

bie negative (Seite ber (Sac^e, ben troftlofen 3uftanb ber Unnatur,

weldjer burd} bie ©cilifation l}cn)crgerufen ift, unb ben er mit

ben SBorten fenn5eid}net: ber 53lenfd) ber bürgerlid)en @efellfd)aft

(l'homme civil) wirb in ^ned)tfd)aft geboren, unb lebt unb

ftirbt in ^ned)tfd>aft." 2)ie beften focialen (5tnrid}tungen, fagt

er mit bitterer Sronie, finb bie, weld)e bie Duitur beg 5[llenfd)en

am meiften untergraben, (äg gilt alfo-, entfc^ieben mit ber Kultur
(öiO)
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gu brecf)en unb [ic^ gang ber SRatur in bie 9(rme 3U werfen,

^inaug^ueilen auä ber »er^efteten Suft beö ac^tje^nten Ja^r^unbertä

in bie junvjfraulidien SBälber, iik noä) nid^t burd^ ben Sd}U)ei§

be8 gefnec^teten 2agelcl)nerö in tad^enbe Fluren »encanbelt finb,

unb in benen aQein bie greil}eit ncc^ eine Stätte [id^ beiüat)rt ^at.

Sieiem lodfenben Surufe folgt bie ^l)anta[ie unfere» jugenb=

liefen 2)ic^terg; fein ^elb, Äarl ^tccx, fd^üttelt ben (Staub ber

^iäMt unb Unißerfitäten ücn feinen ?sü^en unb eilt mit feinen

©efetlen in bie 5i^eil)eit ferl}ei§enben böbmifcten SBalber. Scrt

fcf)lagen fie il)r Diac^tquartier auf unb füt}ren ein frcieä Seben,

freiließ auf fcnberbare Sßeife, inbem fie aller menfd^lic^en Drbnung,

inöbefcnbere bem Gigent^um, ben ^rieg big an'ö OJteffer erflären.

(5ine fcl(^e Söfung beä ^])roblemä würbe in ber 5:l}at wenig nadE|

JRcuffeaus ©eidmiacf gewefen fein, ber ^jeriönlid) gegen jebe

reocluticnare i?luflebnung etngencmmen war. Unb bod} liegt in

bem Sßerfa^ren Äarl 5!)iDDrg eine ^ogif, bie fid} wdI}1 auf ben

@a^ beS fccialen (5cntract8 berufen fann: „ta§ Gigentbum ift

nur ein Hted^t ber Uebereinfunft; ^iaub unb 2)iebftabl gibt eä

nur beS^alb, weil e» ßigent^um giebt." ^^lUerbings finben wir

in bem 2)rama ftatt beg »cm ^l)ilofopl)en erträumten ibuHlfd^en

5Ratur3uftanbeö nur einen S^ummelpla^ ber rol^eften Gräfte, einen

(2d\iuplat3 ber gemeinften 2.^erbred^cn. ^inbeffen ein gewiffer

3ufammenl)ving lä§t fid^ nid)t ableugnen; hier wie bort ftellt fic^

ein geiel3lcfer ÜJaturiaat bem gefd}id}tlid} geworbenen Staat

ber ©efetje unb ber .^\ultur gewaltiam entgegen.

25ie gro^e ^^Injatjl biefer JHäuber fönnte ung nid^tg alg

2L>erad)tung unb 3lbid}eu einflößen, ftänbc nid)t an il)rer 2pil3C

Äarl *!Dioor, ber 0^rafenfol}n, ben bie idniöbefte UngeredUigfcit

auä ber menid)lid}en 03ejellid}aft uerftof3en l)at; ein 3beal meuid)»

lieber 5Raturfraft, uerfc^wenbcrifd) auggeftattet mit allen @aben

beg Äörperg unb ©eifteg. „Si^ci ?Olenid)eu wie ic^, fagt er üon

fid) iclbft, würben t)inreic!ben, ben ganjen 58au ber fittlid^cn

SBclt 5u ycrni*ten." Sl^ag treibt ibn aber ;u biccm verbäugniö»

(Sil)
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üDÖen Äampf 3ev3en bie fittlicfce 2ße(t? (Sß i[t bie Ueberjeu^ung,

ba§, um mit Jlicuffeau 311 fpred)en, ber 5[Renfd) frei geboren fei,

wnb tod) tt)atfä(^Ucf) fid) überall in geffeln befinbe. 5(uc^ tl^m

fc^eint nur bail tt?al)r^aft fittlicb, wag natiirlid} ift, bie 5^atur

beö 9)^enfd}en berut}t aber in ber ^rei^eit. 3{uf biefe üergi^ten,

baö ^ei§t auf feine @igenfd}aft alg 5!Jienfd} »er^ic^ten. 2)a^ biefe

3ftDuffeaufd^en ©ebanfen in ber 5Bruft unfere§ JRäuber^au^tmannä

leben, geigt fid^ un§, irenn er aufruft: „5d) füll meinen Seib

:preffen in bie (Sdinürbruft, unb meinen SßtHen fc^nüren in bie

©efe^e. £)ag @efe^ t)at gum @d}nedengange üerbcrben, waä

5lblerflug geworben wäre. 2)aö @efe^ ^at nod) feinen großen

SJJann gebilbet, aber bie ^rei^eit brütet Äoloffe unb @;rtremitäten

aug. — -53lein ©eifl bürftet nac^ Staaten, mein 5ltl)em nac^

grei^eit!" 5n biefem g(ül)enben (Streben nai^ fd)ranfenlDfer

^rei^eit, in biefem Slufle^nen gegen bie beftebenben ©efe^e liegt

t)er ©runbtcn ber 9^äuber, weldjen ber ©ic^ter felbft burd^ bie

Sowenüignette mit bem SJiotto „in tyrannos'" ungweibeutig auä=

gefprcc^en Ijat, unb ber feinen ^iftcrifd)en ?Ra(^fIang fanb, alg

ber 5Rationalccnt?ent bem Siebter ber 9^täuber 'üa^ 33ürgerred)t

ber fran3Dfifd)en JRepubli! üerliel).

Gine fol^e 3lufle^nung gegen bie ©a^ungen ber menfd^lic^en

@efeUfd)aft ift unbenfbar c^ne bie grünblic^fte S5erad)tung i^re§

ganjen S:t)ung unb Sreibeng. Unb gwar gel^t bei O^ouffeau biefe

©eringfc^ä^ung feiner Seit ^anb in ^anb mit einer fc^warmerifc^en

SL^ere^rung für bag ^elleuifc^e unb römifc^e ^lltert^um, wie er eö

fid) Don feinen ^nabenial)ren an burd) eifrigeö Sefen beä ^lutard^

in feiner ^^antafie geftaltet ^at. ^m gwölften SSriefe ber ^peloife

empfiel)(t er neben bem ©tubium ber alten ©efd)i(^te nur nod)

bie ©efc^ic^te ber (gc^meig, weil biefelbe ein freieg unb einfac^eä

Sanb fei, „wo man antife 5Dlänner in mobernen Seiten finbet."

5luc^ fc^eint i^m bie alte ©efc^ic^te beg^alb ber neueren fo un=

enblid) DcrgUöie^en „weil man eljebem grc^e 5)inge mit fleinen

50Ritteln ausführte, wät)renb man ^eut^utage gerabe bag ®egen=

(642)
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t^eil t^ut." — .Kein Sng in fcer ^inreißenben ^Berebiarafeit

Otcuffeau« \jat roc^l fümpatbii'c^er ben bicbtcnben Äarlßictfiler

ergriffen, alg biefe tteräctternbe ^etounberun^ be8 Slltertbumg,

»erbunben mit bem greife beg ^lutavd) unb leiner öelbcn. Üludb

er hatte im ^efen ber S^ic^vaphien be§ ^^Hutarcfc, in beren 5Befi|

er fid) ju je^en äen)u§t l^atte, bie leli^ften 3tunben genoffen, in==

bem er über bie Jpenlidifeit unb ®r5§e ber alten S3elt ben

3ammer unb bie .Sleinlidifeit feiner eic^uen ^ertjältniffe t»er^a§.

Sluc^ l'c^reibt er nod) im Jal^re 1788 an eine ?5reunbin: „Qs i[t

brau, ha^ Sie bem ^piutarcb cjetreu bleiben; t:i§ bebt un» über

bieje platte ©encraticn unb mad;t une ju Seitvjen offen einer

befferen, fraftpcUeren 5[)cenfcbl}eit." (£c ift eö benn SdnUer

felbft, beffen ©timme nnr in bem 3tuöruf üemebmen, mit n)eld)em

fein .!pelb auf ber SBütjne fic^ einführt: „Wn efelt üor biefom

tintenflecffenben Säculum, n^enn id) in meinem "Plutarc^ lefe

Don 9ro§en 93^enfc^en." (Sin Ütuöruf, ireld)en er balb barauf in

ein „^fui" aueflin^en la§t „über bieg fd^lappe (5a[trateniabr=

^unbert." 2)erber fonnten in ber Z\)at bie Se^ren 9iDu[feau8

t»cn ber 2Serberblid}feit ber (nüilifaticn nic^t auf^efa^t werben.

SBie mäd)tii3 "tk mit ^iouffeau c^etbellte S^orliebe für bie

.gelben ber antifen Sßelt auf bie "^l}antafie beä 2)id)terö einmirft,

3cigt fid^ auc^ au nnbern Stellen ber JRäuber. Äarl SUiocr er=

fennt ia^ Sßiefcntt)al irieber „)vc er alä Jpelb sJlleranber feine

5)iacebcnier in'e 3;reffen führte, unb ben c^rafifjten «püc^el, an

tt>eld}em er ben perfifc^cn Satrapen niebcrwarf." Si^enn er beS

Sf?ad)t8 bie !t?aute erijreift, um fein gean^ftetcä @en)iffen 3U be«

rul}ic^eu, fo befingt er bie ©ecje^nunfl ti& SBrutuä mit C^äfar in

ber Untern^elt. Gß tröftet il}n, lid) felbft im 23ilbe bee 23rutu8

^u befine.-\eln : „23rutuö ift Cer cjröBte ^^iömer werben, ba in

5l^aterö 53ruft fein (fifen branc^." (fr fül)lt, wie .-^ern aud} er

ein 23rutu8 gcotürDen wäre, unb mn^ fid) mit (f ntfclien c^cftcben,

ta^ er, wie ee in ber i^ctrcbe beifjt, in ber 3!bat nur ein

Catilina v3ewcrben ift. ülud> l'lmalia weiß ibrtr jllagc um ben
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»erlorenen ©eliebten feinen rül)renberen Siuöbrnc! gu geben, als

inbem fie fid) in hie Seele ber 3lnbroma(i)e ^ineinp^anlafirt unb

ben 2lbf(^ieb |)eftDr8 befingt. ^ofingft) enblid^, ber al8 ein

gweiter §0^cor fid) berufen fü^It, bie Ungerec^tigfeiten ber bürger=

lid^en Sßelt gu rächen, [tel)t ni(f)t an, ben betounberten Sftauber»

^au^tmann mit bem Sficmer ?!}iariug gu »ergletd)en; fc^on langft

l^at er fid) geit)ünfd)t, „ben SRann mit bem »ernic^tenben SSUde

gu fe^en, wie er ja^ auf ben Oiuinen Bon ^art^ago."*)

(Sin folc^eö ^pineinüerfe^en in eine entfd)irunbene SBelt

uermag aber bem, ber mit feiner eigenen Seit verfallen ift, bo^

nur geringe @ntfd}äbigung gu bieten. Sroft finbet er allein in

unb mit ber Statur; fie ift i^m ber Inbegriff aller SSoüfümmen»

l^eiten unb bietet in reicher ^itlle i^m haä, wag er bei ben

SJienfc^en fo fc^merglic^ »ermißt. „2)ag SSilb ber 9]atur, fagt

ber faßot)if(!^e Sßifar, bot mir nur ^^aumonie unb @benma§, ha§

beö 5[ReMfd)engef^Ied)tg bietet mir nid)tg al8 SSerwirrung unb

Unorbnung. (Sinüang ^errfd)t unter ben (Elementen, unb bie

5[Jlenjd)en finb im &)ao§." SBcrllic^ faft ftimmt bamit ber 9(u§»

ruf ^arl ^Uloorg überein: „68 ift boc^ eine fo göttliche

i^armonie in ber feelenlofen Statur, icarum [oUte biefer SJli^flang

in ber »ernünftigen fein?" S(ud) ^at ber 2)i(^ter bem Oläuber»

l^auptmann tro^ feineä blutigen ^anbirerfeS eine für fentimentale

(Schwärmerei unb 9fiüuffeaufd^e S^aturanbad^t fc empfängliche

(Seele gegeben, ba^ wir oft me^r geneigt finb, an ben träumerif(J)en

3üng(ing a(g an ben verwegenen |)elben gu glauben. 2)ie Slugen

^arlg fußen fic^ mit S^ränen beim Slnblid ber finfenben

Sonne, unb gerührt ruft er auö: „So ftirbt ein ^elb." 3u.

berfelben Scene finben wir weiterhin bie ergreifenben SBorte

„68 war eine Seit, wo fie mir fo gerne floffen — o i^r Slage be§

griebenS. £"u Sd)to^ meiner SSäter, i^r grünen fd^wärmerifc^en

Später ! Sraure mit mir Statur!" Unb al8 er bem üäterlic^en

Sd)loffe »erfto^Ien fic^ nähert, ba füpt er ücll Snbrunft bie

SSaterlanblerbe; atle8 bi8 auf bie S(f)walbennefter im Scfilo^'^ofc

^644)
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feffelt ieine 2?licfe unb enrecft in feinem trauernden ©emüt^e

bie iiifeen (Srinnerungen ber ^inb^eit. 2)er nnlbe Scl)n ber

5Ratur, ber ge^en afle menid)Iirf)en (Sa^ungen in titanenl)aftem

Uebermut^e [tc^ auf(el)nt, er »irb im Qtnblicf ber S^iatur 3U einem

liebenött'rirbigen J^inbe.

C^n grellen (icntraft 5U bieiem 33ilbe feinet .Reiben ^at ber

2;i(^ter Sranj, ben 23ruber beffelben, gefegt. „5(ug bem D^atur»

fc^ne ttirb, wenn er au8id)tt?eift, ein Otajenber; au8 bem S^gtinge

ber Äunft ein 5RicMön}i'irbiger." 2^iefe au8 bem fünften 23riefe

über cift^etilc^e Gr3iel)ung entnommenen ^cxk ^^affen ücrtrefflic^

auf bag feinblic^e 23rüberpaar. ?sran3 50cccr, jene 5(u§geburt

menfd)lic^er Sßertocrfen^eit, beireift fic^ baburc^ al8 S^gling ber

Äunft, ta^ er bei allen feinen ©c^anbtljaten ein „komme civil"

öU bleiben oerftebt; er ^ütet fid} n^cl}!, mit ber bürgerlichen ®e»

fellid}aft ju serfallen uub befolgt beäljalb ciu^eilid} il}re Drbuungen

unb ©efe^e, um insgeheim fie befto abf^eulid)er gu umgeben.

