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<T\er benfenbc Wcnfrf) füljlt einen Kummer, ber woljl^ gar (Sittentier berünt§ werben lattn, non

roeldjem ber ©ebanlenlofe niäjtS u>eif?: nämüdj Un$u=>

f r i e b e n f) e i t mit b e r SB o r f e I) n n g , bie ben SSelt»

lauf im ganjen regiert, wenn er bte übet überfdjlägt,

bie bo§ menfd)üdje ©efäjledjt fo fel)r unb, roie e§ fdjetnt,

otjne Hoffnung eine§ SBeffern brütfen. (£§ ift aber oon

ber größten 2Bid)tigfeit, mit ber Sorfeljung 311 =

frieben j n fein, ob fic un§ gleidj auf unferer

(Srbeniüclt eine fo müljfame 93ab,n norgeäeiäjnet J)at:

teils um unter ben 9Jiüt)feIigfeiten immer nod) 5D?ut 311

faffen, teils um, inbem mir bie <Sä)ulb baoon auf§ <Sd)irt

=

fal fdjieben, nidjt unfere eigene, bie nielleirtjt bie einsige

Urfadje alter biefer Übel fein mag, barüber au§ bem

5tugc an fetten unb in ber Selbftbefferung bie £>üfe ba=

gegen ju uerfäumen. $. S1 a u t

CäRutmafsItäjer Einfang ber

9!ftenfcb,engefrfjirfjte)

1113814

2(Ue SRerfjte uoröeljalten

2>rucf ber Union 2>eutfd)e 2$crlag§gefeUfd)aft in Stuttgart



33ortDort

rfTVe brei in biefem SBcinbcrjen bereinigten ^(uffätje

^^ finb §it üerfergebenen Otiten geinrieben imb Der*

öffentlich; ©crjoüenfjauer ift 1882, §amlet 1889,

9fte£f)ifto,pfjele§ 1899 $uerft gebrudt, alle brei in ber

„S)eutfcf)en SRunbfcrjau". ©ie finb aber mit SBegietjung

aufeinanber gebaut unb au^gefüfjrt. Win fommt öor,

ba$ bie brei ©eftalten burcf) irjre Srjnlicrjfeit unb burd)

ifjre $erfdnebenfjeit Stcfjt aufeinanber .ju roerfen ge*

eignet ftnb.

©emeinfam ift üjnen bie Q&ahe be3 §ellfer)en^; üor

allem rjaben fie einen burcfybringenben 6cf)arfblicf für

bie ^er)rfeite ber menfcpcrjen S)inge, bie fitf) unter ber

3)ecfe be§ fcfjönen ©d)ein§ öerbirgt. ©emeinfam ift

irjnen bie £uft, momit fie bie S>ecfe meggierjen unb bie

2Sirflicf)feit in ü)rer S3lö§e geigen. 3>ex ©eift unb m%,

roomit fie, jeber in feiner 9lrt, biefe iljre gur ftunft

ausgebilbete (&ah£ üben, maä)t fie gu SBirtuofen ber

pljifojoprjifdjen Sftebifance. ©emeinfam ift allen breien

t uCvoa <*
'**
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6 Sßortuort

enblidj bei* Mangel an 2iebe, jener fct)onenben, tra*

genben, barmherzigen Siebe, bit bie (Seele beS (£r)riften*

tum£ ift, jener Siebe, bie ba$ 33öfe roor)l fennt, aber

auf ba3 ©ute blicft, bie aucr) nod) in ber $erfommen*

r)eit bie rttenfcr)!icr)e (Seele fierjt unb fucrjt. Itnb biefer

Mangel an Siebe gerjt mit bem Mangel an (Glauben

gufammen. S)er (Glaube an bie Sttenfdjen ift böllig

erlofdjjen: bie $tenfcr)en taugen au3 bem (Grunbe mc£)t3;

barum, leine Wlitye mit itjnen verlieren!

9(uf ber anbern (Seite roerfen bie brei (Geftalten

errjellenbeg ßicrjt aufeinanber burcrj if)re $erfdj)iebenr)eit.

©d)opent)auer unb §amlet finb 9ttenfcr)en, 90?et)r)ifto*

£f)ele§ ein Teufel. SDer Teufel liebt ba§ (Gemeine unb

93öfe als folct)e§, e.3 ift ba§ it)m burcr)au§ gemäße

Clement. Qene bagegen Raffen unb berabfdjeuen im

(Grunbe tf)re3 2Befen§ ba$ Gemeine unb SBöfe. 2)od)

tjaben fie beibe aucr) ruieber ityre greube baran, fofern

e£ nämlid) iljre £rjeorte t>om sJJtenfcr)en beftätigt unb

it)re .fünft gu iiben (Gelegenheit bietet. SSie ein 91r§t

über bie ®ranff)eit al£ folcrje firf) nid)t freut, fonbern

fie als ein Übel anfielt unb belämpft, anberfeitS aber

bocr), bor allem, roenn er auf bem (Gebiet (Spe^talift ift,

an il)r ein befonbereS Qntereffe nimmt, ja fie al§ intern

effauten gall mit einem geruiffen SBorjlgefallen be=

tradjter, gar tuenn fie ir)m (Gelegenheit gibt, feinen

©crjarfblicE unb feine ftunft baxan §u geigen, fo rjaben
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<Sd)openl)auer unb §amlet an ber 9luf§eigung unb

Qerglieberung be3 Scrjlecrjten ein SBofylgefallen. Sie

Raffen e3, aber jie tonnen audj) nicfjt baoon laffen;

fie jucken e3 auf unb befdjäftigen fidj beftänbig bamit,

nid)t um e§ §u befämfcfen unb au§ ber SSelt ju bringen,

fonbern um e£ gu betrauten, ficr) barüber aufzuregen

unb it)ren bitteren §umor ober boshaften 28Ü3 an Ü)m

au^ulaffen. —
£)ie beiben erften 9fuffä$e fmb umgearbeitet unb

erweitert, toobei aud) bie injnnfcrjen erfdjienene £i=

teratur berüdficr)tigt ttmrbe. 3)er britte r)at nur ein

paar fleine 3uf
ale erhalten. 91u§ bem $uffa(3 über

Sctjopenbauer fmb einige Säj3e in meine (Strjif über*

gegangen; fie fefjren t)ier toieber, toetl fie in bem Qu*

fammenfyang nicfjt fehlen tonnten.

3m ^Infjang b,abe id) einen flehten Sdtffafc über-

bau 3ron^i^)e te Sefu 3?ebe, ber urfprüuglid) in ber

,,(£f)riftlicrjen SBelt" erfd)ienen ift, abbruden laffen. ßr

fcpejät ficrj an ba3 ©nbe be§ erften $(uffa|e£, aud) er,

toie mir fdjeint, nidjt ganj ungeeignet, ba$ SSefen ber

in $ebe fteljenben (Srfdjeimmg burd) 5tb,nlid)!eit unb

®egenfaj3 ju erhellen. —
3)a3 ©rfctjeinen ber «Sammlung fällt mit ber SSenbe

be3 Qarjrlnmberts gufammen. Qcrj roeig nid)t, ob e£

jemals ein gelter gegeben l)at, ha* für ben ©eift,

ber in jenen brei ©eftalten üerlörpert ift, fo öiel ftjm*



8 Vorwort

patr;ifcr)e§ $erfränbni£ gerjabt t)at, als ba§> (£nbe be3

abgelaufenen QatjrlmnbertS. 5luf jeben gall ift ba$

®e[cr)äft ber 2tufbecfung nnb (Entfärbung fcrjroerlicfj §u

irgenb einer früheren 3eit mit fo biet Jhmft unb £uft

geübt roorben, alz in ber Literatur ber legten Qar)r*

§e^nte. Söenn e3 bie Siebe §ur 2öat)rfjett unb ber

Srieb, gut 2Birllid)!eit felbft gu fommen, ift, ber biefe

Siteratur f)eröorgebrad)t Ijat, fo barf fid) bie ©egen*

roart tt)rer rühmen. 35teXIetc6)t fjaben aucr) fie irjren

Anteil baran, öieXIetdjt tjaben Literatur unb Shtnft

allzulange einem falfdjen, flippen 5beali§mu§, einer

Neigung §ur Schönfärberei unb Selbfttäufcrjung allgu*

fet)r nachgegeben, fo ba$ nun ber Srieb, bie £)inge

orme §ülle in üjrer nacften 23irflirf)feit, ja aud) in il)rer

sJftebrigreit unb §äpd)leit git fernen unb $u geigen,

mit ber <peftigfett einer 9teaftion3beroegung rjeroor*

brid)t. 2Iber ba$ £e|te unb §öd)fte liegt nicrjt in biefer

3fad)tung; bie eigentliche Hufgabe ber Shmft unb

3)icrjtung roirb bod) bleiben: btö ($ute unb ©rofte in

fapcrjen unb einbrudSbollen ©eftalten git geigen unb

bem SBillen al3 3*el feinet eigenen tiefften ©er)nen£

üor klugen gu ftellen. 3)af} bie großen 2)id)ter, ba$

®oetrje unb ©Ijafefpeare, bie ©crjöpfer be§ §amlet

unb SJceptjiftoprjeleS, hierin bie Aufgabe ber £)icfjtung

fatjen, baZ roirb in biefen 9Iuffäj3en, rote tcr) tjoffe,

gugleid) fidjtbar.
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©ie Ratten it)re 2Ibficrjt gan§ erreicht, ttenn barau3

bem Sefer aucf) bie ©ettrifjljett entgegenleucrjtete, baft

ein Sßort be£ Stomas a &emßi§ aucr) nocf) für unfere

Sage feine 2öarjrr)ett fyat: Melior est humilis rusticus,

qui Deo servit, quam superbus philosophus, qui se

neglecto cursum caeli considerat: ein armer Söauer,

ber ©ott bient, ift merjr roert alz ein freimütiger

$t;ilofopr), ber ben Sauf be§ §immel§ ergrünbet, aber

nicrjt ben SÖIicE in fein Qnnere» rietet — gefcrjroeige

benn al§ ein ^ßbilofopt), ber, bie eigenen (5cr)roäcr)en

überfetjenb, e£ fid) gum ®efd)äft macrjt, bie %lid)t&

roürbtgfeit unb ^iebertracr)t ber Wenden au^ufpätjen

unb blofeuftellen. (Sine SInficrjt, ber ja mor)l aud)