SÖie ift eg aber mcglid^, fc mu§ man fragen, 'ba^ ba8 feige

Safter fc lange über Sitten unb ©efc^e triump^irt? 2Baö ba8

(gtücf felbft un» barüber fagt, ift menig trcftlic^. Jn träger

©leidigültigfeit lä§t tit grc§e ü)ienge alleä feinen Söeg gelten,

wie eg eben gcl)t. Grft bie JRauber muffen nac& bem igc^lcffe

fommeu, um bie Sc^anbtl^aten beö unnatihlid)en Sc^neö ju

cntbecfcn unb ben Si^ater ju beftrafen. ®o entfpric^t ber feciale

Suftanb, ben ung h^i^ Stücf aubeutet, in ber 3;l)at fenem (Efel*

begriffe, ben nac^ einem 5}lugfprud}e ©cetl)e8 ^Kouffcau unb

2)iberet »on ber menfd}li(^en Cöefellfd^aft verbreitet ^aben. 2)ie

©efe^e fc^einen nur Borl)anben, um uon ©(flauen unb 5Rvid}tigen

3U i^rem i>crtt)eil unb jum 9iac!^tl)eil beä l^clfg gemi§braud}t

3u werben. „2Scl)l giebt eö, ruft ?^ranj ^ö^uifd) au8, gemein»

fAaftlid}e %^ac\a, bie man gefd)lcffen ^at, bie ^ulfc beö 2Belt»

cirfelg 5u treiben, ^oä^ biefc 3(nftalten finb nur für ben ^ebel!

2)er gnäbige S^ttx giebt feinem Oiappen bie -Eueren unb galcppirt

wcid) über ber weilanb Grnte. 'DaQ 'Kcd)t rocljnt beim lieber*

(C45)
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lüälti^er uub bie @(f)ranfen iiuferer ^raft [inb unl'ere ©efe^e."

ipaben wir ^ier nic^t benfelben ©runbfa^, inelc^em Oicuffeau itt

feinem focialen (Sontract foK^eitben 2Iit8brucf gegeben '^at: „@d=

balb man ungeftraft unge'^Drfam fein fann, !ann man e§ auc^

mit üollem Oied}te (legitimement) unb ba ja ber @tär!ere

immer d\eä)t ^at, fo fommt e8 nnr barauf an, e§ fo etn3urid)ten,

ba^ man ber @tär!erefet." 9^ur wenn wir eine folc^e ©ejetlfd^aft,

bie ebenfo fe^r auf ber Slnma§ung unb 9fiieberträc^ttg!eit ber einen

aU auf ber ©umm^eit unb ©d}iräd}e ber anbetn berul^t, at8

^intergrunb unferer gabel »oraugfe^en, ift eg ebenfaUg erflärlic^,

ha^ ber eble ®eift eineg ^arl Woox gu fo ungeheuren 2Ser=

irrungen gezwungen werben fonnte. 3war geftel)t er felbft am

©c^luffe beä Slrauerf^ielg, ba^ eg ein tl)5ricbteg Unterfangen war,

bie SSett burd) ©reuel ^u »erfd}onern unb bie ©efe^e burc^

©efe^lofigfeit aufredet gu erl)alten, unb reumiit^ig bietet er fein

Seben bar gur ©ül)ne biefeg üer^ängnigBoUen Srrt^umg. Snbeffen,

mit wetf^em Otedite burfte ber ®id)ter feinen gelben auf biefen

wa^nftnnigen ©infatt geratl}en laffen, wenn nic^t in ber Stjat

nac^ feiner 5{nfid)t etwag faul wäre im gangen ©etriebe be8

mobernen Sebeng, wenn nid)t bem Bwange ber befteljenben 33cr=

'^ältniffe gum Slro^ bie "^eiligen ^orberungen ber Statur gut

©eltung gebrad^t werben müßten? 2Bd biejer wunbe %kd Hegt,

bag "^at ung (Sc^ißer weit faparer a(g in bem ^^antaftifd^en

^troebz ber ^tauber in bem britten feiner (Srftlinggwerfe, ber

Souife SJtilterin gegeigt.

mit glücflic^em Sacte l)at Sfflanb biefeg etüd „Mahak

unb Siebe" getauft, ©er SBelt ber Siebe, bie fic^ auf bie 9?e(^te

be§ ^ergeng beruft, tritt gegenüber bie 5Belt ber 25Drurt^eiIe,

ber @tanbegunterjd)iebß unb ber »erberblidjjen Sntriguen. 9htd^

'^ier alfo ift ber ©runbton ber JRouffeaufd^e ©egenfati »on

^'^atur unb Kultur. SBie im erften Steile ber 5Reuen ^eloife

bie 33erwicf(ung barauf beruht, ta^ ©t. ^reuj:, ber „petit

bourgeois sans fortune" fid^ in feine (Sd^ülerin, bie S^oc^ter eineg

(646)
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abelftd^en ^vircng cerliebt, fe lä§t Sci)iQer feinen *j)elben

gerfcinanb, ben ©o^n beö 5Rim[terprd[ibenten, ju ber armen

Sloc^ter feineö ÜJiufifteljrerö üon ^kl)^ entbrannt fein. Stuö biejem

ÜJtifei^er^ItniB aber, ta^ JRcuffeau ben Stoff ju ibnllifc^en

(gc^ilberun;]en unb cper5enoerc}ie§un.-^en ber Siebenben bietet, f)at

(gcbiUer mit bramatiicber .^ttür^e unb eri^reifenber ßnerc^ie eine

tiacjifc^e Äataftrc^l^e 5U entroicfeln c^eroufet. JKouffeau, in ber

Söa^l feiner 93tittel nicbt eben iprcbe, jtnbet in ber 5'?acb^3tebig»

feit feiner ^pelbin einen bequemen 9(u§iüe^ auö biefem Äampf

ber ^JRatur ^•je.'jen ik SD^cbe. 5n Sc^iÜerö Srauerfpiel cjeftaltet

fid) biefev (5cnflict ron ücrn^erein weit einfc^neibenber unb

furchtbarer, weil er biird) tk gange Qtnlacje beg (Stücfeä gu einem

©fcjenia^e ucn ^cit unb ^^i'irft fic^ erweitert. Unirinfürlid) tritt

an bie ^EteQe ber 5Ratur ia^ unterbrücfte ^^clf mit feinen -^(n»

rechten auf ?5i^ei[}eit unb ©liicf, an bie Stelle ber Unnatur aber

ber ^ür[t mit feiner begpoti|d)en 9Jiacf)tüollfcmmen^eit unb feinem

auefc^weifenben Jpcfe. Um baö Unc5el)euerlid^e biefeö Gontrafteö

angjumalen, ift ber 2)id^tcr nic^t ücr ben grellften Süijen

gurücfgefc^recft. (Sin Sanbeöüater, ber um feinen lüften gu

frcl)nen, cl)ne Sebenfen ia^ Seben unb bie G^re feiner V:anbeg=

finber in fc^ma^licbem Seelenöerfaufe »errdt^ — ein 5)iinifter,

ber burc^ ein Sßerbre^en ju feiner (Stellung gelangt ift unb ber

bie.Seibenfdiaften be5 dürften mit terfd}mi^ter 9iid}tgwürbigfeit

gu feinem ä3crtt)eil außäubeuten üerftel)t — unter bem gangen

Jpofgefinbel nur eine ''Pcrfcn, unb jroar eine 9)iaitre[]e, bie un8

9(d)tung einguflölen vermag — bem gegenüber ein tüchtiger aber

ungcbilbeter Söürgcrftanb , ber fd)u^lo8 ber SBillfür beö 5^ürften

unb bem frcd)en Ucbermutt)e ber 53crnel)men prciögcgeben ift,

bie iunnel}men aber „rerfd)angt rcr ber 5li>abrl}cit l}inter il)ren

eigenen Saftern, luie hinter Sd)TOertern ber CUjcrubim." OJhi^

eß ba nic^t fc^einen, ba§ bie Kultur nur beöwegen ade formen

beß pelitifc^en unb fccialen Scbenö IjevDcrgebrac^t l)at, um

»enigen SSeücrgiigten mit fdjreienber Ungercd)tigteit ben gangen

XI. 206. 2 (''•J7)
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®enu§, ber fölenge beg SBoIteä aber bie ganje Dual beö Sebeng

3U ii6eriüei[en?

2)ic @(i)rofft)e{t fcld^er ^tnfc^auungen t^eilt ©c^iUer mit

0lou[feau; benn teenn bie übrigen ©cEjriftfteller ber 3luf![ärutig

bei aller ^olemif gegen taä 23e[te^enbe bod) mit ben S3ornrtl)eilett

ber üorne^men SBelt nid)t brechen n)oUten, fo mu^ man eä bem

S3ärger öon ®enf geiüifferma^en nadjrü^men, ha^ er auc^ in

biefer SSe^ie^ung fein ^latt üor ben §Oiunb na^m. Dffen fi^ric^t

er in feinen ^efenntniffen üon feinem unanSlofc^fic^en ^paffe gegen

bie 23Drnel)men alg bie 33ebrücfer be8 SoI!e§. SBenn er bettteifen

tt)iü, 'i)a^ ber üom Slbbe ©t. ^ierre ge|3lante ettjige triebe ein

Unbing fei, ruft er aug: „3(^ frage, ob e8 auf ber Sßelt einen

einzigen ?5ürften gibt, ber ol)ne (Sntrüftung auc& nur ben @e=

banfen ertrüge, geredet fein ju muffen, id) lüiti nid)t fagen gegen

grembe, fcnbern gegen feine eignen Untert^anen. — 2)a§ SSol!

feufst im SSoraus, n^enn feine .f)erren üon i^rer »aterlid^en ^ür»

forge p i^m \pxt^tn." 23e!annt ift bie fi^arfe ©iatribe gegen

ben Slbel, bie er bem Sorb SBomfton in ben 9DZunb gelegt t)at, unb

bie in bem ©a^e gipfelt, ba^ ber Slbel einer Familie niäjtB

anbereg beiüeife aU bie 5)iebftä^le unb bie ©c^amlofigfeit

i^rer SSorfa^ren. 9tuc^ im ^erfonlid^en 2Ser!e^r mit ben Sor*

nehmen machte er !ein ^e^l auä biefer ©efinnung. 3n einem

SSriefe 3. S3. an ben ©rafen ßon Saftic befc^toert er fic^ über

eine ber 5Dlutter feiner Sl'^erefe wiberfa^rene Unbill unb fagt:

^ß^ ^abe üerfu^t, bie arme grau gu tröften, inbem i(^ [ie über

bie 9fiegeln ber üorne^men SBelt unb ber feinen (Srgieljung be*

lehrte; id) ^abe i^r gegeigt, wie gemein (roturiers) bie SBorte

@ered)tig!eit unb 5[Renfc^lid}fe.it mären, unb ha'$ e§ [ic^ gar nid)t

ber 5!Jiü^e üerlo^ne, 2)ienftboten gu l)alten, n^enn [ie nid)t 'iia^vi

bienten, ben Firmen, iüeld)er fein (Sigent^ura gurüdforbert, au8

hem |)aufe gu jagen."

SSon biefen focialen 5Dli^ftänben irenben ft)ir ung gu ben

gelben beg ©tüdeg. %nx fie '^at bag Seben nur einen ©nbgwed —
(648)
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bic Siebe. „2)u, l'cuiie, unb id; unb bie Siebe, ruft ^erbiitanb

au§, liegt nid^t in bieiem Sirfel ber gärige Jpimmel? (Sin Sacbeltt

meiner Souife i[t Stcff für S^^r'^unberte, unb ber 3:raum beS

SebenS i[t auö, biö id) biefe 2;bräne evgrimbe." Unb äbnlid^

fd^reibt 5ulie an itjren ©eliebten: „SBie eö mir fc^eint, ift eö

mijt ud)i, wenn bu fagft: la§ unä leben um 5U lieben. 5iein 2)u

^ätteft jagen muffen: la§ un§ lieben, um ju leben." Si^lleic^

füllen wir aber au^ben SSer^ltniffen, ireldie bie Siebenben umgeben,

ba§ eS ein ferbängniSücllco @eid)enf bcg .spimmelä ift, ein

trarmeö ^lerj ju baben. 2?cn bem, irelci^er e§ empfangen l)at,

fagt dtcuffeau im 26. 23riefe feineg 3ioman§: „(Sin Dpfer ber

33Drurtl)ei(e wirb er in wiberfinnigen 5Rarimen ein unbefiegbareS

.^inbernig für bie gered}teften SSünfcbe feine» ^per3en§ finben.

Sie Sßelt wirb i^n bafür beftrafen, ia^ er gerabe ©efül)le ron

jeglicher ©ac^e l}at unb ta'^ er me^r nac^ bem, roci^ watjrlniftig

ift, urt^cilt alg nad) bem, roaß (Sonöenienjen erforbern." ©iefen

abfurben 5[Rarimen ber Söelt tritt gerbinanb mit !üt)ner Stirn

entgegen: „SBer fann ben SSunb ^weier ^perjen löfen, ober bie

2;önc eineä Slcccrbä auecinanber reiben. 3d) bin ein (Sbelmann;

la^t bcd} fe^en, cb mein 5lbelebricf älter ift al» ber OiiB jum

unenblid)eu SSeltaü!" Unb weitert^in: „93ieine J^cffnung fteigt

um fo ^c^er, fe tiefer bie 9^atur mit (^'onuenienjen jerfaüen ift.

22ir wellen ieben, cb bie 93]cbe ober bie 93^enfcbl)eit auf bem

••pia^e bleiben wirb." SBeniger fül)n aber ebenfo fdnivirmerifc^

träumt Scuife ton einer jufünftigen 3cit, wc bie (Sdn-anfen be8

Unterfdjiebeö einftür^cn, wc ücn unß abfallen alle bie yerl}a§tett

^pülien beö Stanbeö, unb ü)tenfd>cn nur 93icnid}cn finb. 5L^a8

bie ^viebcnben 5U bieiem Äampfc gegen bie l^luf;cnwclt cimutbigt,

ift bie unwiberftcblid}e Ucbcr5eugung, ti[^ ber 93icnid} nicbr bem

^crjcn alg bem i>erftanbe gel)crd}en muffe. Unb ,^war erwäd)ft

bicfc Ucber^cugung auö jenem obeali^muß beS ^cr^enö, jenem

c^lultug ber fd^cnen Seele, welcbcn J)icuffeau alö bie bcdjftc unb

einzige Quelle men'd}licfeer (iJlücffcligfcit geprieien Ijat. .,0)icitt

•2» (>:i.>)
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Zbtai wn ©lücf, fa^t gerbinanb, jie^t ^iä) genügfamev tti mict^

felbft juvücf. 3n meinem J^ergett liegen ade meine 2Bünfd)e

begraben." Unb mie ba8 fd^Iiti^te 23üvgermäb^en barin Sroft

finbet, ba^ fie in ber ltnfd)ulb iljreö «ipcrjeng ben 9ieid)tl)um be=

fi^t, ber in ®otte§ 5(ugen mel)r tüertt) ift al§ @d}mucf nnb

^)räd)tige 3:itel, fo fenf^t bie ftol^e Sabt) in ber %nlU beg ^eic^*

t'^umg »ergebene nac^ Sefriebigung. „2)ag finb fd^ted)te,

erbärmliche Söienfd^en, meint [ie, bie [id^ entje^en, wenn mir ein:

toarmeg, l)er5lid}e§ 2Bort enttoifc^t". 3^r |)er5 l)nngert bei ad

bem 23oHant ber ©inne, lueit [ie ücn bem ?^ür[ten [id) fagen

mn^: „5lber !ann er and) feinem ^ergen befel)len, gegen ein

grc^e§, feurige^ ^er^ gro§ nnb fenrig ^n fd;(agen? Äann er

fein barbenbe§ ©el)irn auf ein eingigeg fd)Dneg ®efiU)( erequiren?"

S)iefe Sßergotterung be§ |)er3enS, fo ibttüifd) unb unfc!^ulbig

[ie aud) fd)einen mag, l}at bo(^ il)re gefci^rlidje (Seite. SBenn

eä bag |)er3 nKein ift, irag bem 5!Kenfd}en feinen SBert"^ üerlei^t,

\o barf er allen 3ln!Iagen ber SSernunft gegenüber [id) !ül)n auf

baffelbe berufen. „Sc^ fenne mein ^per^ unb fenne bie 5!)Zenfd)en"

mit biefen SBerten tritt ber SSerfaffer ber 33e!enntniffe üor ben:

SUjron be§ SBeltenric^terg, unb bod) I)at fein 6^er3 i^n nid^t »er*

'^inbert, gegen ha§ erfte unb natiirlic^fte ©efü^l be§ menfd)lid)eii

^er^eng gu fel}len unb feine ^inber in'g Sinbell)au§ 3U bringen»

Sind) Sabt) SJ^ilfcrb, bie gur SJiaitreffe l)erabgefun!ene Sodjter

eineg fürftlic^en ©ef(^ted)tg, ttjei^ bie üernid)tenben ^Boriüürfe

?^erbinanb§ mit ben Sßorten gu entkräften: „2öie ftol^ fonnte

mein Jper^ jebe SlnHage meiner fürftlid^en ©eburt »iberlegen."

Sa, n^ag noc^ fd)Hmmer ift, ftienn bag ^erg in ber 3:l)at ben

gangen 3nt)alt beg Sebeng augmadjt, fo l)ält feinen leibenfc^aft*

lid^en 3lnfcrberungen feine Ovüdfic^t auf anbere ^flic^ten, mögen

[ie noc^ fo ^eilig fein, met)r ftanb; bag .^erg mn^ befriebigt

toerben um jeben ^reig, toonid^t, fo ^at bag Seben feine 2Se=

beutung üertoren. ^ad) biefen ©rnnbfä^en fe^en lüir benn aud^

bie gelben (£d)inevg unb Otouffeaug terfabren. Sulie »ergibt

(650;
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bie 9^ürf[id}ten auf i^re ^Mnülie imb cjiebt i'^re Q^^xe \^xei§\

^erbinvinb »ercjiftet auf einen bleuen 23erbac^t ^iu feine ancjebetetc

Scuiie. 2)ie ^Jlatnx l)at fid) in bie entfet?Itd}fte Unnatur verirrt.

Jßcuffeau nju^te n?ol)(, ane terroerflicf) bie 93iittel finb, mit benen

@t. ^ISreujr tag Sptx^ feiner (Scf)i"ileriu uniftricft, unb fügte be8*

^alb ju bem 20. 23riefe bie ?(nmerfun.3 l}in5u, bie irörtlid^

aud) auf ben ^pelben fcn ^^abale unb Siebe an^uu-ienbcn ift:

„^an füt)(t, ta^ er bie Sujjenb aufrid}tiß liebt, aber feine

Seibenf^aft fril)rt i^n auf 5?lbn.>e.-;e. SBenn feine cjro^e 5ußenb

ibu nid)t entfd^ulbigte, io unire er mit au feinen fd^önen Oiebenä^

arten nur ein gemeiner 2>erbred}er." 5}(ud) in einzelnen Sügeu

mad^t fid) bicfe Unnatur fül^lbar. ®ic unaugencbm bevübreu

uns bie geiftreid} gcid.)raubten !j(ntft»crtcn Ccuifcui?, mit u^eld}ea

t)ai arme ^ürgermäbd}en bie tcrneljmc Sab» befd}vimcn foU!

Sßie fomifc^ ift e8, u^enn St. ^]>reuj:, al6 er jum crftcn ?0^ile

taQ 2d}Iaf3immer Julienö betritt, im S^aumel beg (3nt3Ücfen8

fid) ttjie ein Äinb freut, Sinte unb ^\i).ncr bajclbft gefunlen ju

haben, um feine @efül)le fofovt nieberfd}rciben ^u fininen!

öine befonbere Sead^tung üerbient bie Werfen ber ''^at\)

5)^ilforb. ^arl üweften ^at fie ben inei 2Beiblic^e überfel^teu

l'crb i^cmftcn au§ ber Dienen .speicife genannt''.) 2[i^enn biefet

i?lußbrucf aud) etnviö 5U weit gcl)t, fo Ki^t fid) bod) nid)t leugnen,

ha^ bie ©runb^üge be» Sorbö, beffen 5Öertl), mie 3ulie fagt,

geringer lüäic, raenn er feine Söatlungen bcffer be3äl)mte, in bem

(5l)arafter ber 5?rittin fic^ roicberfinbcn. ^lud^ fie befil^t jencS

unbcred)cnbarc @emiid) »cu Seiben)d)aft(id)fcit unb ®ro§mutlj,

ücn crl)wibenem '»pfliditgefübl unb gliil)euber 3inulid)fcit, weld)e8

baß üJiücau ber iJllltagömeufdcn meit überragt. Sie bat i^rc

Slugenb nur begn?egen geeifert, um burd^ il)reu @influ^ auf

ben AÜrften bie id>(immften Uebelftanbe ber J)tegicruug ab»

3uidiaffen unb unerfannt eine Sßobltbätcrin beS bebrüfftcn

5öclfcö 5U n?crbeu. Sä.Ue ber Verb auf bie Jpanb ber Icibcufdvift«

lid) geliebten ?ulic iteräid}tct, fcbalD er reu ilncm 'i^cvl\iltni8
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2U 8t. ^reuj: unterriditet i[t, |o entja^jt auc^ bie Sabi) bem S3e^

fi^e ^^erbinanbö, nad)bem il)r bie Siefe uub 9^etnl}eit ber @e[iil)(e

ber Siebenben bie ^^(ugen über ftd) felbft geöffnet t)vit; unb 93iad)t,

Oteicf)tl)um unb SBobHeben l)inter fic^ laffenb, entiiel)t fie fid)

burd) fd)neHe ?51uc^t i^rer unlüürb'gen ©tefiuni^.

3tt)ifd)en ben Üidubern unb ber Souife SJ^iUerin liegt bie

erfte ^Bearbeitung beg m^to. 5)a^ ©(^iHer auf bie 2Bal)l biefeg

©toffeg burd) O^ouffeau I;ingeiütefen trurbe, l)aben irir [(^on

oben eriüäl)nt. S(ud} in biefem ©tüde fe^lt eg nic^t an ßinjels

Reiten, bie ung an O^onffeaug Sieblinggibeen erinnern; fo ber

Slugf:prud), in it)e(d)em bie ©räfin i^re giebegfc^wärmerei gu»

fammenfa^t: „Siebe l}at nur ein ®ut, tl)ut SSerjic^t auf bie gan^e

übrige ©d)opfung". Unb wenn hk SSerft^irorenen ben lüunberlic^en

©infatl l)ab?n, ben ©rafen »on 2ai;agna burd) bag ©emälbe »on

ber ©rmorbung ber SSirginta aug feiner er^eudjelten «Schlaffheit

gu ermeden, fo icenbet fid) aud) "^ier lüieber bie |H)antafie beg

2)id)terg gu ben üon Siouffeau fc lebhaft empfot^tenen ©eftalten

ber alten ®efd)id^te. 3m ©rc^en unb ©äugen ftel)t aber ber

giegfo au^erl)alb beg Sbeenfreifeg, ber ung big^er befd)dftigt '^at;

öor aUem fel)lt i^m jene rabifale ^olemif gegen bie befte^enben

Sa^ungen beg Sa^r^unbertg, n^elc^e burd) bie beiben anbern

@tüd'e fo t^ernel)mlid^ fid; l}inburd)3ie^t. 5lllerbingg l)at ©d^iüer

fein fDrama ein republifauifc^eg 2:rauerf|3iel genannt unb in ber

(Erinnerung an bag ^ublifum, bie er ber 5!)^annl)eimer Umarbeitung

beg Stürfeg üoranfc^idte, fogar üon bemfelben gefagt: „2Benn

^leingeifterei unb Tlohe ber S^latur !üt)nen Umri§ befc^neiben,

»enn taufenb lächerliche ÖDUDeniengen am großen @tem:pel ber

©ottljeit ^erumfünfteln, fo fann bagjenige ©c^auf^iel nic^t

gtoedlog fein, bag ung ben Spiegel unferer gangen ^raft oor

klugen ^ält." Snbeffen ift in biefem republifanifc^en Srauer*

fpiel nur ein eingiger Sfiepublifaner: ber alte 23errina; bie

übrigen 5ßerfd)n)orenen, giegfo mit einbegriffen, finb i^vem

6t)arafter unb i^ren 5tnfid}ten nac^ gerabe bag ©egent^eil bou

(652)
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bem, irag man unter bieiem SRamen ju Derftel)en ^f'^öt. iBon

bem Kampfe ^egen 9}icbe unb (fcnüenienj i[t aber erft red^t

nictjtg in biefem etücfe 3U üerfpüren, unb enblicf) i[t ber swijc^en

frittclen Siebe^tanbeleien unb e^rcjeistgen SSerid^ircrunägplanen

^in unb t)er fd)n,Hinfenbe ^ieöfc ic^icerlic^ ein (£piec}e( uni^erer

ganjen Äraft. C^ne Siüeifel entfprec^en fctc^e 5(eu§erungeu

me^r ber Stimmung beg 2)id}terg felbft alg bem 3nt)vilte jeine8

2)i^twerfe0. ^an fcnnte nun meinen, eä fei gerabe ein %cxU

\d)xiü im @ei[te beg 2)i(^terö, ba§ er fic^ l)ier oon ben mit

jugenblicber nebertd)wengli&feit erfaßten O^cuffeaufc^en 3been

fern geljalten l)at. 3u biefem Sinne fagt Sireften: „Bdjon

ert^cb er jid) über Oicuffeaug abftracte 5)octrinen su ber watjr»

^aft gefc^ic^tlid}en Ginfic^t, ba^ bie ftaatlid^en ?5ormen in not^=

njcnbiger 2Secbfehrirfung ju bem G^^anjen ber geiftigen unb fitt=

lid}en 3vM't^i"t'e beS ^cik^ ober feiner ^enfd}enben^t (äffen ftel)en,

ta^ in einer cfrrum^^irten @efellfd)aft mit 93ienfd)en, wie er

©enuafl beftc 93cänner fc^ilbert, ein freies ©taatgwefen nic^t

mcglic^ ift." 2)iefe S(nfid)t id)eint mir aber mel}r in ta& Stücf

^ineinjutragen, a(g ber 3)icbter felbft beabfid)tigt t)at. Oiid^tig ift

es, ba§ ed)i((er auß Dicuffeauö 2;t)ecrien fic^ über bie practifc^en

JPebingungen eineö rc^ublifanifdien ©emeinwefenß nid}t auf=

flären fcnnte. 2öar boc^ Oiouffeau 3. 23. über bie C^runbjüge

feiner heimatlichen ©enfer SSerfaffung fo im 3nt^um, ba^ et

fie alö 9)Jufter prieg, n^abrenb fie in il}rer bamaligen ©eftalt

auf bie 23ebrürfung unb 5öeücrmunbung ber grcfjen DJcajorität

burc^ eine fleine, feljr bcDcrjugte 5)iincrität l)inaußlief. 5Benu

aber Schiller in bem angebeuteten Sinne über Diouffeau ^inauö»

gelten ircllte, \o l)ätte er bcd) rcr aUcm in feinem i^elben ein

eigeneö pclitifd}cö Jbeal terfcr^-^ern unt an Stelle bcß ?^icöfo

etwa einen i^errina jum 5)cittelpunfte feincö Jrauerfpiclß madien

muffen. Statt beffen ^at unö ber !Did)ter felbft in ber Üsor»

rebe gu bem Stürfe feine „pclitifc^e Sd}Wad}e" befannt unb

gezeigt, n?ie eß bie ''Werfen beö ^ieöfc mit ihrem iinmberbaren
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©emifc^ üon glül^enDer ©diiüärmevei unb ftaatäflucjer Sntiicjue

iüar, bie il)n gur 23et}atib(mu3 jeine§ ©ecjeuftanbeg reijte. 2!ßa§

ferner feine 9luffa[funv3 »on ber ©ejd^ic^te betrifft, fo »ar fie

bamalg nod^ flänslid) in 9lDu[feaufcf)er @ubjectiüität befangen.

„5!Jiit ber ^iftorie, ^ei^t eö in ber (ärinnerunv3 an bag ^ublifum,

getraue id) mir balb fertig gu werben: benn id^ biit nid)t fein

@efc^id)tf(^reiber unb eine einzige gro^e 3lufwa[(ung, bie id) burd^

bie gewagte @rbi(^tung in ber Sruft meiner 3ufc£)auer bewirfte,

wiegt bei mir bie ftrengfte l)iftDrif(i)e @enauig!eit auf." 2)er

5Did)ter be§ %k^h beftnbet fid^ alfo in berfelben traumt)aften

Sbeenwelt, wie ber ®ict)tev ber O^äuber unb ber Souife 5)ciÜertn.