®oetrje folgte, roenn er btö lettre. ©efcfjäft bem 9Jle*

prjiftoprjele^ §uroie3, gauft aber, hm großen (Srgrünber

ber @erjeimniffe be§ £immel3 unb ber (Srbe, gule^t

burcr) ba3 arme ©retten gerettet, burcr) üjren ©lauben

unb itjre Siebe $u tjörjeren ©prjären emporgehoben

roerben lieft.

6tegli£ bei Berlin, am 9^eujal)r§tage 1900
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33oru)ort 3ur feiten 9luflage

$lbgefetjen bon ein paar flehten 3ufäj3en unb roe*

nigen formellen Snberungen ift bie groette Auflage ein

Hbbrucf ber erften.

ftxfcbxxä) Sßaulfcn

3Soru)ort 3ur brüten Sluflage

S)ie britte Huflage ift um einige 3ufäj3e au3 bem

§anbejem^)lar be3 oerftorbenen $erfaffer3 bereiter!.

§>k 23edag6r;anMung
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<TNte pljtlofopljtfrfjen ©interne, bie von itjren SBerfaffern^ für anbere erfunben nnb al§ geigenßlätter, ober

beS 3anf§ ober ber <Sö)au wegen aufgeteilt »erben,

gelten vernünftige Ceutc eigentlich gar uid)t§ an. Sic

^ilofopfjen a&er, bic uad) Cidfjt nnb 2Baf)rljeit forfdjten

für eigenes 93ebürfni§ nnb um ftä) ben (Stein ber Un=

mafyxfyeit, ber fie brücfte, vom ^erjen ju fdjaffen, getjen

anbere 9J?enfdjen eigentlid; nnb feljr nalje an.

3R a 1 1 $ t a 8 etanbiug



®$openl)auers $er[önlid)feit

X)rei Sage öor jeinem £obe far) ©ctjopenrjauer

§um letztenmal einen befreunbeten ÜJJtenfcrjen, feinen

nachmaligen Söiograprjen ©minner. @§ mar bie SJtebe

öom S£obe gemefen; beim ^Ibfcrjteb jagte er: e§ getje,

mie e£ toofle, ict) fjabe gnm toenigften ein reine§ in*

telleftuefleS ©eftüjfen *).

*) ©toinner, ©crjobenrjauerS Seben, 2. 21ufl. 1878, ©. 615.

$ür ba§ ßfjaratterbilb <5cijobenbauer3 bleibt biefe3 2Serf bie

roicrjtigfte Quelle. 2)aS S3uc^ bon Qf. § r a u e n ft ä b t unb

6. £). ß i n b n e r, J8L <sdj. Von ifjm. Über öjn" (1863), ift eine

abologetifcrje $arftellung, gerichtet öor allem gegen ©roinnerS

erfte Veröffentlichung öom $af)re 1862. Sßicfjtig finb fobann

3ct)obenr)auer3 Briefe, in ben (Sammlungen bon £. © crj e m a n n

(1893) unb (S. © r i e f e b a dj (föecfom). Von ©riefebatf}, bem

üerbienftüollen Herausgeber ber Söerfe <5cf).§, baben mir aucr; eine

3)arftetlung feinet SebenS (1897, in ber Sammlung „©eifteSbelben"

bon 58ettelr)eim); guberläffig in ben Satfacfjen, ift fie einfeitig in

ber Beleuchtung; beftrebt, ©dj.3 Gljarafter in baZ günftigfte ßidjt

§u rüden, malt fie bagegen ba$ SBilb ber SJcutter in ben bunfelften

färben, ©ine bortrefflicrje, bon ber (Sinficbt be§ ^IrgteS geleitete

unb im Urteil billige ©arftellung ^at jüngft $. $. 9JcöbiuS

gegeben: Über Sdjobenbauer (1899). 3*°^? beigegebene 93x1b»

niffe erhöben ben 2Sert beS VudjeS; bor allem finb bie Driginal*

Photographien intereffant, eS finb ifjrer fünf, bie erfte bon 1845. —



16 @d)Openf)auer

2)a§ ift bie eine, bie pofittoe öälfte bon ©tfjopen*

fyauer^ Urteil über fict) felber. 3)ie negatme, roelcrje

t)trt§u§ufügen freutet) jene SSenbung felbft aufforbert,

lägt ficrjauS einer Ötufterung gegen ^rauenftäbt (©.280)

ergänzen: fo fet)r ifym feine intelleftuelle ^ßrjtjfiognomie

gefalle, roie fie in ©tirn unb $tuge erfcr)eine, fo roenig

fage ir)m bie moralifdje ^rjtjfiognomie gu, bie in ber

unteren gälfte be3 @eficr)t3, öorjüglicr) im äftunbe,

ficr) au^brücfe. (Schopenhauer r)ielt etrna§ auf $t)rj*

fiognomie; er muffte, ft)a£ er bamit fagte: ba§ er feinen

Sßerftanb für beffer r)alte afö feinen (£t)arafter. (£r

unterfd)eibet einmal groei Wirten ber greunbfci)aft,

folerje, bie auf bem SSillen, unb folcr)e, bie auf bem

Qntellelt begrünbet finb; er ftanb mit ficr) feiber in

einer greunbferjaft ber erften 2(rt. (5r bemunberte

Unter ben ©efamtbarj'tetlungen ift am befannteften $. $ i f er) e r 3

SBetf: <Sd)oj)enrjauer3 Seben, 2ßir!en unb Serjre (2. Stufl. 1898).

SOZit Stu^etcfmung, berbient ba3 Jürglicf) bon $. SßoUett ber-

uffenlttc^te Sßerf: %. (5cr)operi()auer, feine Sßerfönücrjleit, feine

Ser)re, fein (Glaube (1900), genannt gu roerben; mit feinem $er=

jiänbnis werben bie ftarlen Seiten be§ 2)en!er§ rjerborgeboben,

nicfjt minber aber mit einbringenber Sftitif bie (Sinfeitigleiten unb

Übertreibungen, bte Mängel unb 2Biberfprücf)e in ber fonftrultion

be3. ©bftemS aufgezeigt, ©ine gute &arfteUung ber ^Beziehungen

fetner ^fjttofoprjie einerfeit? §u feiner ^erfönlicfjleit, anberfeitS

ju feiner $eit unb ber $f)iiofo}rf)ie feiner geitgenoffen gibt 9ft. £ e \y

mann: ©djopenljauer, ein Beitrag zur $ft)d)otogie ber SDceta-

pfjrjfif (1894). (Sine neue 2>arftettung ©djopeTUjcmerS bon Bel-
gier, in beutfdjer Überfefcung 1904. 9?ocf) nenne id) jroei Söerfe

in engtifdjer <3prad)e: W. Wallace, Life of S. (1890), unb
W. G a 1 d w e 1 1 , Sch.s System in its philosophical signifi-

cance (1896).
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feinen Qntelleft unb unt erhielt ftcf) lieber mit ficr) felber

al3 mit irgenb einem anbeten Sftenfdicn. dagegen

fjatte er oon feinem Sötllen eine menig oorteilrjafte

Beinling; beinahe ferjämte er fid) feiner, freiließ roieber

bie Saft bon fid) abroäl§enb, inbem er barin ba3 aud)

bem ©enie anbaftenbe OTgemein*9ftenfd)lid)e $tt er-

bliden geneigt mar.