5)er Unterfc^ieb liegt nur barin, ba| wegen ber gangen Einlage

beg complicirten @tüdeg weniger bie nacf) innen gefebrte

9fief[e):icn alS bie nac^ auf;en geftattenbe ^liantafie beö 2)icl)terg

in Slnfprud) genommen würbe.

Stt eine wefentlicb anbere (S;)l)äre treten wir ein mit bem

5)Dn Äarloä. Stüerbingg gilt bieg nur i^on bem fertigen @tü(fe;

bie erften Slnfcinge beffelben, wie fie öom Sa^re 1784 bi§ 1786

in ^eften ber 9^^einifd)en 3:l)aUa erfc^ienen, fnü^^fen ba an, Wß

wir ben S)id^ter üon Kabale unb Siebe üertaffen ^aben. 2Bie

jene 5)i(^tung ein bürgerliche^ Srauerfpiel gewefen war, fo foUte,

itad) (Sd)it(erg eigenem Stugf:prud)e ber 2)Dn ^arloä gu einem

gamiliengemälbe aug fonig(td)em ^aufe werben- 3(ud) lag ber

^ern beg ©angen wieber in bem fcinblic^en ®egenfa|e üon

SJiobe unb (Souüenieng, üon 5Ratur unb Unnatur. 2)urd) bie

Sßanbe ber Siebe wirb (glifabet^ gu 2)pn ^arlog ^ingegogen,

bie ^anh ber ^olitif machen fie gur ©attin beg 23aterg il}reg

(geliebten. @iner fülcl)en ^olitif gegenüber, bie ^enfdien^ergen

wie ^ramerwaaren »er^anbelt, beruft ftd) 2)on Äarlog auf bie

„Otedjte feiner Siebe" unb fpottet über bie „S'o^Jtiel am Stltar"

weld)e nur bagu bient, ben abgefd}lDffenen .f)anbel in ben Singen

beg '•pöbelg gu ^eiligen. 2)ie Königin beugt ftdj gwar äu^erlid^

(G54)
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ücr ben i^t aufv3e5uninv3enen |)flic^ten, il)r iper5 aber lebnt \\ä)

gegen biefelben auf unb benu^rt bie uriprünglid^e O^eigun.v

S:ro[t(og unnatürlid) in taä 3?er^ältniä Pen 33atev unb 3ol)n.

„SBcld} traurtge ©eiralt, ruft ^arloä bem .Könige 3U, treibt ber

S^iatur ncc^ nie »erirrte 2^i>eQen @p feltiam gegen il)ren 3trcm."

Qln iH)ili;?v iel^jft rac^t fic^ bie unmenfcblicbe Äälte ber .perrfd)-

fud}t burcf) ba§ untilgbare 23erlangen nad} 93titgefü^l; er, ber

„beS SBeineng h"i§e ?5reuben" nid}t fennt, mu§ fit^ bcd) bie

unenblidje 8eere feineS .perjenS geftel)n unb üergcbeng nad) einem

5!Kenicbenber5cn fid) umlegen, ta^ il}n üerftel}en unb lieben fönne.

3n ber '^^rin^effin (fbcli bietet fid) uny ein ©egenbilb jur ''^ahvi

9JiiIfcrb; bcibe finb grc§e (Seelen, unb beSl)alb über bie (2d}ranfen

ber Sitte ergaben: „9]ur fleine Seelen fnieon ücr ber Siegel,

bie grcfee (Seele fennt fie nid^t." «Seinen idvirfüen 5lusbrucf

finbet aber ber (Jentraft wen D^itur unb Unnatur in bem Kampfe

ber unterbvücften 93tenj(^^eit gegen bie mit bei Suvinifiticn ai\§:

gerüftete jpierard)ie ber fat^clifc^en Äird^e. .pier üeunel}men luir

ben jton irieber, ber un8 fd>cn auö ber an Otouffenu geriditeten

Obe entgegcnflang, ben ber -Diditer aber in feinen evrten 2^ramcn

nic^t angefd)lagen t^at. „5d) irill eö mir 3ur ^''flid)! mad^en,

jc^reibt er an Oteinroalb, in ber Sarfteltung ber Snqnifiticn bie

^roftituirte ?!Jienf(^l)eit ju räd)en unb ibve Sd^anbflccfcn ffirci^ter*

lic^ an ben ^H-anger ^u ftellen." 2)iefer Gifer, ber fid] in

ber erften ^Bearbeitung ncd) iveit euergüd^er algi in ber jetzigen

J^affuug bc6 StücfeC' geltenb mad)t, erinnert unä lebl)aft an ta.§

93cltaire'f(^e „ecrasez rinfüme." Um aber biefeä Ungeheuer eineS

»crjerrten CH)riftentbumö ^u befämpfen, bebient er fid' mit Üku-

liebe ber 3d}Iagu>crte Sicuffeau'6, beö Okniffeau, ber auö (5lniften

93ienid)cn nnrbt. 3c l)ei§t eö 3. 5Ö. ücm ''Prin3en: Sein öei^i

cntglül)t für eine neue Jugeub, 2)ie ftcl3 unb fidler unb fid?

fclbft genug, fBcn feinem Ölauben betteln tuill — ör bentt —
(Sein jtcpf entbrennt von einer feltfamen C^ljimäre: er rcre^rt

ben 9)U nicken." Unb alS ber 93iarauiü an ber I^atfraft bfö

(6IJ)
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licbcldiniari>tcnbcu T^cn j?arlcö ver^nieifclt, ruft er awQ: „@d

fliel)c bcuu aiic^ bcm Q'kbict bcr (il)ri[teii, ®ebvinfenfteil)eit!

©ünberin 5>erminft, befel)ve bid^ gut frommen 2;cni)eit lieber!

Serbrid) bciu Sßa^^en, en)ige 5Ratur!

^8 ift befanut, ba§ ©d)iner, unH^renb er a\\ biefcm 2)rama

bid^tete, anmäl)lid) felbft eine cjan^ anbcre (Stenunc\ ,^u feinem

Sßerfe gcumnn; er mar feinem nrfprüncjlidjen .s^clbcn, bem ©ol)ne

^U)ili^^).^8, an ?at)ren ticranöc^efprnncjen nnb l}alte mel)r nnb me^r

fein ^ntereffe bem 9]tarqni8 ^bfa juc^enjanbt. ®iefe Umwanbtnng

umr ycr allem bnrd) bie ernftere 33efd}äftic5nncj mit bcv ®efc^id)te

l)crDi.n-{5erufen. SL^ev-jcnnen l)atte er bag SÖert mit ber ObücUe

öcn @t. Oieal, nnb alö er eö üollcnbete, l)atte er 5)Unxteöqnien

fjelefen nnb jene umfaffenben ©tnbien nnterncmmen, an§ benen

feine ©djriften fiber bie 5^icberlcinbifd)e ®efd)id^te l)eröorgel)en

fönten. 6ö mn^ fid) bemnad) für nn8 fvacicn, oh nnb n^ieweit

ba^ieniv-^e Sbeal, weldieö ber DJcarqniö ^J)ofa beö üollenbcten

2)rama8 üertvitt, nod) Oionffeanfd)e 3nge an fi(^ trägt. Unlengbar

ift eS 5nnäd)ft, ba^ ber 53ialte|er Oiitter nid)t minbcr unc ber

25nrger yon @enf ein fonberbarer ©d)n)ärmer ift; benn irenn

and) bie ©tirn beö ingenblid) fenrigen %^o\d weniger Sfiunjeln

jeigt al8 bie beg griesgrämigen nnb mifantl)ropifd^en 5ean =

Sacqneö, fo ift toä) baQ 2Ser^Itni8 jn bcn realen 2)ingen biefer

SBelt bei beiben gleid^ nnflar nnb gleid) ^^antaftifd}. ©benfo

angenfd)einlid) ift e8, ba^ beibe in ber negativen eeite t^reä

3beal8 fibereinftimmen; beibe l}affeu nic^tö glül)enber alg jeben

5lbfolnti0mn8 in Äird)e, @taat nnb ©efellfdiaft nnb wellen, ta^

fobalb nnc möglid) anf immer mit i^m gebrochen werbe. ?5erner

mnf; man sngeben, ta^ ba8 Sbeal be§ 5!}iarqnt8 wie baSjenige

9Uni[fean8 einen ibnllifc^en ober, wenn man will, enbämoniftifd)en

©Ijaraftcr an fid} trägt, i^eiben gilt e8, bie SD^enfd^en glücflid^,

haQ Seben fdjön su mad^en. „D j^onigin, ha& Seben ift bod^

fc^ön, ruft 'J.^ofa, al8 er a^nt, ba^ feine (Stnnbe gefd)lagen ^at,

nnb fa^t in biefem „bcdf)" all' ben Sammer ^nfammen, ben Ber=

(ÖD.-,)
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Hcntete SelH'tmcfct über tie 0?ienid^beit beraufteicbircrcu bvit.

„^tv "Prinj uub fo}a, h^t Sdnller im Vlll. 5:riefe über ^cu

Äarlc^, b«3ben einen entbufiaftiicben Gntunirf gebildet, ben cjlücf*

litfcften SuftJnb ^crrcrjubringen, bcr bcr 0?icnidbbeit erreicbbar

ift." 25ie enblicb in ber ^ybautafie iHLniffeau» 3bi>nii(be§ eng

mit .^^erciicbem n6 rerid>iri[tert, >c aud^ in ber bcy ^OuiiMui^.

Src^ feiner l'iebe 5U bem Sebcn c^ebt er frcubij in ben iicb.

„3i>er entbecft nidit, beipt ei' im XII. Ü^ricfe, in bem ijanjen

Sufammenbanje feineS Seben^, ba§ feine gan^e i^^antafie rcn

Silbern rcmanti'd^er ©rcf;e an|\efünt unb burd>brun.3en ift, bvi§

bie jnelben tc^ "^Mutardb in feiner eeele leben, unb bat? fid) alle unter

3tt?ei Ü(u?n:e.3en immer ber bercifd;(e 5unäd)ft ibm barbieten mu^"?"

3(nbrerfeitö ift aber ber ^crtfdiritt in ber ^rtimmung ioircbl

iric in ber SSeltanid^auung ^dbiÜery unrcvfennbar. 2i>ir füblen,

ta^ wir binauy finb über baei unfruAtbare Scheiben ber ©ev^eniä^e,

ta^ bie .v>cffnun{} in ibm [idi regt, bie Jbeale 'ciney .^^er5cn'3

audi rern?irfli*t ju fe^en. £>el6 Ülbftanb ren bem Oväubcr-

Ijauptmann, ^er ben ^^Mutard) im Äcpfe, bag ^Okrbgen^ebr aber

in ber jnanb bat, big ju jenem rcn ben ebclften Qoebanfen ge=

tTavgenen ^'J.Via, ber mit v^^elbenmuth für eine grc^e Sad^e in ben

2cb gebt. T'er 2)i&ter, ber biebcr mit ber ganzen .viraft fcineö

Qjcniug, auf bie vJlDgewalt beS J^erjen» trc^enb, an ben Jugen

beö ©eltgebäubeö gerüttelt bat, glaubt nunmebr an eine (Fut*

wicflung beS 93u'n>dicngeid^leditö ^ur Areitjeit unb 2?cnfommcnbeit.

SBeil er ficfe mit ber @ei*icbte auggeicljnt bat, ift er nid^t mebr

einjig unb allein baraur bebad)t, baö 25eftel)enbe ein5ureif;en.

SSäl^renb Otcuffeau rcn einem bintcr \n\v licgenben i'iatur=

guftanbe träumt, ben bie Aultur unö unirieberbringlid) entriß,

träumt bcr Jpelb beö vStücfeg rcn einem rcr unö licgenben,

burd> '.Hnfpannung aller ebclften Gräfte 5U errcid^enben C^bealc

rcUfcmmencr ?\rcil?eit unb id^Cnier 5)ienidUic^fcit. Söenn e3

benfbar ift, ban in Äarlcö unb ^'»cfa bie nad) JRcuffeau unvcr»

jc^nlic^en (Megcnfä^e rcn AÜrft unb Untcrtban in n^armer «sreunb»
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fc^aft gum a^^pl)(e be§ ©äugen fid) i^evbünben, fc la^t e8 [td)

auci) aiuiel)men, ba§ eiuft auf ©vunb eiueg jüld}en ©iuüeruel^meng

giüifc^eu gütft unb i^clf ein neuer, ber 9)Zenjd)f)eit n}ürbiger

Suftanb ertt)ad)fe. 2)emgemä§ [inb eg nid^t me^r bie fubjeftiueu

©mpfinbuncjen ber Siebe unb greunbjc^aft allein, in lüeld^en bie

.gelben be§ ©tiicfeg aufv3el)eu; inetmeljr muffen fid) il)re Seiben=

fc^aften unter einen l)tftDrifd)en Söeltjwecf beujjeu, lüelc^er ^^luf=

Opferung unb ©elbftentfagung üon il)nen »erlangt. i^arloS be=

fämpft bie erfte ftürmtfc^e @lut feiner Siebe, unb, um feine

Königin burd) grofee Sl^aten fid) gu »erbienen, irill er felbft,

ber fat^oUfc^e %hm^, gum gü^rer ber proteftantifd^en Oiebellen

fid) machen. Unb ber 53ialtefer lä§t e§ nic^t beim @d)ircirmen

allein bewenben; er ftirbt für ein Sbeal, ta§ er in bem lieber«

ma§ ber ^egeifterung nur all5ufd)nell gu üermir!lid)en gebad)te.