©d)o{)enrjauer3 Urteil über fid) felbft ift nad) beiben

Seiten roorjl begrünbet. ©o ferjr er ©runb r)atte, feine

intelleltuelle Begabung für eine tjeroorragenbe unb

ungemeine anguferjen, fo menig t)atte er lirfad) e, mit

feinem Tillen gufrieben gu fein. (SS mar ein milber

unb ungeftümer ©efelte, ber irjm fein £eben lang r)art

%u fdjaffen madjte. 2IB sßrjüofopr) betastete Sdjopen*

r)auer bie ©egenftänbe be§> gemeinen (Strebend al§

(Sdjeingüter; al3 Genfer) oermocrjte er fid) öon ir)nen

nid)t lo^ureiften, fein SSille t)örte nid)t auf. mit gurerjt

unb Söegierbe an tlmen §u r)angen.

£)rei S)inge nennt (Spinoza am Eingang feiner

51bt)anblung über bie SBerbefferung ber (Sinficrjt, auf

bie ber SSille öon üftatur gerietet fei: £Reicf)tum, (£rjre,

SSolluft. Sind) er rjabe fie begehrt, 2(ber, nadjbem er

an ber §anb ber ©rfarjrung barüber nadjgebacrjt, fei

h)m enblicf) genug gemorben, baj3 jene brei S)inge nid)t

nur nierjt fidjere ©üter, fonbern oielmeljr gemiffe Übel

feien, inbem fie ben ©eift oon fid) felber abzögen unb

fo feiner ©rtjaltung unb $oltenbung rjtnberlid) mürben.

£)arum fyahz er ben (Sntfcfjlug gefaxt: jene eitlen unb

nichtigen 3)inge fahren §u laffen unb allein nad) einem

eroigen unb unoergänglicfjen ©ut ^u ftreben, beffen

Sßaulfett, 9$effimi§mu§ 2
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23efit3 mit ewiger unb unoergänglidjer greube erfülle.

gn ber anfd)auenben (Srlenntnte ©otte§, be§ OTroirf*

lidjen, t)at ©pinoga biefe§ r)öcr)fte ®ut gefunben; unb

fo biel lägt fid) au* ben bürftigen Verteilten über fein

Seben bod) erlernten, ba§ er bartn bem, roa§ er in feinen

©djriften aU lefyte 2£ei§r)eit greift, nid)t roiberfprocrjen

l)at. (B roar biefelbe 2Bei3l)eit, bie in feiner ©pracrje

ber hörtet) be§ Mittelalter^ au^brüdte: burd) bie $er*

neinung be§ natürlidjen Sillen3, burd) ben Sßergtdjt

auf bie ©erjeingüter ber Seit im breifad)en ©elübbe

ber Statut, ber ®eufcr)r)eit unb be3 ©erjorfam§ gef)t

ber SSeg gur Erlangung be£ ljöd)ften ©ut3, ber eroigen

©eligfeit in ber ?lnfd)auung (Stattet, ©djopentjauer

belennt fiel), mit tieffter Überzeugung, gu berfelben

2Sei§f)eit; aber bie Söanbigung be3 2Billen§ unter bie

(Sinfidjt ift ir)m nierjt gelungen; bie 33egterbe blieb auf

bie S)inge, bie er aU *ßr)tfofo.pr) mit bem Seifen

unb heiligen gering
ferjagte, in heftigem orange

gerietet. (Sin paar Qüge au§ bem oon ben $io*

graptjen bargebotenen glaubhaften Material mögen

bie£ geigen.

3)er rjeroorfteerjenbfte Quq w 6d)openrjauer3 mo*

ralifdjer <ßf)t)fiognomie ift ein fetjr ft a r ! e § 6 c 1 b fr*

b e ro u
ft

t
f
c i n, baZ al3 ®efül)l unbebingter Über*

legent)eit gegen anbere fid) geltenb mad)t: er felbft ein

©enie unter Smtjenbföpfen, bie er gering gu fd)ä|en

unb geringfdjä^ig gu be^anbeln ein SKedjt t)at, ja fid)

felber fd)ulbig ift, um fid) ben Wbfianb beftänbig gegen*

roärtig gu galten unb fid) mit trjnen nid)t gemein gu

mad)en. 9Dte§ ©elbftberougtfem mar geroig fein un*
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berechtigtet; \a man mirb nicfjt roünfcrjen formen, ba$

e3 in feinem Grjarafter fehler e3 beroafrrte itjn auf

ber fcfjtüpfrigen literarififyafab emifcfjen Saufbarjn bor

Schritten, bie feiner unroürbig roaren. Überhaupt,

roünfcrjen, baj3 @cr)openr)auer in einem roefentließen

(Bind anber§ geroefen fein möge, dB er mar, rjeiftt

roünfcrjen, ba$ bie beutfcfje Literatur leinen <Scr)open*

rjauer befitje: biefe Söerfe lonnte nur ein foldjer Mann
fdjreiben. S)af3 aber ibm felber unb anberen au§

jenem (Hjarafter^ug manche Not unb Söibermärtigleit

erroadjfen ift, ba$ fein Statjalten nierjt immer löblid)

unb nodj weniger nacrjarjmungSroert ift, ba$ ift niebt

minber geroig. *

5113 petufanter §ocrjmut tritt jenes Selbftbemujstfein

in feinen günglingqarjren fjerbor. $n ©otrja, mo er,

eben bom Qocrj ber ^aufmannfdjaft, ba$ ib,m be£ $ater»

SBitte auferlegt r^atte, erlöft, in ein freiet ^5err)ältni5

pm ©rjmnafium getreten mar, machte er fief) balb

burd) Spottberfe auf einen Sefjrer unmöglid) (1807).

3)a3 $orfommni3 felbft mag fo ungemörjnlid) nid)t

fein, aber ungemö^nücr) ift e3, ba$ er e§ biete garjre

nacrjrjer in bem £eben§lauf, ben er ber berliner galultät

bei ber Habituation einreichte, mit Namensnennung

in elegantem Satein ergäbet. Selten bürften Sdjrift*

ftüde biefer 2trt pm Drt für foldje Mitteilungen ge=

madjt morben fein, roie benn überhaupt biefe Vita

burd) irjre Sänge mie burdj irjren %on einzig in ifjrer

2Irt fein bürfte: jebe§ SSort gibt gu berftefjen, ba§ e»

ficr) rjier' nierjt um ben SebemSlauf eine* beliebigen

^ribatbo3enten, fonbern um einen einzigen unb unber-

*^~^4*i*#- ^^t^U^l^U ^&
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i]lctcl)ltd)en gatt tjanb'le, über bert auSfüfyrltd) §u fem

ficb allerbingg ber SJtürje lofme*).

llnb gang benfelben ©trtbrud mad)t bie Sbrrefpon--

ben§, bie er !ur§ guöor (1818) mit bem $erlag3bud)=

rjärtbler S5roc!tjau§ über fein §au^troer! geführt rjatte;

tjier fomtnt aud) fdjort üie Ütebe bort bert „orbinären

*) Vita unb £>abtUtation3gefud) guerft beröffenttid)t bort

©roinner ©. 232—247. $er 93riefroed)fet mit bem Sefan S3oedrj

unb ein gleichzeitiger S3rtefmed^fel über bie ©acf)e mit £)fann i[t

bei (Seemann (S. 111 ff.) abgebrudt. — $cr) tjalte e§ bod) ber

Mitteilung für inert, bafj ber ^Berliner $afultät ber £on ber ©djrift*

ftüde atterbingS aufgefallen ift. 23ei ben bi§r)er nicrjt benutzten

5(!ten ber Uniberfität§regiftratur befinbet fid) nod) ba§> Sntfcfjreiben,

roomit ber 3)emn baZ §abttitation§gefud) bei ber $afultät in

Umtauf fetrte ; er fügt §u ber 2tufforberung, fid) über bie gufaf fung

5U äußern, bie 23emerrung: „Ungeachtet ber nid)t geringen 9tn=

mafjung unb aufjerorbentüdjen (Sitelfeit be§ £>rn. <&., ft>eld)e au3

altem SBeiüegenben tjerborgerjt, t)atte icr) bod) bafür, bafy in SRüdfidjt

auf bie £Uiatififation be§felben nid)t§ gegen feine Habituation

cingeroanbt merben fann." 9tucf) embfierjtt er beffen ©efud) um
9tufnarjme in ben £eftion3fatatog bor Slbteiftung ber Sßorlefung

in ber $aMtät unb ber öffentlichen SSortefung. §egel gibt ein

3ufttmmenbe§ $otum, roärjrenb b. 9faumer unb (Srman SSebeufen

roegen ber bor^eitigen 9lufnar)me in ben Katalog äußern; unb

Sßeifc fügt Ijittp: ,,$d) geftelje, bajj mid) bie au§nef)menb grofce

9(ninaj$ttcr)tett be§ <perm <S. roenig geneigt mad)t, mid) für irgenb

eine befonbere Söegünftigung beSfetben bon feiten ber $afuttät §u

erftären. $nbe§ ^roeifle id) ebenforoenig, bafj feine ^räftationen
x

)

genügen roerben." äftit 7 Stimmen (baruntcr £>egel) gegen 3

rourbc (3. bie erbetene ©efdttigteit ermiefen. 9tm 23. SJlärg 1820

fjictt er bie $robcbortefung bor ber fjafuttät über bie bier ber*

fdjicbenen 9trten bon Urfacrjen; bei bem Kolloquium fajtb er, nad)

feinem fbäteren SBericfjt, Gelegenheit, §eget§ Unmiffentjeit in ber

^f)t)fiotogie berfammetter ^afuttät bördelten.
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1

^ßrofefforen" bor, bie ficf) angelegen fein laffen, bie

s23af)rt)eit (ba3 ift fjier (2d)o£>enf)auer3 garb entehre) §u

unterbrüden. Unb in einem anbern Sörief fäfjrt er

ben Verleger an: ba§ Sie nid)t etroa mid) anfetjen

unb berjanbeln, „roie Qfjre ^onberfation^fiejifon*

Tutoren unb ät)nltct)e fcrjlecrjte (Sfribler, mit benen

id) nid)t3 gemein rjabe, als ben zufälligen ®ebraud)

bon Stute nnb geber". (©riefebadj, Sd).3 Briefe,

6. 29 ff.)

9ttan roirb nictjt ferjlgeljen, roenn man biefen r)oct)=

fatjrenben Son §u einem Seil and) auf $Hed)nung be§

Selbftgefüf)l3 fe£t, roomit er ben $(bftanb feiner fo*

jialen Stellung bon ber bamaligen ©elerjrtenroelt

entpfanb. 2lu3 einem angefeljenen unb reidjen §anb=

lung^rjaufe ftammenb, blidte er auf bie beutfcrjen

©elerjrten, ^rofefforen, Sefjrer unb Scrjriftfteller aB

auf armfelige .gungerleiber rjerab, bie um bürftigen

Soljn 3 e^en fcfjreiben ober Seftionen geben, in ber

Sdmle ober auf ber Uniöerfität; er unterlägt e3 nid)t

leicrjt, roo er fidt) einführt, mit Stolz auf feine unab*

gängige (Stellung rjin^uroeifen. Qugleid) etnpfanb er

bie Überlegenheit einer roeltmännifdjen, burd) Reifen

unb in ber ©efellfcrjaft gewonnenen Söilbung gegenüber

ber bloßen Stuben* unb $ücr)ergelet)rfamfeit mit §od)*

gefüfjl; mie er benn aucr) perfönlicrjen SBerfetjr, foroeit

er irjn überhaupt fucrjte, zeitlebens lieber mit Scannern

bon Sßelt alz mit eigentlichen (Mefjrten unterhielt.

2lud) ber ®egenfat$ feiner mobernen, rjauptfädjlicr) auf

naturroiffenfdjaftlicrje Stubten gegrünbeten roijfen*

fd)aftlicrjen Söilbung gegenüber ber altmobifdjen, in
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©djulflöftern unb (Stiften erworbenen tt)eoIogtjdt)en

(Merjrfamfeit fpielt mit hinein.

2)iefelbe (Beile feinet Naturells ler)rt fid) aber aud)

gegen feine $lnget)örigen. SDer §ocr)mut unb bie lln=

öerträglictjfeit be3 6ofme3 r)at toefentlicrj bagu bei*

getragen, ba$ $errjältni3 gur Butter guerft §u frören,

gule^t unheilbar §u gerftören. 2)can fann -m feiner

Sntfdmlbigung fagen, ba$ biefer SJhttter mit linblictjer

$ererjrung ergeben §n fein eine nictjt gan§ leidjte Auf-

gabe mar. 6ie liebte u)xen ©olm, aber mef)r nodj

liebte fie fid) felbft. ©ie ruar eine grau öon nid)t

unbebeutenber geiftiger Begabung unb feinem fcrjlecrjten

§er§en, aber auSgeftattet mit ber naiüen <5elbftfud)t

ber öerroölmten SöilbungSbame. Qfjren SLßann fjattc

fie nie eigentlich geliebt, er rjatte ba% faft gtüan^ig Qatjre

jüngere ÜMbdjen au3 befdjeibenen SSerr)ältmffen ge=

heiratet unb mit allem äußeren ©lang unb Verjagen

eine» reiben ftaufmann§r)aufe3 umgeben. Wä nad)

5roan§igjät)riger ($f)e fein järjer Xob (1805) itjr bie

greir)eit gab, il)r £eben nacr) irjren eigenen Neigungen

cinäuricrjten, etablierte fie fid) in Weimar alz intereffante

unb reidje Söitme; ülftittefyunft it)re§ £eben3 maren bie

©efellfdjaftSabenbe, an benen fie §n;eimal in ber Socrje

bie fcfjönften ©eifter SöeimarS, an tt)rer ©M^e ®oetf)c,

um fid) bereinigte. S)iefe Slbenbe fielen aud) bei ber

^(bftedung be£ Sßerrjältniffe» gum ©olm eine roefentlidje

9iollc. Waä) jenem Unfall in ®otl)a liefe fie irjin, gegen

i^ren Sßunfd), ben Tillen, nad) Weimar gu lommen;

aber fie naf)m il)n nierjt tn$ §aue: er barf als ®aft §u

üBÜttag fommen unb p ben beiben ?(benben, bie u)m



freilid), fürchtet fte, „nicrjt immer fo angenefjm er=

jcfjeinert roerben, tüte betten, bie älter tmb bebeutenber,

als er bi3 jettf nod) fein fömte, tätigen Anteil baran

nehmen fönnen." Qu einem füäteren Brief roerben

bie Bebmgungen ber Seilnarjme barjin prämiert:

„$ln meinen ©efellfdjapabenben fannft 3)u bei mir

effen, roenn S>u S)id) bdbei be3 leibigen ®i§tiutieren§,

ba$ mid) oerbriepcr) mad)t, roie aud) alle§> £amentteren3

über bie bumme Sßelt unb ba$ menfcpctje (Slenb ent*

galten roillft, roeil mir btö immer eine fdjlecrjte Facfjt

unb üble £räume macrjt unb ict) gerne gut fdjlafe."

„Überläftig unb unerträglich" nennt fte tr)n ein anber-

mal: „alle S)eine guten (Sigenfdjaften roerben burcr)

3)eine ©uperflugrjeit oerbunfelt unb für bie Sßelt

unbrauchbar gemacht, bloß weil 3)u bie SSut, alle3

beffer rotffen $u roollen, überall gefjler p finben außer

in 2)ir felbft, überall beffern unb meiftern §u roollen,

rticfjt ber)errfct)en fannft" (©rotnner, ©. 67 ff.).

9ttan fietjt, e§ ift lein lieben3roürbige£ Bilb, btö bie

Butter rjon ifjrem beinahe groan^igiätjrigen ©orjn ent=

roirft, e§> bürfte aber auf guter Beobachtung berufen,

unb ifjre $orfd)läge für bie Formierung be3 Berr)ält=

niffe3 roirb man nictjt unberftänbig nennen lönnen.

Qm übrigen geidjnet fid) in ben Briefen aud) ifyr eigenes

Bitb: bie Sitelfeit ber Butter auf ben gefdjeiten ©orjn

liegt barin mit ber Siebe ber SSelt* unb Bilbung3bame

in üturje unb Bequemlid)feit im ®amüf. Bermutlicf)

tjat e3 ben Slntroorten be3 <5of)ne3 an farfaftifcrjen

Bemerfungen barüber nicrjt gefehlt, benn feine *ßene=

tratiorf^für menfcpdje 3d)tüäd)en mar getoiß nid)t

/ (A M^Kh-"»^
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geringer al§ bie ber Butter. (Später, nad) %$o\h

enbung ber UntoerfitätSfrubten, fam e§> groifcrjen innert

§um oollftänbigen SBrucr); ein irjm roiberroärtige3 $er*

tjältniS ber Sühüter ^u einem §au£freunb,
v

" and) ü)r

groger unb t>tefleicr)t übermäßiger 5lufroanb, gaben ber

<&adje ben fReft; er fat) bie äftutter gum letztenmal im

3ar)re 1814, feitbem r)örte, obroorjl fie nod) 24 Qarjre

lebte, groifdjen Urnen aller £erfönlidj)e\ SBerfetjr anf.

SBielleidjt roar e$ am beften fo: bie beiben tjatten §n

Diel gleichartige güge nnb fannten ficr) §n gut, um
miteinanber leben gu tonnen: jebe 23erütjrung führte

§n fcrjm erriet) er Reibung*).

S^acrjbem er bem mütterlichen §aufe für immer ben

91bfcr)ieb gegeben, lebte er bie näcrjften bier ^atjre in

^re^ben; e.§ roaren bie Qarjre ber fongeption nnb

$lu£für)rung be3 @t)ftem3. $on einem ©enoffen be£

titerarifd)en $reife3, in bem er bort oerlebrte, rjaben

roir ein 23ilb be.3 jungen Cannes : „$on offenrjergigfter

©rjrlicrjMt, gerabe fyerauS, rjerb nnb berb, bei allen

roiffenfdjaftlicrjen nnb literarifdjen fragen ungemein

entfdn'eben unb feft, greunb rote geinb gegenüber jebe3

^tng bei feinem redeten tarnen nennenb, bem SSi^e

*) SSort Briefen ©crjopenrjauer» an feine SDZutter unb ©cfjrüefter

ijt nichts ermatten, fie finb tuorjt nidjt of)ne feinen SSilfen nod) bem

2obc ber ©tfjmcfter bemicrjtet tuorben. @3 fer)lt un» bamit ein

fetjr ttnd)tige§ Material; bie Briefe au§ ber Qtit, mo fein (Sljarafter

ficr) bilbete, mären für bie (?rfenntm§ feiner ^erfönlicrjfeit üon

grojjer SScbeutung. S)a§ fie im§ fein $ilb in freunblicrjerer S3e*

leucf)tung gezeigt rjätten, ift freilief) laum ®runb an§unet)men.