äöenn alfo Swcften bel)auptet, ®on Äarloä fei lüejent»

lid) Viow JRDuffeaufd)en Sbeen über @taat unb ^irc^e ers

füllt, fo ^at biefer @a| nur bann üoHe üiid)ttgfeit, inenn man

befd)rän!enb l)in3ufügt, ba^ bieje O^ouffeauft^en Sbeen burd) bie

»erflärenbe jl'raft be§ bic^terifd^en ®entu§ fd)on üiel neu il)rer

^Hiraboven ©iufeitigfeit Derlcren l)aben. 2)er ®id)ter l)at einen

grr§artigen SBerfud) gemadjt, bie iiluft gu überbrüd'en, bie ben

Sf^aturmenfd^en üdu bem 9)^enfd)en ber Kultur trennt, (är l)at

in ber ^freubigfeit jeineg bid)terifd)en @d)affeng neuen Seben8=

niut^ unb mit bem 93iutl)e ein Sbeal geifonnen, ba8, wenn e§

auä) nod) fd)n3an!enbe Umriffe geigt, bcc^ mit einer l)iftori|(^

möglichen (Sntimdlung vereinbar ift. 9Jian wenbe nid)t ein, ha^

ja bie Siräger biefeg Sbealg im 2)rama unterliegen. SBenn

gieefc ftirbt, \d l)aben wir aUerbingg feine anbere (Smpfinbung,

alg ba^ nad^ bem Scbe beg l)Dd)ftrebenben Süngltngs ©enua in

bog alte d^aog gurücffaHen wirb. SBenn ^ofa ftirbt, fo lebt

fein Sbeal, bag ber 2)ic£)ter gu bem unfrigen 'gemad^t l)at, mit

fiegeegewiffer Suüerfid^t in ber @ee(e beg ^orerg fort. 2)er

traurige Suftanb ber 53]enfc^^eit, meld)en ung bie 93bnard^ie

(658)
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^l)ilippo rcn et'winien repräfentht, ift a^er^i^l3e eine 33eriiTimg

Jjea menfc^lidien i^erftanbee, eine furditbare SKuftraticn 311 bet

23c^auptuni3 ^tciiffean^, bvi§ unter ben ^änben beS ^D^enfc^en

aüeg entarten muffe, ©er nien)cfclid)e 23erftanb finbet aber fein

Gorrectir in ber Üuitur, n'^eldieScbiüer nid)t met)r mit Oicuffeaufcber

Scbroff^eit in cffenen ©Cv-jenja^ ]u aüeu 2Berfen be§ menf(^=

liefen ©eifteö werfest. 5m ®egent^ei(; aug ber 9^atur, bie a(8

eine nad) umranbelbaren ©efe^en wirfenbe 93ia(^t über afleg

ßicjenmäd^ti.-^e unb Söillfiirlid^e erl)aben ift, fc^cpft ber menjc^*

lic^e ©eift ftetg rcn neuem bie Äraft, um ücn 'J(ugid)reituiu-jen

in bie redete 33al}n n?ieber eiujulenfen unb eblere unb ^ol)ere

3ie(e für bie 3uf»nft fid^ gu fe^en. 9iur in biefem Sinne ift

eö 5u rerfte^en, wenn Scbiüer im XL 5?riefe als ben eicjent^

Iid)en «Sc^lüffel 3U feinem 2)rama ben (Sali aufftellt: „O^id^tö

fü^rt jura ©Uten, wag nid)t natiirlic^ ift."

Sßie weit Schiller fd)on bamalS ücn einer einfeiti^en 3(ufs

faffung beö 5^aturbecjriff§ in JRouffeaufc^em Sinne entfernt war,

5eii5t unS ein S3li(f in iik p^iicfop^ifd^en Söricfe. ^wax t^eilt

ber jur p^ilofcp^ifci^en Speculation fid) wenbenbe ©id)ter mit

bem SBerfaffer ber ^eloife bie beijeifterte Ueber3eucjun^, ha^ bie

menfd)lid)e 9catur fid) nic^t üoHenbeter offenbaren fcnne a(8 in

?5Teunbfd}aft unb Siebe; auc^ i^m gilt bie l*iebe a(6 ber (SnbgwecE

ber Sd)öpfuna[, alö bie Seiter, auf ber wir gur ©ottd^nlidifeit

empcrflimmen. So fe^r nun bieie 5)?etapl)i>fif ber Siebe ben 3{n=

fid^ten 3ulien8 unb i^reö G^eliebteu aud) entjpred)en mai3, fo

wenig entjpric^t ber ©runbgebanfe, auf we(d)em ber ©ici^ter bie=

felbe aufbaut,, ben Sll^eotien 5Rouffcau8. Gr, ber Äünftler unb

5(nl}anger Sbafteßburi>8 , erfeunt nämlid) in ber 5Ratur ein ftufen=

mä§ig gccrbneteö gottlidjeS Äunftwerf, weld)eö er in pantbeiftifdjer

Sßeije mit öott jelbft ibcntificirt. Sie 5^atur in il)rer ©efammt»

^eit ift i^m bag ecUfümmenc 9(bbilb beß göttlidien Söejenä,

unb jebeä C^ingelwefcn fügt fid) auf ber il)m äufemmenben Stufe

Ijarmoniid) bem ©anjcn ein. 2i>enn fcmit l^aä Uniücrfum mit
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©Ott unb fciefer luiebevum mit ber Siebe ibentifc^ t[t, fo niu^

bie Uebeube 9}^enfd}enfeele ber ^Ibcjlanj ber l)5(^[ten ^ßoHtommen»

'^eit, unb bie Seele überhaupt bie £räv3erin göttlicher 2:l)ätigfeiten

fein. %ux bie fc^öpterijcfje 3;l)ätigfeit be8 l)Dd)[ten SBefenä wei^ aber

?Ra))^ael feinem greunbe 5uliu§ feinen etl)abeneren 9(u§brucf ^u

nennen alg bie Äunft; nnb gerabe in il}r fa^ befanntlid) Sftouffeau

ben S(nfang »om 6nbe. 5)iefe8 Sneinanbergreifen ber beiben

Segriffe 5Ratur nnb Äunft ift ber ganzen ?Otetl)Dbe 9ftouffeauä

gerabegu entgegengefe^t.

3Iuf ©runb biefer üinftlerifc^en 5)tetap^t)ft! fuc^t nun (S^iüer

baburd) ju einer Wioxai gu gelangen, ha^ er bem fd^ö^^terifdjen

^ringi^ ber Siebe ben ©goiSmug gegenüberfteUt. Stn§ ber Sbee

einer üöUig felbftbfen Siebe, bie il)ren 93iittel|3un!t in bie Slc^fe

be§ ewigen ©anjen fe^t, folgert er bann, ha^ e§ eine S:ugenb

geben miiffe, bie auc^ o'^ne ben ©tauben ber Unfterblid^feit aug=

langt unb aud) auf ©efa^r ber S^ernic^tung ba§ nämli(^e Dpfer

ttjtrft. So ift il)m alfo bie Slugenb, obtüc^l fie aUerbingS auf

ber Siebe berul)t, bennodb burc^aug feine felbftifc^e ^er3en§toer=

öergotterung, fein ibwUifc^er Slbglanj einer fdjonen @eele. @ie

ift i^m üielmetjr eine ftrenge, auf jeben ©igennu^ 2Ser3id}t teiftenbe

@tttlid)feit. Stt biefer £)arftellung begegnen ft(^ in eigentt)iim=

Itd^er Söeije aflouffeaufc^e unb Äantfd)e Elemente. Butreffenb

^at barüber Ä'uno gifc^er gefagt: „©(filier grünbet bie Sugenb

auf bie Siebe, gn^ar auf bie uneigennii^ige, aber boc^ auf hk

Siebe, alfo auf 9^eigung. ^ant grünbet fie auf feinerlei Dieigung

fonbern bloß auf ba§ ©efe^, er verneint jebe 5lrt ber Steigung

al§ ein frembartigeg nnb unreine^ fittlic^eö fDlotiü. 3n ber

Sluffaffung ber Sugenb fi;m^atl)tfirt ©d}iller mit Äant, in ber

SSegrünbung berfelben mit JKouffeau." ^)

53tit bem 3Ibf(i^Iu^ ber :^)'^ilDfo^l)ifd}en Briefe finb lüir be=

teitg big 3u bem 5al)re 1789 gelangt. 2Iug bem Sa^re »orl)er

ftammt bag erfte 3eugni§, aug bem fid) ergiebt, wie fel)r ©c^iCter

(660)
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üon jener bithDrambticfcen llebevic6iren.-5lid>!eit abcjefommen nur,

mit ireldjer er eiiift ha^ @rab »on (yrmcncnLntle bemnv3en l^atte.

5flac^bem er namlic^ bag geben ©iberotg, »elc^eg §rau 2?anbeul,

bie Soc^ter beffelben rerfa^t t^atte, mit grc§er ^^efr-iebicjunj

gelefen, f^reibt er barüber an .Körner: „(5§ i[t eic\entliA nur

toenic}, waö bieie 58iciira^l}ie fcn ibm aufben?ai)rt l)at. 2)ieieä

»enige ift mir aber ein grc§er Scba^ ton S5>abrl)eit unb [impler

@rD§c unb mir ivertber, a(§ wag unr vn\ 9?ou[feau l}aben." ')

2)icfe iBemerfun.i enthalt jiuar nur inbirect, aber i^ernet)mlicb ge-

nug, eine 51>erurtbei(ung jener prätcnticien (5clb[tüerl}errlidiung, bie

ben ©runbjug in ben 3?efenntnifjen Oxcufjeauö bilbet. 9(u(!^

erjdjeint ein feiger Säbel um fo bebeuttamer, wenn man beben!t,

tote ttegwerfenb Oiouffeau in feinen 5[)temciren [ic^ iiber feinen,

ehemaligen <sreunb ^Diberct au§gei>rcd}en l}at. Q§ fommt l)in3U,

ba§ ^diitler, alg er um bieielbe Seit eine Oteceni'ion ber Ü(utc=

bicgrapl)ie ©clbcniS terfa^te, eine ncd} l)erbere 5(eu§erung über

JRcufieaug ^erjcnli^feit mit einfließen lie§. „9(ud^ l^at ©clbcniS

gefällige 5DReinung »on iljm felbft, fagt er bafelbft, gar nid^tg ücn

bem anft5§igen, tttibrigen (Jgciömug, ircmit fc riele weit größere

©(^riftfteKer ibre ^efer brürfcu — eine 53emerfung, bie fid) bem

Sfiecenfenten tcrjüglid^ in bem XVI. unb XVII. ^a^itel be8

britten S^eileö aufgebrungen l}at, wo unfer 5(utcr feine Sniammen»

fünft mit 3- ?• ^iouffeau beidjreibt. SBic gern würbe mau

einem P^clbcni ein parteüid^eö Urtbeil über bieien it)m \o böd^ft

frembartigen (^"l)araftcr rer^ietjen l}aben, unb bod) bürftcn wenige

?efcT fein, benen nad^ Sefung biefer Stelle ber große ^^ilofopl)if(!^e

2)id)ter neben bem italieniidjen Äomöbienfd)reiber nid)t — fc^r

flein crjc^ien." •") ©ieic SßJorte, weldic fid} auf ba§ fdinöbe 53es

tragen bc^icl}en, mit bem 'Kcuffeau feinem 3_^ercl)rer (S^olboni in

''J)viriö begegnete, bebürfen feines weiteren ('•emmeutvirg. ©ic

jcigen beutlid^, baß J)louffeau in Sc^illcrß 5(ugen nid)t mel}r ber

über alleö gob erl)abcnc Söeife geblieben ift, baß feine ganje

'^erlönlid^fcit vielmel>r für il^n ctwaS unbegrciflidjc§, ja gerabeju

(•'>)
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etwas abfto^cubeg ijui. Um fo auffalleuber i[t eg, inenn lüir in

einem mit Otedjt c^efd^ä^ten unb in Den .^änben ber Sugenb be=

finblidjen SBudje @dE)itterö ^erjönlid)feit auf eine Sinie mit ber*

jenigen 9^ou[feaug c^eftellt finben. Sieljoff, ber rüi)mlicf)[t befannte

SSiograpl) Sc^iHerö, l)atnämlid} t)el)auptet, ba| 9ftDu[fean Jreibenfenb

unb I^cc^gefinnt, nic^t nur uon äbnlid^em ©(^icffale foubern fogar,

Äienn tt}ir red;t berichtet ftnb, von ät)nUd)er itorperform lüie ©editier

gettjefen fei." 2)er 23erid)t, auf ben wir l)ier »eriüiefen werben,

flammt auö ber geber ber Sulie ücn 33Dnbeli, weld)e bie @in=

brürf'e i^rer furgen ^Begegnung mit bem fd)n)ärmerifd) »erebrten

O^Duffeau fur^ aufgezeichnet ^at. 5flad)bem nun SSieljoff einige

@ä^e auö biefer @c^ilberung mitgetl)eilt l^at, fügt er l)in3u;

„3n biefer ^erfDnUd}!eit fd)ien hk Statur unfern ©d)iUer jum

Sl^eil üorgebtibet 3U ^aben." ^) 2Bag gund^ft bie 9te^nlid)!eit

ber Ä5r|)erform betrip, fo tci§t ftd) über ^JORenfd>en, bie wir felbft

nici^t gefannt, barüber fc^werlid) etwaS ^eftimmteg augfagen.

@oüieI [te^t inbeg fe[t, ha^ wo^l S^iemanb üon felbft barauf

fornmen würbe, in bem 33ilbe beg blonben unb fd)lan!en ©d)Wabett

eine Sle'^nlic^feit mit bem unterfe^ten, bunflen unb in fid^ üer=

fc^Icffenen ©enfer 3U entbeden. 2)iefe ?^rage mag iebod) wegen

i^rer untergeorbneten SÖebeutung bal)in gefteUt bleiben. SBie

öer'^ält eg [tc^ aber mit ber behaupteten Sle^nlic^feit ber ©c^icffale

unb ber ^erfonlic^feit? Um bie gänglii^e Un^altbarfeit einer

fold^en parallele ein5ufel}en, üergegenwärtige man [ic^ nur folgenbc

SUomente: ©(filier geniest im ^aufe ber ©Itern unb in ber

Slnftalt beg ^ergogg eine [trenge unb geregelte (ärgie^ung. @d^ott

alg Süngling gelangt er gum üollen 25ewu§tfein feineg JDic^ter»

berufeg; i^m D:pfert er alle übrigen Sflüdfic^ten freubig auf, unb

x\aä) entbel)runggüDllen aber fruchtbaren SBanberja^ren erreicht er

ffiseimar, wo er im S3unbe mit einer i^m ebenbürtigen ©ema'^lin

unb in greunbfc^aft mit ben ebelften unb größten ®ei[tern ber

^Ration mit ganger Siebe [ic^ ben ^o^en Sielen feineg ©eniu8

l)ingibt. 3n biefeg Seben »oU raftlofen ©c^affeng, ßoll trüber

C662;
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Gnttäui^uni^ert, aber and) i?ct( l)cber unb iniüc^er ^-reiibe ra^jt

trie ein bunfler Schatten ein ßefät)rlicbe8 ^ruftleiben Innein,

jreld^ee ben mit c^rc^articjcn (Jntn?ürfen be)d)äfti{jten ^Tid^ter in

bei- 3?lütt)e be§ 5)iannegaltero babinrafft. — Unb Oiciiffcauv'

2)er 93^utter betviubt, irddM't er an ber (Seite eine§ v^^'^ntaftiidien

iviter» t)eran unb entlciiift als Änabe feinem £et)rmei[ter, um fid)

ücn 5(benteuer 5U 3(bcnteucr in immer trauricjere 23erlecienl)eiten >u

[türmen ; bnbei ^eräll) jein \reid}eä unb urfyTÜnc\Iid) ebleg ©emütl),

t*or ädern burd> ben cntfittlidienC'cn Umc^ang mit ?yrau i\ Söareng,

auf viefä^rlid^e ^Ibire^je. (5r[t nad)bem er [iebenunbbreifeicj 3~abr

alt fleroorben, fcmmt er wie burd) ^ü\ci\{ jum SBenju^tfein feineä

©eniuö unb (enft ^Ic^lid) bie Sluc^en ber Station auf fid). 5(ber

aud^ iel3t ncd^ t»erid)mäl)t er iebcS 5)^ittel, um su einer i>Grnünftiv3en

(viiftcn5 5u c^elaußen. (yr nimmt bie S^l^ereje SeiMffcur, ein

lieberlid^cä unb ganj c^enjö^nlid^eg ®ejdiö|.^f, ,^u fid) unb brincjt,

tt»enn nur feiner eichenen 2)arfteUuncj fclv^en, bie mit il}r evjeuv-^ten

Äinber in'» 5inbclt}auö. ^}ad} ber 5D?einunß 3(nberer feilen

biefe Äinber ber Sl^creie c^ar nidit einmal bie feinicjcn .^eweien

fein.
'

") 5uid}bcm er mit ®rimm unb ^ibcrct f5ebrcd}cn, jcrrällt

er ber 9ieibc nad) mit allen feinen ^sreunbcn unb ?sreunbiuncn.