Über bie Butter ein feinet unb billiget Urteil bei WlöbwZ, <B. 20 ff.

-fvrn^n^,
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ferjr r)olb, oft ein marjrrjaft rjumoriftifd)er ©robian, roobei

nid)t feiten ber Sötonbfopf mit ben blaugrauen funfein*

ben fingen, ber langen &>angenfalte auf jeber (Seite

ber Sftafe, ber etrr>a§ gellenben «Stimme unb ben furzen,

heftigen ©efttfulationen mit ben §änben ein gar grim*

mige» 3fo3fer)en gewann.'' Qfoliert lebenb unb feine

greunbfcrjaft fucbenb, galt er für einen (Scmberling;

raenn er §ur ©efeüfcfjaft tarn, entfpann fidi in ber

Siegel ein S!ampf, „roobei er mit feinem unöerblümten

©eraber)erau3 fet)r ben Unangenehmen fpielte, mit ben

beifcenbften (Sarfa^men ben laffee b erfaßte, feinem

fritifcrjen §umor ungeniert bie Qü$e\ fließen lieft,

bie ärgften SBroden bon ©tjafefpeare unb (35oetr)e ben

ßeuten in» @efict)t roarf; bat)er erfdn'en er ifynen ftet3

al§ ein Sßauroau, alle fürchteten ifm, or)ne ba^ einer

jemals gesagt r)ätte, ©leid)e§ mit ©leictjem $u ber*

gelten" (©riefebad), ©. 113 f.).

2lu3 berfelben 3 e^ (1818) ftammt ein 23rief bon

DuanbtS, eine£ üUccmneS, ber §u 6d)openf)auer3 näcrj*

ften greunben gehörte unb ir)m hte in3 5flter gugetan

geblieben ift, an bie ©crjrDefter 91bele (mitgeteilt bei

@d)emann, 6. 489 ff.).
Tlit inniger Quneigung ben

beiben ©efd)roiftern ergeben, fpriest er ber ©djroefter

feine Söeforgntffe unb feinen ^crjmerä au£ über bie

fortfcr)reitenbe $ereinfamung, ber ir)r trüber fid) f)in=

gebe, über bie (finfargung in einen fjarten, furchtbaren

(Sgoi3mu3, bie al» golge einzutreten brorje. Gr bittet

fie inftänbig, irjm mit fcrjroefterlid)er Siebe entgegen*

Zufommen, bamit aud) ba§> $ert)ältnB §ur 9Jhitter

roieber rjergeftellt roerbe.
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6d)o£>enr)auer ging, nactjbem er ba§> SDtanuffript ju

feinem §an^troerl oollenbet tjatte, nad) Qtalien. Qu

$om trat er in gelegentliche SBegietmng §n ber beutfcrjen

tünftlerfolonie; er fpielte rjier biefelbe Sftolle mie in

jenem S)re£bener greife; bie t)eftigfte Erbitterung rannte

er baburcr) §n erregen, bafa er gegen bie rjerrfdjenbe

romantifdje Dfftdjtung auf ba$ Nationale nnb ^eligiöfe

bie äufserfte ©eringfcrjätmng §nr ©crjau trng. 3)ie

beutfdje Nation, änderte er einmal im Safe ®reco,

fei t)on allen bie bümmfte, f)abe aber ein geiftigeS

Übergeroidjt baburd) erlangt, baj3 fie feine Religion

befuge. — 9Jlan mn^ geftetjen, er öerftanb e£, röie bie

SJcntter fagte, ftdt) überläftig nnb unerträglich) §u mactjen.

2öa§ tjier zutage tritt, bie greube am SSiberfprud)

gegen ba$ allgemein 5lnerlannte, btö ift ein roefentlidjer

3ng in bem (Gepräge be§> S)enfer3 nnb ©djriftftellerg:

fein Seben lang ift e3 irjm §ergen3bebürfni3 geblieben,

allem, tva$ eben in ©eltnng ftanb, feine $erad)tung

p bezeigen, fei e§ §egelfdje ^rjilofoprjie ober ^eroton*

fctje Farbenlehre, firdjlidje Drtfyoborje ober neumobifdjer

Materialismus, Dftomantil nnb ©crjroärmerei für bat

Mittelalter ober jubenfreunblid)er SiberaliSmuS nnb

Initurfeliger DptimiSmuS; D^pofttion nnb Söiberfprud)

ift btö Clement, raorin il)m morjl roirb; mögen anbere

itjrer (5ad)e geroif3 roerben burd) $lnlet)nung an baZ

©elt enbe, er toirb eS burd) Sßiberfyrud); er roürbe fid)

öerädjtlid) oorfommen, roenn er fid) barauf ertappte,

irgenömo gu benfen, gu urteilen, p empfinben, xvie

alle Seit urteilt unb empfinbet.

(£* ift gan^ bie «Stimmung, aus ber ba$ erfte $or*
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frort gurrt §auüttoerl gefcrjrieben ift: ma3 r)ter bor=

gelegt roerbe, fei eben ba^jenige, roa§ man unter bem
tarnen ber ^rjilofopfjie fo lange gefugt Ijabe, bie

Söfung be3 großen 9tätfel3 ber 28elt unb be§ Seben?.

greilicr) roerbe baZ Söucf) bem Sefer fcfjrüerltdt) gufagen,

ruelmerjr paucorum hominum fein, „benn nietcrjer %t-

bilbete biefer Qeit, beffen Söiffen bem rjerrlictjen $unlt

gang natje gelommen ift, roo paraboj unb faljtf) gang

einerlei finb, fönnte e£ ertragen, faft auf jeber ©eite

©ebanlen gu begegnen, bie bem, roaS er bocfc) felbft

ein für allemal al3 marjr unb au£gemad)t feftgefetrt

r)at, gerabegu nuberfprecrjen?" Übrigens ift ©crjopen*

t)auer in biefem ©tue! unoerlennbar boct) ein ©or)n

feinet QeitaltexZ; röenigftenS hierin ift er gierte unb

©cr)elling unb §egel öiel nör)er üerraaubt aU ben öon

it)m gelegentlich) jenen gegenüber gerühmten $t)iu>

foppen ber 9lufllärung3geit. Übereinftimmung mit bem,

ma3 alle Sßelt beult, mit ben Wnficrjten be3 gefunben

9Jlenfct)ent)erftanbe3, tuirb in biefer gangen (Gruppe als

ba§> ©ctjlimmfte empfunben, rcaS einem ^rjilofoprjen

rcnberfar)ren fann; mit bem tarnen ber ©eidjtigleit

roirb e3 bem (Gegner gum SBorrtmrf gemacht, "Sem

entfürierjt baZ eiferfüdjtigfte §erborlerjren ber 23e*

fonberfyeit unb ©elbftänbigleit aud) gegenüber ben ber*

roanbten S)en!em; leiner lann ben anbern ertragen,

jeber erftrebt unbebingte OTeiurjerrfcrjaft. 2Ute3 btö

ift ©d)openb,auer mit biefen Männern, bie er in ber

P)ilofoprjie aU feine 2(ntiüoben berjanbelt, gemeinfam.

Slbfolute ©elbftänbigleit, bie ttjrer felbft burcrj ben

©egenfatj gegen bie Umgebung getnig roirb, ift ber
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§abitu3 feinet ©elfte». E3 gibt nid)t3, roa£ er metjr

berabfcrjeut, al§ §erbentier fein; e3 gibt nidjtö, roaS

irjm frember ift, al3 $or£>3geift, in roeld)er ©eftalt

immer; roeber al$ ©lieb einer gamilie, nocr) eine§

©tanbes, nod) einer Nation, nocr) enblict) ber 9ftenfcr>

fjeit befitrt er bie geringfte ©pur babon. Er lacrjt, afö

man tt)n auf ba3 älmlidje, aber wenig fcrjmeicrjetrjafte

^orträt feiner Butter in 21. geuerbad^ Erinnerungen

aufmerlfam macrjt; er beracr)tet unb betont feine

6tanbe»genoffen, bie Uniberfität3ler)rer, er beractjtet

unb berrjöfmt bie Sieutfdjen, er beracrjtet unb bertjörjnt

bie 9Jienfd)en, bie bipedes. Er will nicr)t3 fein alz er

felbft, er null gelten allein aB Einzelner: bie Eingig*

artigfeit ift ifjm bie ftrone feinet 2)a[em3. —
(Stegen Iränlungen, mirflidje ober bermeintlictje,

reagierte biefe3 rjocrjfarjrenbe ©elbftberoufttfein mit

u n b ä n b i g e m 3 o r n. $n 5m ei Erlebniffen au§

bem Anfang ber berliner ^ßribatbogentengeit tritt bie

gange ungegärjmte §eftigleit feinet 9?aturell3 tjerbor.

2)a§ eine mar ein ,3ufammenftof3 mit einem Kollegen.

.Sturg nacrj xv)m fjatte ficrj g. E. S3enele an ber berliner

ilniberfität für ^rjifofoprjie babilitiert. Eine SKegenfion

ber 28elt al» SSille unb SBorftellung, bie biefer in ber

Jenaer Siteraturgeitung beröffentlidjt r)atte, mürbe bon

Sd)open()auer al3 literarifdie Slränfung empfunben

nnb gugleid) als $erfud), feine afabemifdje (Stellung gu

unterminieren, aufgefaßt. Qu einer Einfenbung an bie

Siteraturgeitung: „üftotroenbige IRüge erlogener Qitate",

lehnte er jebe 9(u3einauberfej3ung mit bem anonymen

.Süittfer über bie ©acfje aB feiner umoürbig ab, lief3
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ttjn aber roegen frebentlidjer 9lniaftung feinet 2erje3

burd) ungenaue 2lu3fürjrungen fefyr übel an. $en
mieberrjolten SBerfud) be£ rjarmfofen Söenefe, burd)

^erförtücfje 9ftidfprad)e ba§> Ärgernis Beifette §u bringen,

r)atte er mit größter (Schroffheit prüdgeroiefen. —
Söemerfenyroert ift aud) ber 2)ror]brief, mit bem er bie

(Sinfenbung ber „9?üge" an ben Herausgeber ber

£iteratur§eitung
r $rof. (Stcfjftäbt in ^ena, begleitete

(6. San. 1821, hex ©erjemann, (5. 142): pt ben gaü,

baft er ftet) roeigern foltte, bie ©infenbung abzubinden,

roerbe er fte fogleid) in fed)3 anbern litetartferjen unb

politifdjen blättern abbruden laffen, unb bagu feine

23emerfungen fotror)! über biefe Steigerung, „mie

aud) barüber, ba$ Sie über SSerfe, bereu 2öert unb

2Bid)tigfeit bie Nation anerlennen roirb, einen

fold)en ber ^argerpdjt faum entlaufenen £mrfdien

$um Dftdjter beftellt t)aben".

SSIieb fjier ber Vorteil auf feiner Seite, fo gog er

fid) ein paax Monate fpäter (e§> tvax im (Sommer 1821)

burd) feine aufbraufenbe §eftigfeit eine grojüe Söiber*

roärtigleit §u, §uerft einen jahrelang bauernben ^rc^ef},

bann eine nodj biel länger bauernbe Sdjabenerfat3*

gat)lung. (5r fanb eines £age§ auf bem gtur öor feiner

2S>or)nung eine fd)on ältliche 9?äf)erin, bie bei berfelben

SSirtin rennte, fi^en, unb roarf fie, ba fte fid) nidjt

rnnauStueifen lieft, groeimal eigenrjänbig mit ©erualt

rjinauS. 3)ie ^erfon, bie babei %& Schaben gelommen

p fein behauptete, fetrte in fünfjährigem ^rogeg irjre

HlimentationSanft>rüd)e gegen itjtt burd); er muftte tr)r

gman^ig gafjre fjinburd) tnerteljärjrlid) 15 Saler sagten,
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bi£ er enbltd) irjren %ob mit jenem bitteren 6d)er§ be*

grüßen fonnte: obit anus, abit onus. £>b U)m fo

unrecht gefdjerjen ift, rote er felbft überzeugt mar —
man tjört ba$ 3^ne!ntrfdien be§ bem Unrecht auf bem

SSege Red)tens> Unt erliegenben au§ ben bei ©roinner

(©. 304 ff.) mitgeteilten $erteibigung§fd)riften t)erau§

— mag bafjingeftellt bleiben. Stuf jeben galt mar biefe

Erfahrung für ifjn eine febr bittere ßetjre. Sie mirb

if)m oiel peinigenbe Reue geloftet rjaben. (Sr fprictjt

aß ©adifunbiger in bem an treffenben 23eobad)tungen

reidjen Kapitel oom Primat be3 Tillen* im ©elbft*

bemußtfein (SBelt aß SBttle unb ^orftelfung II, 19):

roie ber SSille ba$ ®ebiß, roetcr)e3 ber Qntelleft ifjm

anlegt, groifdjen bie gähne nimmt unb gufärjrt, um
nad)t)er bie fopflofe Übereilung mit Reue gu Büßen.

9fu§ benfelben Erfahrungen finb bie Reflexionen er*

machen, morin bie ^ed)ni! ber Radjje bebanbelt mirb:

feftroeigen unb abwarten, um bann mit Harem ®opfe

unb fidjerer §anb $u treffen: bie laltblütigen £iere

finb bie giftigen. Schopenhauer befaß biefe ^ect)ni!

nid)t: eben barum füllte er ifjren SSert.

2tttmärjlid) gemann er ftatt irjrer bie Sllugrjeit,

ftränfungen au§ bem SSege g-u ger)en, inbem er ficr) oon

bem $erfef)r mit s
Jft enfd)en gurücfgog; fo entging er

jugleid) bem 3orn unb bem ©dmierg über ba^> Unoer*

mögen, itm gefdjidt gu befriebigen. Selbft literarifdje

Reibungen in gorm perfönlicfyer Rencontre$ oermieb

er. S)a$ SBegegniS mit Söenefe, morin fid) übrigen^

feine gange §eftig!eit unb Unoerföt)niM)feit offenbart,

ift roor)l ba3 einzige berartige $orfommni§. Sdjopen-
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ljauer erlangte mit ber Seit, toaö et felbft erworbenen

Stjaralter nennt, nnb erflart al§ mettjobifcrje Statdj*

fütjmng ber ber Anlage gemäßen £ebem3für)rung auf

©runb ber burdj) (Srfarjrung aUmär)licr) erlangten Eennt-

ni* ber eigenen ^nbtbibualität, befonber§ and) ber

eigenen Gräfte nnb ©cr)roäd)en. „SBer. barjin gelangt

ift, roirb aföbamt oft ber g-rcube teilrjaft roerben, feine

Stärfe §u füllen, unb feiten ben (Sdunerg erfahren, an

feine ©cr)roäcr)en erinnert §u roerben, roelcr)e$ letztere

Demütigung ift, bie bielleid)t ben größten ©eifteefcrjmerg

oerurfacrjt" (SB. a. 28. u. &. I § 55, gegen ©djluß).

(£r far), baß er mit ben 9Jcenfd)en nidjt leben fönne,

toeber im ©uten, ba§u roar er §u r)otf)far)renb unb

reizbar, nod) im SBöfen, ba^u fehlte e§ ir)m an lalt*

blutiger Überlegt^eit; fo entfcrjlojj er fid), otme 9}tenfd)en

%vl leben. (3& roar ba$ ir)m gemäße Seben, unb biefe3

tjat er mit einer ^onfequen^ unb $ollenbung burcr)*

geführt, bie äfttjetifdie £eilnar)me erroedt. Um bie

äftitte ber gängiger %ai)xe fyatte er nod) ein paar leiste

Anläufe gemadjt, in ber afabemifcfjen SSelt eine it)m

gufagenbere Stellung gu geroinnen; er ging bamit um,

fid) oon bem irjm öerfjaßten Berlin, roo er nur ein ein*

5tge§ ©emefter (©ommer 1820) gelefen l)at, an eine

fübbeutfcrje Uniberfität §u berpflanjen; er fjatte Reibet-

berg unb SSürgburg in§ 9luge gefaßt. 2(ber e§ rourbe

bamit nidjt». Unb nun taud)t er in ber granffurter

(Sinfamfeit unter, eine groan^igjä^rige fo tiefe ©infam*

feit, ba% er ben klugen beinahe bollftänbig entfdjroinbet.

©in paar fleine (Schriften geben Shmbe babon, baf$ er

nod) am üehen ift; aber bon S5e§ieb,ungen ju 9ftenf<f)en,



32 ©djopettfjauet

oon feinem perjörtlidien Sofern erfahren mir groei

^ai)vö ef)nte rjinburd) fo gut rote gar nid)t3. (£rft an

ber ©crjroelle be3 ©reifenalter§ taucht er mieber auf.

S)ie erften Qünger [teilten fid) ein, itjren 33efud)en unb

Söeridjten öerbanfen mir bie erfte nähere föunbe oon

ber £eben3fül)rung be§ (£infiebler3.

(£3 Ijat nid)t an foldjen gefehlt, bie tljtt megen feiner

burdjgefürjrten Qfolierung gefabelt rjaben. $or allem

mirb irjm oorgefjalten, ba$ er bie Uniüerfität3laufbal)n,

nadjbem er fie laum öerfudjt, mieber aufgegeben tjabe.