(SDrocl)l ber ^rc^e Seifall, ben feine SBerfe ernten, iric bie i^er^

foTßunc^cn, bie fie i^m ^eitireife su5iel)en, bienen nur ba5u, feine

5[Kenid^cnfdeu big jum böd^ften 03rabe ^u ftcij^crn. (5'inKim

ftiibt er im l}cd;ften ©rcifcnaltcr in einem an S[lsil}nfinn c^rcn^enbcn

Suftanbe. — Sal)rlid), abc^eiel^en bauen, ia^ beibeö cjrcfee 50Jänner

unb Sc^riftftellcr traren unb la^ beibe inel tcn .^ranfl^eit beim=

c;e'ud)t würben, läfjt fid) faum eine c^rc^ere 2.^crfdnebcnl)eit beö

^cbcng.>inv-\e6 benfen. Unb nid^t anbcrS uerbält cg fid^ mit

ben (il)araFtercn. S^aS icll man von einem 93canne bcnfcn, von

bcm <Bt. 3?enpe, einer ber CJrünblid^ften AUnncr ber fran5cfifdicn

^>!itteratuT, fa.-^cn mufe, tn^ er fid) burd>iu6 nid^t v]enirc, ju iru"\en,

fobalb feine franfbaftc (^iv'^cnlicbe im 3vicl ift, unb bcffcn Viebc

3ur (Miäfin .s^cubctct man in ber ilbat nid't trofrcnbcr bc5cid)nen

XI Ulf: o^ (tjcs;
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!ann al^ „bie Siebe eineg ©ati^rg", tüie ©t. 5!)krc ©irarbin [ie

genannt '^at. ^') Oicu[feau l}cit bag n.^eltt)i[torifd}e 23erbienft, bie

SSunben feineg 3al)i-l}unbertg f(ar »ie 9]iemanb aufgeberft unb

feinen Beiti^encffen burd} ^^ufftettung großartiger @e[id)t§|}un!te

bie !ilu[t 3ur .p eilung berfelben eingeflößt gu l)aben. 2)ie J^anb,

mit ber et auf bie SSunben toie§, war aber leiber feine faubere.

2Sag S(^ißer betrifft, fo mag man ncd) fc ftreng über bie 3lug'

fcf^reitungen feiner 3ugenbjal)re urt^eilen unb mit Julian (£d)mibt

VOM einem „5)cpt^ug" fpred)en, ber it)n 5U einem tugenb^aften

2)id)ter gemad}t \:)dbe. 2)a§ aber ftel)t bem gegenüber feft unb

ift iebenfattg fein 93h)t^ug, ba^ ©exilier au§ ben (Stürmen ber

Sugenb ^erau§ burc^ ftrengeg 5(rbeiten an fic^ felbft gu einem

SJlanne [ic^ ^eranbitbete, in loeldiem tit eble 9^einl)eit unb

©rcße ber fünftlerifc^en Sbeale unb ber 3lbel ber ©efinnung

scüfcmmen ^armcnif^ fic^ entfprac^en. (5in SSergleic^ mit ber

^Vrfcnlidjfeit S^cuffeaug, faUg er ernft^aft gemeint ift, wdre für

i^n im ©runbe nic^tg alg eine ^eid)impfung.

Um aber bcc^ ben oben angeführten SSorten einen Oieft

»cn 2Sa^rl)eit ju laffen, muß man angeben, ha^ @d)i[(er im

Saufe feineg ben)egten Sebeng geitweife «Stimmungen an'^eimge=

fallen ift, bie ung an bie bei Otouffeau gur ^weiten D^atur ge=

üjcrbene 23erftimmung erinnern, Stimmungen, aug ftielc^en

©ebic^te wie bie O^efignaticn unb bie greigeifterei ber Selben»

fd)aften ^erccrgirtgen. S(u(^ ift eg nid)t gu »erwunbern, ha^ ein

fo feuriger ©eift wie berjenige Sd)iUerg, wenn bie ^inberniffe

beä realen Sebeng allgu läftig fic^ il)m entgegen ftetlten, üon

frenbigem SKut^e in üergireifelnben 5Diißmutl} umfdilug unb in

biefem 93iißraut^ nid)t nur mit fic^ jetbft foubern aud) mit ber

gangen SSelt unb ben 93cenf(^en gerftel. 3n einem feieren ßu»

ftanb lernte i^n J^uber, ber greunb Äcrnerg, in 2)regben fennen,

alg bag unerquicflic^e SSerljviltniß gu bem ?$räulein ücn 5lrnim,

bag Sd)iller gu Icfen fid} fd)eute, fcwie bie gweifetnbe Serge um

jeine fernere 3«funft feinen ©eift in beftänbiger Unruhe unb
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Slufre^unj erhielten. Sc erflärt eö [ic^, ta^ ^uhn, alö ev

©oet^eö Saffo gelegen, tarüber von ÜJiainj aiig im 5al)re 1790

an Äcrner fc^reibt: „!i)tn ber Sßvi^r^eit ter einjelnen (i^aractere

ift burc^aug nic^tg auSjufe^en. Staffc lebt siriefarf) für unö in

Otcuffeaii unb ncc^ 3emanb, bcffen Silb bei jeiner 5;rennuno;

Ben unö mic^ ntc^t »erlaffen \^at." ©iefer „ncd) 3emanb" ift

ig(f)i(Ier unb gwar ber <Bd}\Uex, wie er öcH Unmut^ aug ©reiben

fdjeibet, um in SSeimar ein ueueö Beben ju becjinnen. 2)a^

fDlcf)e taffcarti^en 3uftänbe bei 2 editier, ebenfc wie bei ©cett)e,

nur ücrübergcl}enbe iStimmuncjen iimren, bafi'ir wirb e8 feiner

33eweiie bebürfen. Unsweifel^aft ift ber ©runbton feineS ßebeng

eine tie Söelt mit i^rem treiben freubig ergreifenbe, ftetö gum

Kampfe bereite, ftet» neuen ^poffnungen Oiviurn gebenbe fraftrclle

9}^ännlid)feit.

Sßenn nun aud) ber ©(ans, ^" we(d)em bem Simglinge bie

©eftalt Otcuffeauö erfc^ienen war, »er ber reiferen ©infic^t beS

DJianneö erbleichen mußte, fo ift il}m bcd), wie wir aug ber an»

geführten Diecenficn erial}en, Oieuffeau alö sillutcr „ber gro§e

p^ilciop^ifc^e 2:i^ter" geblieben. 68 ift ba8 ein fe^r beseidjnenber

3(uöbrucf für bie 3(uffaffung, welche v2d|illcr, ber fetbft im Saufe

feiner Gntwicflung ein p^ilcfcp^iidier 5^id}ter geworben war, »cn

3ficuffeau nunmeljr gewonnen l)at. (?r ftel)t in il)m weniger

ben D^euerer auf ^»olitiic^em, focialem unb pvibagogijc^em ®ebiete

alö ben 5)ic^ter ber 9f^euen Jpeicife. Süenn er in ber $l^ertl)cibigung

beS JRecenfenten, su ber er fic^ in ?5olge ieineö Urtl)eilö über

23ürger genötbigt fat), gelegentlich bie ^pelben ber bebeutcnbfteu

Oicmane auf3äl)lt, fc finbcn wir bafelbft ^Kouffeauö Sulic neben

ÄlopftccfßCnbli, 2Bielanb8^1ßfnc^e, @oetl)eg2i<ertl)er unb^Kid)arbfon8

CSlariffe genannt. Unb in jcincm iHufjal^e über naiue unb fen*

timentalifc^e 2^id}tung wibmet er unter ben neueren elegifd}eu

'i^cetcn cor allem Oiouffeau eine eingel)cnte Ü5eiprec^ung. (^6

bleibt un8 alfo ncd} übrig, für tiefe (fntwirflungevcricbe unierö
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£)id)terg öa§ ^ert)ciltnig feiner 2iebling§c^ebanfeu ju benjenigert

9tpu[feau8 in furzen Sügen bar^uftellen.

Unfere Setvad^tung beg ©cn Äarlog ^atte mit ben Sßorten

<3(i^it(erö gefc^loffen: „5^id^t8 füljrt jum ©uten, irag nic^t natürlich

i[t". Oii^t minber cjiltbem surgiforfd^ung ber .^unft [id) n.ienbenben

2)id)ter bcr ©runbfa^: „5^id}tg fül^rt jum ©d^onen, iraä nic^t

natürlich ift." Sluä ber Slrt be§ 3Sert)ältni[feg, in irel^em .^un[teb=

ject unb Äünftler 3ur Olatur fielen, entwirfein ficb il^m bie beibeit

grunblecjenben 33egriffe be§ ^f^aiüen unb ©entimentalifc^en. „2)as

mit ein ©egenftanb naio fei, fagt er, i[t eS netl)ig, ta'Q bie 9'tatur

mit ber Äunft im ©ontraft [tel)e unb [ie befc^äme". Unb üon

ben ^pelteuen, n)eld)e unS im ^omer taä emige 93lu[ter naiüer

2)td)tuuggart ^interlaffen ^aben, t)ei§t eä: „Sei ben @rted)ett

artete bie Kultur nid)t fo weit auö, ba§ bie 5^atur barüber Ber*

laffen würbe." 2)em gegenüber fd)ilbert er mit folgenben tief

empfunbenenSÖorten bie©timmung, au§ welcher bie fentimentalifd^e

2)ic^tung ^eröorge^t: „SSir fe^en in ber unwernünftigen ^atüx

eine glürfUd)ere (Sd}We[ter, bie in bem mütterlid}en .paufe ^urürfs

blieb, aug weld)em wir im Ueberrautt)e unferer ?^reil)eit t)erau8

in bie g-rem.be [türmten. ?üiit fd)mer5lid)em SSerlangen fel}nett

toir un§ bal^in ^urürf, fcbalb wir angefangen, bie S)rangfale ber

Ä^ultur gu erfal)ren, unb '^ören im fernen 9lu§lanbe ber Äunft

ber 5)iutter rül)renbe stimme." Sllfo aud) je^t noc^ tlagt ber

5Dic^ter ber JRäuber, wenn aud) in gan^ anberem Sone, über

bie ©rangfale ber Kultur unb je^nt fid) au§ bem Swiefpalt

feineö ^er^enä nad) ber -^armcnie ber 9'iatur wie ein Äinb nad)

ber üerlaffenen 9)Iutter prürf". 2)iefe fd}mer3l{d)e @el)nfud)t

blieb il)m fein c^anjeg geben ^inburd) eigen. „Unfer ©efüljl für

bie 5Ratur, fagt er fpater einmal üon fic^ felbft, gleid)t ber

(Smpfinbung beö Äranfen für bie @efunbl)eit."

^ter liegt meine§ ©rac^teng ber ^unft, in weld)em auc^

für bie gefammte fernere (Sntwidlung @d)iUer8 eine fi)mpat^if(^e

^erü^rung mit bem ©eifte Obuffeauö ftattfinbet. 2)enn gu»
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gegeben a\id\ ta^ jene ientimentaliid} gefcirbte *J^atur= imb Söelt«

anfdiauung ^amaI6 in S^eutfcblanb allgemein verbreitet n.iar, fc

^aben bcd) trenige ber Seitgenoffen bieielbe mit je grcfeet 3nner=

lid^feit erfaßt unb mit fc liefen ©ebanfen befrnd)tet al8 (Sd)iüer.

2)aS Unreife feiner jugenbUcben (gc^irärmerei für ^ean^SiiC'.Tueö

war iiberivunben; ber eble Äern berfelben fcroie bie @rnnb=

ftimmung, aug ber [ie hervorging, iraren geblieben. ilUid) tonnte

eö it)m uid)t fcnberlid) fc^wer fallen, ft(^ tto^ feiner SSefc^äftigung

mit Äant biefe (Stimmung ^u beroal}ren, ba biefclbe mit bem

©eifte ber fritifdien 3d^u(e burcbvinö nid^t in ^iberfprud) ftanb.

3irar lä§t fid) faum ein größerer ©egenfa^ augbenfen, als ber-

jenige 5mifc^en ber nnd^ternen Äritif be8 ncrbbeutfdjen ^tjilcfcp^en

unb ber l)inrei§enben Ueberfd^wenglid^feit beg ©enfer Otcmantiferö.

Sßir iriffen aber, ba§ auc^ Äant 5U Biouffeau fic^ l)inge5ogen fül)lte,

unb feine 3chriften gern lag, wie fel)r il)m aud\ nad) feinem

eignen l)öd)ft d^arafteriftüd^cn 3lu6fprudi, bie Sd^önbeit beg 3lu8=

brucfg bag Sßerftcinbni§ berfelben erfd}n?erte.
'

'^ ) ^eibe 5}Jänner

folgten unftreitig barin bem fubjectiren 3uf;e it)rer Seit, ba§ [ie

fidi nid^t fd^euten, mit allem Ueberlieferten griinblid) ju bred)cn.