2)ie (Stellung an ber itnioerfität, meint §arjm, ber r)ier

gebotene SSettfampf Mtte eine l)eilfame ®ur an irjm

bollbringen, bie Qdjfucrjt unb bie oerrjärtete ßinfeitig*

leit bred)en fönnen. Sin rjeilfamer (Sinfluf; ber llni*

öerfität^luft auf feine ^rjilofoprjie foll fid) fd)on mäljrenb

be3 furgen SDogententutm? bemerllid) machen. 3$
glaube, <Sd)orjenf)auer Oerftanb feine Statur beffer. £)ie

Sßerraaltung eine» £erjramt3, bie bamit gegebene üftot*

menbigfeit, mit Kollegen fid) §u fernlagen unb gu oer*

tragen, SSorlefung^ unb (££amen£nöte, biefe -ftatur

Ratten fie aufgerieben. (£r mürbe Kollegen unb <5tu=

benten gegenüber niemals ba£ ©efütjl Ijaben über*

minben ober and) nur oerrjerjlen fönnen, bafs bie gange

©efelljdjaft eigentlid) unter feiner Sßürbe fei, bafc bie

alabemifd)e £eh,rtätigfeit für fo einen burcrjfcrjnittlicrjen

^rofeffor gang angemeffen, für ein ®enie aber er*

brüdenbc §anbroerlerarbeit fei. S)a3felbe gilt oon

feiner gamilienlofigfeit. OTe bie flehten tonflilte,

bie bei fo enger £eben§gemeinfd)aft unau6meid)lid)

finb, bie taufenbfältige Hbfjängigfeit Oon ber ©efell-
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fcfjaft, in welche ber gamiftenr)afte gerät, fie mären

ir)m bei feinem Temperament eine beftänbig rinnenbe

Duelle oon Reinigungen gewefen, woran er innerlid)

gugrunbe gegangen wäre. Dirne 2(mt unb orjne %a*

milie lebenb, frei, foweit e§> 90cenfct)en möglict) ift, bon

jeber ^Ibtjängigleit, rjat er feiner Statur ba» beftmöglict)e

Seben abgewonnen. Sßenn 9(rtftotele§ mit 9?ecrjt jagt,

ber befte ©rfmrjmadjer fei, ber au» bem öorrjanbenen

Seber bie beften Smutje mad)e, fo barf Scljopenrjauer

btn Sfturjtn, ein guter £eben§fünftler gewefen 31t fein,

wof)l für ftc6> in $(nfpruct) nehmen.

£>a$ ftarle ©elbftgefürjl war bei (Schopenhauer oon

einer nicrjt minber ftarlen 93 e g t e r b e n a et) %\[*

erfennung begleitet. ©3 war urfprünglid) nicrjt

gemeiner (£f)rgei&, ber auf äußere ^lu^eidmung unb

(Stellung ober follegialifcrje* £ob geb,t, er l)ätte alle»

bieg fjaben mögen, wenn er bie geeigneten (schritte

fjierp fjätte tun wollen; fonbern ein brennenbe^ $er*

langen, feine ©ebanfen al3 bie warjre Rfjilofoprjie unb

fiel) al» i^ren Urheber anerlannt p fernen. ©0 fetjr er

feine literarifdjen 3^itgenoffen gering fdjä^te, fo wenig

War er boerj gegen tt)r Urteil gleichgültig. 3)a3 mag ein

wiberfprucpöolleg $errjalten fein. 5Iber oielleicfjt ift

niemals jemanb in ber ^erac^tung be» lXrteiB ber

SSelt fo fonfeguent gewefen, ba$ er e3, nacrj jenem

2Bort, gar nitf)t beamtet tjätte, nietjt beamtet gu werben.

©erjon im Qarjre 1822, aU er §um zweitenmal naef)

Stauen ging, legte er feinem <yreunbe Dfann bringenb

ben Auftrag an» ^er^: überall nact) Erwähnungen

feinet Serien llmfcrjau %u galten, nic6)t blog in Sitetatut*

^aulfen, s^eiiimt§mu§ ^
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geitimgen, Jonbern aud) in $mcr)ern, ^om^enbien,

Journalen, Programmen unb 2)iffertattonen. ©Ietc£)=

geitig gibt er feiner ®eringfcr)äj3ung gegen bie gacrj*

genoffen 91u3brud unb bemerft: „(Sie r)affen mid) alle

miteinanber recr)t au§ §er§en^grunb, unb bie uneinigften

bereinigen ftd) in biefem *ßuttft; ba icr) nun feinem oon

ifmen je ba£ minbefte in ben 2ßeg gelegt rjabe, fo muß
mir jener §af3 fetjr f<^meicr)elt)aft fein'' (<5cr)emann,

(5. 126). üftatürlid), 9?eib unb §a{3 ift bie gorm, in ber

bie (Genialität Oon ber 9ttittelmäj3igfeit anerfannt roirb.

%Ran fier)t, 6d)o;penl)auer3 Stjeorie ift in biefem ©tüd

älter al3 feine (£rfar)rung. 2lber neben biefer gorm
ber 5Inerlennung verlangte er aud) ben 3oll ber SBe*

ruunberung. SDaft biefer ausblieb, bafj er nid)t be*

rounbert unb gerühmt rourbe, ja baß er nid)t einmal

befämpft unb berfolgt rourbe, roenigften§ auf bem

Rapier, roie <3^ino5a ober §ume, ba$ man, nacrj ein

.paar S^enfionen be§> §auptroer!3, einfad) §ur £age3=

orbnung überging, aU ob nicrjt3 borgefallen roäre, ba§>

Ijat irjm roofjl bie bitterften ©tunben feinet an Sßitterfeit

nicr)t armen £eben§ berurfadjt. 9Jtan fann e§ au§

ber SBitterfeit ber ©crjmärjreben abnehmen, roomit er

fbäter bie 3^id)tbead)tung foroofjl an benen, bie itym

borgegogen roorben roaren, al3 an benen, bie nad)

feiner 21nfid)t feinen 3M)m §u berbreiten fdjmlbig

roaren, geräd)t rjat. Sßie e§> fdjeint, roirfte bie feit ber

Sttitte ber breiiger ^arjre in allen feinen ©crjriften

reicpd) erfolgenbe 3o™e§ergieJ3ung einigermaßen

fdjmergftillenb. gugleid) richtet fein Sölicljid) bon ber

©egenroart in bie 3ufunft; in tjotjem unb ftolgem £one
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appelliert er über bie Häupter ber lebenben Generation

an bie gerechtere Sftacrjröelt. %nbem er f° Quf äußere

Erfolge unb (Stellung oöllig öer^iccjtete, jcfjeint er aud>

in biefem fünfte eine ©leidjgerDicrjtMage be§ ®emüt3

erreicht in Ijaben, ber e3 an Sftufje unb SSürbe nirfjt

fepe.

Seiber rjat ber gealterte 9ttann biefe ftolge Gemüts
rufje gegenüber bem £ob ber fpät fiel) emfinbenben

erften Söerounberer nierjt §u beroar)ren oermocr)t. (SS

f)at etroa3 £ärf) erlief) e3, $erlej3enbe£ unb 95etrübenbe§

äugletcr), §u fetjen, roie berfelbe SJtann, ber in ben

[tärlften 2luebrücfen auf ben Beifall ber 3^itgenoffen

öer^icrjtet, ber einer bauernben SSirfung unb einigen

9?acr)rul)m§ burdjaus genug §u fein fo oft behauptet

rjatte, in bem le|ten Qa^elmt auf }ebe£ geringfügigfte

55eifalB^eicr)en jebe3 geringfügigen 3eitgenoffen act)t=

gibt. S)ie Briefe an bie fogenannten 2lpoftel, grauen*

ftäbt, Sinbner, befonber3 bie an 3)aöib Hfr)er, finb roirf-

lict) befetjämenbe 3^gniffe ber menfeperjen ScfjrDacf)*

r)eit. (SS gibt rootjl oon feinem bebeutenben Mann fo

roenig bebeutenbe, fo öiel lleinlic^e Briefe. 2)er %n§ait

oieler unter irjnen beftefjt tebiglicr) au§ Mitteilungen

über allerlei etjrenoolle örroälmungen feiner $rjiü>

foppte in Qeitungen, Söücrjern, Briefen, Söefucrjen, unb

au§ bringenben 5lufforberringen, roa§ it)m. felber an

berartigen 51n§eict)en be3 fommenben 9üit)me3 entgelje,

ben in Berlin unb Seidig SSotjnenben aber §u Gejicrjt

fomme, §u berichten unb §u fcfjicfen: unfranliert, benn e£

ift meine (&ad)e ! ^agu roieb errjolen fiel) beftänbig §)anf=

fagungen für geleiftete „apoftolifcrje" 3>ienfte unb Stuf-
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munterungen $u neuen. SÖßafyrftd), niemals t)at bie

(Sitelfeit einen größeren £riumpf) gefeiert, als ha fie

biefen froren Wann unter ifjr Qocr) beugte.

greiticb, 3flter unb ©retfeneitelfeit fpielt tjier mit

hinein. Wancrje oon biefen Briefen rjatte ber jugenb*

lidje ©djopenrjauer fid) nie vergeben, (£r f)at an ficrj

felbft erleben muffen, roa§ er oon ®ant einmal fagt,

baf? OTersfcrjroäcrje „rttcfjt nur ben £opf angreift, fon=

bern bteroeiten aucr) bem §er§en jene geftigfeit nimmt,

bie nötig ift, um bie Qeitgenoffen mit ifjren Meinungen

unb 9Ibfid)ten nacr) $erbienft §u oeracrjten; ofyne

roeld)e£ nie ein groger Wann roirb" (©diemann, ©. 187).