2)a6 .Vlantifd^e a |triori bürfte faum einen fdicirferen ®egenfa^

i^u bem 2)inge an fid) bavftellen, al8 ber 9^cuffcan'fd)e S^iatur^u^

ftanb ju ber gef(fcid}tlid^en Öntwicflung. 2ßag nun Sdnllerg

(Stellung ju ben beiben 5[Rännern betrifft, fo fal)en wir fd^cn bei

Gelegenheit ber pl)ilcfcpbifd^en 23riefe, ta^ il)n ber @ang feiner

eignen t'id^terifdien Speculaticn beweg, ben ©egenfalj in ber

3;ugenblel)re 5Cant8 unb JKcuffeaug augjugleid)en. ©iefcn i^er»

fudi führte er nun in ber il^eife au6, bafe er in bem ül?egriff ber

f(^cnen Seele Sinnlid'teit unb l^ernunft, ^^flid't unb 5Reigung

gur -iparmcnic gelangen lie^i, unb alte bie mit ber -JJatur cin§«

geworbene Sittlid}feit 3um 5ibcal erl^ob. (^g ift unfc^wer, in

tiefem 3beale neben ber (*inwirfung beg fategorifdien Smperatiüö

nod) 3ügc ber belle Arne Otcuffeauß ju erfennen. SBie feljr

and) Volant für iijn in Den l^crbergrunb trat, fc gefc^a^ eg bo^
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nid^t in bem 93ta§e, ta'^ baburc^ bie öon 9?Du[feau empfangenen

Smpulfe gänjUc^ erlebtet wären. Ueberall ha, wo eg fid) im

3(ngemeinen nm ia§ 23er^ä(tni^ be§ benfenbcn imb empfinbenben

9RenfcE)en gur Statur '^anbelt, ge^t ber ©id^ter mit @ntf(i^ieben*

^eit auf bie ®runbanf(^auung fRouffeaug äuriicE.

©änjlicf) üerfct)ieben ücn ben S^eorien be8 ®enfer§ i[t nun

aber bagjenige ©ebanfengebaube, lüetc^eä ©d^iHer auf ©runb

jener fentimentalen Diaturanfd^auung errichtet ^at. 9^ouffeau ^atte

im Vertrauen auf fein D'iatureöangeUum über bie gefammte

Kultur feines 3at)r^unbert8 ben 23ann au§gefprDd)en, unb Db=

ttjüljl er felbft auf feine gebi(i)teten unb componirten D^^eretten

mä^t lüenig [tolg war, in feinem ^Briefe an b'3llembert ha§ Sl)eater

al8 eine (gitten= unb Diaturüerberbenbe Snftitution unbarmherzig

üerurtl)eilt. Giner foldien Folgerung fonnte ber ©i^ter unmcglid^

bei^fUcbten, wenn er nic^t felbft an feinem Berufe »er^weifeln

WDÜte. 3m Q!)egentt)ei( fe^en wir @c£)iner ßon friit) auf bemüht,

ben ©rnfit unb bie SBürbe feiner ^unft auf p'^ilofo^^ifd^em SBege

gu begrünben. (Sd)ün eben l)aben wir auf bie S(b^anb(ung über

bie (Sc^aubü^ne a(§ eine moralifc^e Stnftalt ncrwiefen. 5)ie bort

entwicfelten 3(nfic^ten mu^te er bei tieferer ßinfic^t in ta^

Sßefen ber Äunft betrai^tlic^ umgeftalten, unb gwar in einem für

JRcuffeaug S{n[id)ten no^ ungünftigeren @inn. 5)ie ^unft

über^au^t in ben 5)ienft ber D^iorat gu fteden, f c^ien i^m eine i^rer

'

unwürbige Öfnforberung. @ie gilt i[}m rielmel}r wie er eä in

bem @ebi(i)t „bie ^ünftler" ausführt, alg bie ^DcJ)fte unb eigenfte

Offenbarung beg 5Renfd)engeifteö, unb gwar begl)alb, weil [ie bie

SBelt beg ©eifteg mit ber @iunenwelt in ber benfbar üoCÜommenften

Sßeije Bereinigt. SSon ^ier aug gel)t ber 2)id)ter ncd) einen @d}ritt

weiter. Sßenn bie ^unft in ber Sll)at bag eigentlid}e Sebenöelement

beg menf^lid)en ©eifteg ift, fc wirb auc^ nur an i^rer ^anb

ber 5Jienfd} ^u ber eingebüßten SScltfommeuljeit ber S^iatur jurücfs

fe^ren tonnen. @o gelangen wir gu bem großartigen ©ebanfen

einer äft^etifc^en ©rsie^ung beg 5!Jlenfd^engefd^led)teg, welchen
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'^d^iiici in C'en ^Briefen an ten ^pevjDi; t?cn 'Jfu^uftenbur^ hx

bemi'elben 3a^re auäfübrte, in n.^elcbem balb barauf and} bev

9hifia^ über naire unb fenlimentaliidje 2)icf)tun{5 erid;ien. SBie

man in ber Se^re O^cuffeauö fon bem ?iaturmeni"d}en eine

Utc^ne v3eie^en I^at, ']o n?irb eg aud} nid}t fd)iver fallen, in biefer

äft^etifd^en Gr5iel}unci§let)re ^twag Utcpii'd)eg sn erblicfen. 2;eben=

fang i[t unä ber SSerfaffer bie le^te Slntwcrt auf bie «^raje, wie

fcenn ber 93tenic^ burc^ bag Sd)cne 5U bilben fei, id^ulbiß cje=

blieben. Smmerl)in ift aber fcbon bie 23ebeutun.-5 beg ^d^Cnien

für bie Gr5iel}unv3 gur Sittlic^feit, luelc^e 3d}iller unumft5§lid)

nacbijeirieien ^at, ein ©ebanfe, ber alle 2l}ecrien ucn ber ä>er=

berblic^teit ber Kultur in i^rem innerften SBefen angreift, llnb

benncd) ^at Schiller bie erften S^crauSie^un^en, »cn benen feine

Unteriudiun^ aug^el}!, an iHcuffeau anjefnüi^ft. ^llg er bie erfte

^^lbtl)eilunci ber ^Briefe in ben «pcren ueröffentlidjte, fet5te er

an bie Spi^e berfelben bas 2ßcit 9;cuffeaug: „Si c'est la

raison qui fait rhomme, cest le seutimeut qui le conduit".

offenbar wellte er mit biefem 9)lcttc anbeuten, ta^ er für bie

Swccfe berjeni^en (fr3iel)un3, ireldje er im '.Hn^e l)at, n)eniv3er

an bag »^Ibflractiengrerme^en beg ^Berftanbeg alg an t.vi ©efüljl,

infofern eg unmittelbar auf alle Slviebc unb itrvifte beg 5)^enid)en

einwirft, a;.'»pellire." „-Der SBe^ jum Äc^fe, fa^t er im ad^ten

Briefe, mu§ burd) bag .perj eröffnet werben. Olugbilbnncj beg

(fm^^finbun^gcermö^eng ift bag brin^cnbe 23ebürfnig ber Seit,

nic^t b(og weil fie ein 5!Kittel wirb, bie t»erbeffeute (iinfic^t für

bag l'eben wirffam 3U machen, jonbern felbft barnm, weil fie

3ur 5yerbefferun3 ber (iinfid}t wirft." ^Dieier Webanfe, bem

Oicuffeau aug ucUem ^^erjen beiftimmen würbe, erl}ält unter ben

.^änben Sc^illerg aber fcfort eine bem ©eifte beg C^'mil entgegen'

gefegte l'inwenbuniv Unter ©efüljl verficht Uvirnlid) @d}il(er

nid)t jene (fmpfinbiamfeit, weld>e bag mit ber 5latur ibentificirtc

9}?enid:enberj allen 3türmen ber ^vCibenfdjaft vreiö^icbt; er be»

tradjtct eg inelmeljr nur inicferu, alg eg bie iscraugietjuuj] unb
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@runb(viv3e 511 bcmieiüi^en nieufd)lid}cn triebe tnlbet, 'tcn er

ben vSpiettrieb nennt, nnb ber alle finnlidjen unb fittUd}ett

Gräfte jU rcHcr viöarmcnie üeveinicit. 5)em entjprid}t nnd) bie

S(nffal'|iuu-i beä 9?atnrbev3rifieg, irtetd)er wir in ben äfttjetifc^en

Briefen be^ecjnen. „2)ie ^atm, i^eifet eg am 9(nfanv3e beö

brüten Söviefeß, fänc^t mit bem ?D?enid)en nid)t befjer an, al8

mit it)ren übrigen Söerfen: fie ^anbelt für il)n, wü er alö freie

Sntellicjen^ nod) nid}t jelbft l)anbe(n fann. 3(ber eben ta^ mac^t

i^n sum 53tenfd)en, ta'B er bei bem nid)t ftille ftel}t, wag

bie blcle^latur auS il)m maditc, fcnbern bie g-äl)ig!eit

befi^t, bie (2d}ritte, weldje jene mit il)m anticipirte, burc^ SSer*

nunft tüieber rücfwartö ju tl)un, ba§ S^er! ber 5Rot^ in ein

SBerf feiner freien 21hiI)1 umjufdjaffen unb bie pl)i>fild;e 5Rctt)=

irenbigfeit -ju einer mcralifd)en ^u erbeben." äßir fel)en, wie

fe^r ©c^ifler ftetö beg fatecjcrifdien Sm^eratiüg eingeben! ift.

SBät)renb ütcuffean abfid)t(ic^ h^i bem ftiüe ftel)t, wag bie S^^atur

aug bem DJtenfc^en gemad)t l)at nnb jeben ^eim inteUectneller

(5ntwicf(unv3 ignorirt, beginnt für <2d)iner bag 93^enfd)enwürbige

erft ba, wo ber ^Dienfd) aus eigener (gelbftbeftimmung fid) ®e=

fe^e »cr[d}reibt. 2)a§ fDld)e ©eje^e ber SJernunft nid)t etwa

mit benen ber Statur übereinftimmen, ge^t viug ben folgenben

Seilen l)erüor: „@r fommt 5U fid) aug feinem finnlid)en

@d)lummer, erfennt fid) alg 5)]enfd), blid't um fid) ^er unb finbet

fic^ — in bem @taate. 5)er 3wang ber SBebürfniffe warf i^rt

l^inein, e^e er in feiner ?5vei^eit biefen ©tanb wählen fonnte;

bie »Jlot^ rid)tete benfe(beit na^ bleuen Dlaturgefe^en ein, e^e

er eg nac^ SSernunftgefe^en fonnte." Stouffeau wiCi ben Stnfang

alleg Uebelg gerabe baraug erflären, ta^ ber 9}]enf(^ fid) ein*

fa[(en lä§t, yon ben Dlaturgefel^en ab^uwei^en. ©c^iüer fe^t

^ier ben burc^ ben Swang ber ^ot^ ung aufgebrungenen ®e=

fe|en ber 5iatur bie SSernunft mit i^rer felbft beftimmenben

grei^eit alg bagjenige ^rin^ip gegenüber, welc^eg allein bem

Sßefen beg SOienfd^en entfpric^t, unb ^eigt nun an bem 23eif^iel

(670)
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ber 6t)e auf tag 3:ref[enbfte, irie ber 93^eni6 im etanbe ij't,

tuxdt) feine grei^eit fcen gemeinen (5t)aracter be§ Sftatuvvjeie^eg

auöjuloi'c^en unb ju »erebeln. „So t)clt er, t)ei§t eö an ber

be3eic^neten Stelle tt)eiter, auf eine fün[tlici)e SBeiie in feiner

iBcltfa^riv^feit feine Äinb^eit nad), bilbet [id) einen 5Ratur|'tanb

in ber 3bee, ber il)m jamr burc^ feine (5rfal)rnnß c^e^eben, aber

burd) feine 23ernunftbe[timmuncj not^roenbii; gefegt i[t, lei^t fid^

in biefem ibealifc^en i2tanb einen Gnbjwecf, ben er in feinem

n.nrflid}en D^aturftanb nid}t fannte nnb eine Söal)l, beren er

bamalö nid)t fäljiv} war, unb t>erfät)rt nun nid}t anberg, alS ob

er von com anfinije unb ben vgtanb ber Unabl)äucjic\feit auä

geller ßinfic^t unb freiem (äntfc^luffe mit bem @tanb ber 3Ser=

trävje üertaufditc. — iHuf biefe l'lrt entftel)t unb red)tferti3t \id)

ber SBerfnd) eines münbic^ c^eiücrbenen 25clfeö, feinen 9Iatur =

[taat in einen fittliden umzuformen." 2)iefe SScrte, ir>elc^e

mit unverfeunbarer 53e3iet)unß auf bie fran3ofifd)e ^teüolution

cjefcfcrieben [inb, geicjen unS ben merfnjürbicjen Öe^enfa^ ücu

9iaturftanb unb »Jiaturflaat. ©en legieren nennt ber 5^id)ter

aud) ben roirtlid}en iH'aturftanb unb ben etanb ber Siertväcje,

b. l). er meint bamit ben v3efd}id)tlid) geuun-benen Suftanb ber

93ienfc^l)eit mit feinen taufenb Schaben unb franfl^aften @r=

fd)einun.-\en, benfelben Suftanb, gegen welchen Oiouffeau in feinem

vBccialen (icntract ju %dte gezogen iirnr, gegen beffcn i8e5eid}nung

als ^^iatuiftaat er fid) aber entfd)ieben r'errcal)rt l)aben würbe.

2)em gegeniibei ocnreift unß Sdjiller auf einen ibealen 5tatur=

ftanb, welchen ber jur fittlid)en ?5reil)eit enoac^te 9)ienfc^engeift

fid) entwirft, gleidjiam ein retrofpectit>eö 53ilb ücn ber urfprüng=

lid)en i>cllfcmmen^eit beß menid)lid)en 5)aieinS. ©iefev 'OJatur=

ftanb in ber 3bee, bem er jebc ')iealität ber (Srfal)rung abiprid)t,

l)at burd}aug nid}tß Üu'rwanbteö mit bem üon JKouffcau geprie'cnen

9iatur5uftanbe. iTenn zugegeben felbft, {Rcuffeau l)abe nid)t gc»

meint, ba§ ein folc^er 9iatur3uftanb für bie ganze 5)ienic^l)eit in

ber SBirflic^feit i?crl)anben gewefen iei, ic ift cö bcd) unzweifeU
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l}aft, "ta^ er »on bem begriffe ber Oiatur änciftlic^ jebe UnöoH»

fornmen^eit fern I)ielt uub für bie (Sr^ieljutig be§ eittselrten

ClJ^eiifc^en nid^tg ^^5^ere§ begtüedfte, alg ba§ berfelbe ein 9Mnr=

menfd^ »erben unb bleiben joHe.

33Dn ber 9^atur gelangen njir gIei(J)fam trie üon felbft gut

Kultur. 5ßenn luir fragen, n}Dt)er benn jene taufenb @d)äben

ber 93lenfc^l)eit flammen, antiuortet ber 23erfaffer in jd)einbarer

Uebereinftimmung mit Sftouffean: „2)ie Kultur felbft war e§, iüeld}e

ber neueren ?0^enj(^l)eit biefe Söunbe fdilug." Sßot)! ju beacEjten

ift inbeg, ta^ er nid)t ücn ber gefammten 9Jlenfd)I)eit über'^auipt,

fonbern fpecieH üon ber neueren 53tenfd^l}eit fpric^t. @§ l)at

nämlid^ na^ fetner Uebergeugung in ber S^^at eine Seit gegeben,

bie 5BIüt^e3eit beä grie(^if(i^en Slltert^umg, in njeld^er bie Kultur

fo toeit eg moglid) ift, bem Sßefen beg 5Dcenfc^en entfprac^, wo

bie Söelt ber (ginnen mit ber ber Woxai in ©inflang ftanb, unb

bie ©efammtl^eit ber menid)(ic^en Gräfte gu ücHer Entfaltung

gelangte. @rft mit bem 23erfall ber 2lnti!e !am bie 9]Renfd}'^eit

auf \o gefä^rlid)e Slbiuege, ha'^ bie üon ber 5Ratur gen^oHte

Slotalität yernid}tet würbe. „Sie ßerriittung, n»eld)e Äunft unb

@elel}rfam!eit in bem inneren 5Renfd}en anfingen, mad)te ber

neue ©eift ber Sfiegierung üDÜfcmmen unb allgemein. @g war

freilid) ntd)t gu erwarten, ha% bie einfache Drganifation ber erftett

SRe^niblifen bie Einfalt ber erften Sitten nnb 2^erl)ältniffe über=

lebte; aber anftatt 5U einem ^5l)eren animalifd)en Seben ju fteigen,

fan! fie gu einer gemeinen unb groben SJ^ei^ani! Ijerab. Sene

^ülppennatur ber gried)ifc^en (Staaten, too jebeg Snbiöibuum eine§

unab'^ängigen Sebeng geno^ unb, wenn e8 not^ tl)at, gum ©angen

werben fonnte, mad)te je^t einem funftreic^en Ul)rwerf ^\ai^, wo

aug ber Snfammenftücfelung unenblid) üieler, aber leblofer Stjeite

ein me^anif^eg geben im ©angen fid^ bilbet." 2:rD^bem üer=

gweifelt ber Siebter nic^t an einer befferen Swfwnft. „(5g mu§

bei ung fte^en, ruft er aug, bie 3:otalität unjrer 5Ratur, welche

bie Äunft gerftort ^at, bur(^ eine ^o'^ereÄunft wieber^ergufteCten."

(672)
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(sollte biefe Si^trfuncj, fc lautet bie %Xi^z luetter, inelleic&t öon

bem Staate 3U enrarten feinV" £)ag ift iinmö^licb, benn ber

Staat, irte er je^t i^cr^anben ift, t|at ba§ Uebel gefc^affen, unb

ber Staat, »ie i^n bie SSernuuft in ber Sbee fic^ aufhiebt, an=

[tatt biefe beffere 5!)ceni'c^^eit becjrünben 511 fonnen, mü§te jelbft

erft barauf gegrimbet werben. -Darauö entfte^t nun bie Folgerung,

man müfie 3U biefem ^roede ein SBerf^eug aufluden, ireld^eä ber

Staat nic^t ^ergibt, unb Duetten eröffnen, bie [ic^ bei aller po-

litifdjen unb focialen 93erberbni§ rein unb lauter erl)alten ^aben.

„2)icieg SBerf^eug ift bie jc^öne ^unft, tkk ^luellen öffnen fid)

in il}ren unfterbüc^en SOiuftevn."

5D?it biefer SSenbung nimmt Sd^iller 3leid)iam 3tb[d}ieb i^cn

bem Sdjaupla^ ber ^elitif. Sc^mer^lic^ enttäufd^t burd) ben

Sluggang ber io l)c[fnung8rctl begrüßten fran3Öfiid;)en Oieüclution

t»er^flan3t er bie Jbee ber ^-rei^eit tcn bem (Mebiete beg Staates

auf bagjenige ber ^unft. 3mmer mebr war in il)m baö Sbeat

jener ^^rei^eit unb Öleic^beit erblaßt, für tai er einft im Sinne

bey Socialen (5ontracte8 t'o ftiirmifd) bie 2an3e gebrod)en. 2)a8

fittlic^ Sd}öne war bagegen 3um (ientralpunct ieineä gan5en

2)enfeng unb 5^id)teng geworben, unb mit bem (Srnfte einer wal}r*

^aft religiöien 53egeifterung gab er fic^ bieier Jbee ^in. Sc ruft

er am Sd^luffe beä neunten 33riefeö bem jungen ^^reunb ber

Sßal)rl^eit bie ^errlid)en Söorte su: „2)er (ärnft beiner @runb=

fälje wirb beinc Beitgencffen üon bir fc^eud}en, aber im Spiele

ertragen fie fie nod}; itjr @efd)mact ift feufd)cr aiö il)r ^)er3 unb

l)ier mu§t bu ben icbenen ?^lüc^tling ergreifen. $Berjage bie

SL^illfür, bie ^riüclität, bie J){ol)igfeit auö il)rcn ^l^ergnügungen,

fo wirft bu fie unücrmerft aud} auö ibreu Coefinnungcn verbannen.

Söo bu fie finbeft, nmgicb fie mit eblen, mit grcfjen, mit gcift=

rcidjen 3crmen, fc^lie§e fie ringöum mit ben Smnbolen beö i^sor»

trefflid}en ein, biä ber Sd)ein bie 2\5irflid)feit, unb bie Äunft

bie 5'^atur iibcrwinbet." 9Uö bie le^te 3lufgabe ber äftbetifdien

Grjiebung erfennt aljo Schiller taä, \va^ J){ouffeau unmöglich
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büufte: bie ewntl}efe »on 5^atuv imb Kultur. 5)te§ Sbeal,

tt}e(d)eö bie ^^etlenen einft üevirirflid}ten, eg i[t aud) für un8,

wenn aud) unter anbeten Umftänben uiib auf anberen SÖecjen

erreirf)bar; benn „bie (Sonne ^omerö, [ietje, fte lächelt auc^ unö." —
2)a lüir bem ©ebanfengancje ©^iderg big t}ie()er gefoK3t [tnb,

teirb eg faitm noc^ im S[ße[entlid)en einer weiteren ©rfläruncj beg

Urt^eilg bebürfen, iüe(d)eg er in feinem 3Iuffa^e über natüe unb

fentimenta(ifd)e ©ic^tuncj über fHouffeau gefällt I)at. S^iur ,^nr

S3eurtl}eiluni3 Sdjillerg felbft fei eg l)erüDrge^oben, ha^ er offene

bar aug @i)müatt)ie mit ber ßmi^finbunggireife Diouffeaug auc^

für bagjenige, waS er an feiner 5^en!l^eife tabeln mu§, bie ebelften

©rflärungggrünbe auf5ufud}en bemül)t ift. @r beginnt: „9tcuffeau,

alg 2)id}ter wie alg ^^^^ilofopl), l}at feine anbere 2:enben3, alg

bie 5Ratur entweber ju fuc^en, ober an ber J^unft ju rad)en. Se

nad)bem fein ©efü^I entweber bd ber einen cDet bei ber anbern

üerweilt, finben wir it)n balb elegifd) gerül)rt, balb 3U Suüenalifc^er

(Satire begeiftert, balb, wie in feiner Sulie, in bag ?5elb ber

SbpUe entgüdt." — 2)er anfdjeinenbe SBiberfpruc^, ba§ Schiller

aug ber bcp^^elten Senben^, bie er feinem hinter 5ufd)reibt, un=

»ermittelt in tk 2)reit^eilnng übergel)t, ftnbet barin feine Söfung,

ta^ l)ier bie Sbplle alg eine Unterart ber elevgif^en ®id)tung be=

fonberg ^ertiorge^oben, unb ber (Siegte im engeren ©tnne ent=

gegengeftellt wirb, geltere fteflt tk 9^atur alg einen ©egenftanb

ber SSel)mut^ bar — fie rü'^rt; erftere bagegen alg einen @egen=

ftanb ber ?^-reube — fte entgücft. (Sr fäl)rt fort: „Seine

5Dtc^tungen ^aben unwiberfpred)lid) :poetifd)en ©e^alt, ba fie ein

Sbeal be^anbeln; nur XDzi^ er benfelben nic^t auf ^^oetifd^e SBetfe ju

gebraud)en. Sein ernfter (5l)arafter läfet il)n ^war nie pr ^^riDolität

'^erabfinfen, aber erlaubt i^m and) nic^t, fic^big jum^oetifc^en Spiele

gu ergeben. IBalb bitrc^ geibenfd)aft, balb burd) 9lbftraction ange=

fpannt, bringt er eg feiten ober nie gu ber aft^etifdjen ?^ret^eit, weld)e

ber2)id)ter feinem Stoff gegenüber be^upten, feinem 8efermittl)eilen

mu§. ©ntweber ift eg feine franfe (gmpfinblid}feit, bie über i^n

(fi74)



45

'^errjc^et unt» feine @efüt)le biö 3um ^^einlid^ten treibt; ober e8

ift feine Senffraft, bie feiner ^miivjinaticn ^seffeln anlCi^t unb

burd) bie Strenge beg 23ev3riffg bie *^himuttj beg @emalbe§ t»ers

nicktet. 3?eibe (5i{;enidiaften, beren inniv^e SfiNecbfehrirfiuii^ unb

S3ereinij^un>-\ ben ^Pceten eiv3entlid^ auSmad^t, fiuben fid) bei biefem

iEdmftfteÜer in unjeir^bnlic^ bol)em ©rab, unb nid}tä fel)lt, alä

ta^ fie fic^ aud^ nnrflidi mit einanber »ereini.^t au§erten, ta^

feine (£elbfttt)ätiv]feit fid) niebr in fein (5mvfinbcn, ta^ feine

Gmvfan^lidifeit fidi mel)r in fein ©enfcn mifd^te." 51si?n biefer

Äritif ber ©arftcUun^cmeife Ouniffeauiö, in ireld^cr wiv neben

ber unferm 2)id}ter ei3ent^iimlid)en ??einl)eit unb ?OZilbe be§ 5}(uä-

brucfö ju^Ieid^ bvi8 Sreffenbe beg Sabelg beirunbern, cjel)t er enb^

lid) ju einer ^Befpre^un^ beg Oiouffeaufdien ^uitnribealg über.

„2)al}er ift and) in bem Jbeale, bag er uon ber 93ienid}t)eit auf=

[teilt, auf bie Sd}ranfen berfelben gu tiel, auf il}r 5i>ermöcjen ju

toenii} JRücffidit ^encmmcn, unb überall mel^r ein 23ebiirfni^ nnd)

;}l)nfifd)er JRutje, alg nad) mcralifcfeer Uebereinftimmung

barin fid)tbar. Seine leibenfd)aftlid}e (ympfinblid)feit ift fd^nlb,

ta^ er bie ^33ienfd)l)eit, um nur beg (Streitg in berfelben rcd}t

balb Idö 3u werben, lieber 3U ber gciftlcfen (ünförmigfeit beg

erften Stanbeg suriicfgefüt)rt, alg jenen ©treit in ber geiftreid;ien

^armcuie einer burd\3cfül)rten S3ilbung geenbigt feben, ta^ er

bie Äunft lieber gvir nid}t anfangen laffen, alg il)re SBcllenbung

ernnirten null, tur,^, ia^ er bag 3tel lieber niebriger flcrft unb

bag 3bcal lieber l)erabfe^t, um cö nur beftc i|d}neller, unieö nur

befto fid)erer gu erreichen."

Sir ftet)en am 3d)luffe unfrcr iu'trad)tung. 3nbem wir

(Sd)illerg Ojebanfenüerl)ältuig ju JKLHi'feau untcrfud)tcn, finb nur

in auffallcnbcr Seife an bie Jpauptftabien in ber Crntiuirflnug

unferg ©idjteru fclbft erinnert worben. Juerft fallen luir ibn,

wie er voW ^^effimiftifdien Seltübcrbruffeg bie jugenblid}e Stirn

in /salten ^pg, um ein fccfeg fhn aug3uftof;cn über bag tintcn«

flccffcnbe Säculum unb bag fd)lavve CSaftratenjabrlninbert. 3e*
(07.-.;



46

bann t^erwanbelte er fid) »er unfern Singen in ben »on ben ^err=

tieften ^poffnungen für tk 3ufun[t ber 5Kenf(^^eit getragenen

5Jiarqutö ^ofa, beffen D^timiömug wir wieberfinben in ben 3ln*

fangöirorten beg ©ebic^teö „bie^ünftler": „Sßte fc^on, d STcenfc^,

ntit beinern ^almen^weige @te^[t bu an be8 3al)rl)unbert8 3Reige

3n ebter [tolser ?0^ännlid)feit!" 2Son l)ier aug tt)urbett xoix gu»

le^t 3u ben äft^etifcben ^Briefen geführt, au§ benen ung bie öon

beiben ©rtremen gleid) weit entfernte 5!)lat)nung entgegentont:

„Sebe mit beinern Sal)r^unbert, aber fei nict)t fein ©efc^c^jf; leifte

beinen Seitgenoffen abernjag fie bebiirfen, nid)t mag fie loben."

Unb it)al)rlic^ ber 2)i(^ter war berechtigt gu folc^er 50^al)nung;

er felbft ^at i^nen geteiftet, wag fie beburften. 3n bem legten

feiner JDramen, bem SleH, I)interlie§ er feinem politifc^ verfallenen

SSolfe ein S>ermcic^tnig, ha^ il)m me^r unb me^r über feine

wahren Sebengbebingungen unb Siele bie 5lugen geöffnet ^ai

Unb ^ter finb wir 3um legten 93Zale üeranla§t, einen 23li(f auf

{Rouffeau gu werfen. Slud) er l)at tro^ feiner Slbneigung gegen

bag Sl^eater bie .gelben ber @d)Weiä alg würbigen ©egenftanb

ber tragifc^en 9Jtufe em^fo^len. „SBag ge^t ung ein ^ompejug

unb ©ertoriug an?/' ruft <Bt ^reuj: mit ^egug auf tk

claffifc^en gelben beg Corneille aug. „stelle man bo(^ in SBern

Süric^, im ^aag bie alte Stüing'^errfc^aft beg ^aufeg Oeftreid^

bar, unb bie Siebe gum SSaterlanbe unb gur grei^eit wirb alg=

bann bie 3:^eilnal)me für foldje @tüd'e erwecEen. " 2)ag erwartete

freilid) dtouffeau nic^t, ta^ umgefe^rt auc^ burc^ folc^e ©tüde bie

fd)lummernbe Siebe gum SSaterlanbe unb §ur grei^eit im .^ergen

beg SSolfeg erwedt werben fonne; unb hoä) ift ung 5)eutfc^en,

wenn wir auf bie Seit feit ©c^illerg 2:obe gurüdfeljen, hk pxo'

p^etifd) ma^nenbe ©eftalt beg greifen 3lttingl)aufen bafür ber

fc^onfte ^eweig.

(676)
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