©in groeiter ©runbpg im Naturell 6ct)openr)auer3

ift eine gro^e (Smpfänglidjfeit für f
i n n*

I i er) e § 2B t) 1 1 e b e n unb irjre ^etjrfeite, eine

groge ©mpfinblicrjfeit gegen f
innltcr) e£

£ e i b e n, barjer ein ftarfer £rieb, biefe§ §u fliegen

unb jenes §u fud)en. 28a3 ben ©ofrateS in ben klugen

ber ©toifer §um llrbilb bes ^pr)Uofopr)en machte, eine

geroiffe £ärte unb Unempfinblidjfeit gegen alle firm*

liefen ®efürjle, fefylt ©cfjopenrjauer ganj unb gar. (£r

mad)te au§ bem SSefyagen ein ©tubium. 9113 er, nad)

bem aufgeben ber afabemifd)en Sefjrtätigfeit, nad)

einem 2Iufentt)alt£ort fidj umtat, ftaerjen tönt granf*

fürt unb Wann^eim befonberS in bie Wugen. $ei

©minner (©. 341) mirb ein SÖIatt mitgeteilt, roorauf

er bie 5(nne^mlid)leiten beiber ©tobte gegeneinanber

abroägt: SSetter, ©egenb, Söaffer, SBäber, 3<rf>n* unb

anbere Sr^te, S!affeel)äufer, Bongert, Sfyeater, 3Jcittag=

unb ?(benbtifd), ©idjerfyeit Oor hieben, oor Söeob*
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acrjtern, ba$ finb, mit Söücfjergelegenrjeiten unb Samm-
lungen, bie §aupt{mnne, bie in S3etracf)t gebogen

roerben. S)ie SSitrtbanifdje SSarjl fiel, nad) gemachter

$robe, gugunften granffurt* au§. §ie frunft §u leben,

roelcfte er bort faft 30 Qarjre lang ausgeübt bat, tft

burd) r)mlängüd) betaillierte 3)ar[telümgen befannt

genug geworben. SJcan muft geftefyen, ba{3 bie «Sorg-

falt, roomit bie fleinen unb Heinpen 5(ngelegenb,eiten

be§ leiblichen SSotjlfein? überlegt ruerben, bei einem

9Jcann, ber eine fo rr>tct)ttge Lebensaufgabe dB bie

jöegrünbung ber befinitiben pjilofopljie überlommen

§u tjaben fo nacfjbrücflid) behauptet, ein roenig üb er-

rafft.

2tucr) feine (£ 1) e 1 o
f

i g f e i t fterjt mit ber Sctjeu

bor 23efdjro erben, bor (Sinbu^e an greitjeit unb 23e=

rjagen in 3ufammenr)ang. (£3 mar nicrjt bie Abneigung

gegen ba$ roeiblicfje @efcf)led)t, bie ifyn f)inberte, eine

gamilie §u begrünben, fonbern bie Abneigung gegen

bie Übernahme ber ^fücrjten unb Saften, bie bie <5b,e

auferlegt. Qn feinen jüngeren Qabren fjat eine ftarfe

unb lebfjafte Sinnlidjfeit in feinem Seben eine nidjt

unnücrjtige Stolle gezielt; roir roiffen e§ nid)t allein

burct) bie 93iogra£f)en; feine Schriften, bie fo oft bon

bem Problem be§ ©efcrjlecrjtsleben* rjanbetn, bezeugen

e» ^tnlänglidi, ©cbopenfjauer pbilofoprjiert nur über

S)inge, bie er felbft erlebt rjat. 5(ucrj ha* roiffen mir

au» berfelben Quelle, baf> itjm batjer biel 21ngft unb

9?ot, biel ©nttäufd)ung unb Sfteue entfprungen ift; ber

©efd)lecr}t^trieb [teilt fid) feiner Üteflerton al£ ein

3)ämon bar, ber ha* Qnbibibuum nötigt, einem ir)m



38 ©djopertfjauct

fremben 3 il)ef^ uämlicr) bem ber Gattung, fein (Sigen-

roorjl aufzuopfern, unb oon bem befreit zu fein ber

größte Vorzug beS rjörjeren alters ift. Übrigens fjat

er in allen biefen fingen feine eigenen (Srlebniffe in

Xrjeoreme umgefetrt: rjorje intelleftuelle Begabung unb

ftarle Naturtriebe gehören gufammen, ber pl)r)ftfcr)e

vigor^ift ber Naturboben, in bem allein baS ®enie

tüäcfjft. (Sbenfo aber ^at er auf feine (Srjelofigfeit eine

Xljeorie gemalt; ein Wlam oon rjotjer, geiftiger Be-

gabung, ein ©enie, f>at rjörjere ^flicrjten, $flid)ten

gegen bie 3ften[cr)r)eit, bie irjn oon ber gemeinen $fücr)t,

ein SSeib zu nehmen unb tinber aufzuziehen, entbinben.

gür fein greibeutertum aber auf biefem ©ebiete gibt

bann bie Sefrce oon ber OTnbermertigfeit ber grau bie

(Sntfcrjulbigung ober Rechtfertigung.

$>ie 93töglicr)feit beS SßorjllebenS l)ängt ab öom

Söefifc. ©djopentjauer roetß eS, nicrjt bloß burd) Über-

legung
,

fonbern burd) Qnftinft , ber 23 e f i % t r i e b

fjat tiefe SSurgeln in feiner 9?atur. (£r erfcrjeint nid)t

fo ferjr al§ (SrmerbStrieb, ben ^aufmannSberuf oer-

mocfjte er nicr)t zu ertragen, ba^u mar bie Siebe zum

geiftigen £eben in ir)m gu groß; aber als (StfyaltungS-

unb $erbergungStrieb. Wxt ungemeiner Säfjigfett

mußte er baS t)äterltct)e (Srbe aud) in fd)roierigen $er-

rjältniffen feft§ut)alten unb mit ^lugrjeit zu mehren.

SBefonberS djaralteriftifcb ift fein 58 erb,alten bei $e-

legentjeit einer SMfiS. (Sin Seil feine.3 Vermögens

mar mit bem ber SJhitter unb <2d)mefter bei einem

Gängiger §anblungSr)auS angelegt. 211S bieS §auS

im 3at)re 1819 zahlungsunfähig rourbe, oerloren alle
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©laubiger 70 ^ßrogent irjreS ©utb,aben3; (Schopenhauer

allein rettete fein gan§e» Kapital famt 3wfen. Sie

merfroürbige ^orrefponbenj, roorin er ben tampf um
fein Eigentum führte, ift bei ©roinner mitgeteilt.

9Jtit einem ©efcrjicf, ba§> jebem Slboofaten Srjre gemacht

rjätte, rougte er ficr) tum ber ©efamtrjeit ber ©laubiger,

bie auf einen 2lu3gleicr) einging, gu trennen unb bann

burcr) unnacr)ficrjtige Eintreibung bie eben über 28affer

gehaltene girma nacrjeinanber gur Qarjtung feiner brei

Sßecrjfel $u bringen, roobei au§> feinen Briefen aud)

einige (Srjrjlocf^reube bur<i)flingt : „Sollten Sie Qafy

lung^unfärjigfeit oorfcr)ü|en roollen, fo tu erbe tcr) Qfmen

ba$ (Gegenteil beroeifen burcr) bie famöfe Scf)luf3art,

roelcrje ber groge £ant in bie ^rjilofoprjie eingeführt,

um bamit bie moralifcf)e greir)eit be§ 9}lenf(t)en §u be*

roeifen, ndmlicr) ben (5cl)lu§ oom (Sollen auf3 können.

£)a3 tjeiftt: gafjlen Sie nicr)t gutroillig, fo roirb ber

SSect)feX eingeüagt. (Sie fernen, ba% man roorjl ein

^rjilofoprj fein !ann, obne be§r)alb ein 9?arr gu fein."

Db bie 5lrt, rote er fein 9?ecr)t ergroang, nocf) inner*

rjalb be£ faufmännifcfj SCnftänbigen liegt, oermag icr)

nicrjt gu beurteilen; aber fefjr begreiflief) mürbe icr) e§

finben, roenn jene3 §anblung3r)au3 §u feinem tarnen

bie Söemerfung gefügt fjätte: er fei ein 9Jcann, mit bem

man fictj oorfetjen muffe, er laffe feinen Vorteil nicrjt

ungenutzt. <Sd)openr)auer aber rechtfertigte bor ftcf)

felber ba$ „forcierte" Sßerfarjren mit ber Erroägung:

greibeit bom gronbienft oer 2ftbeit, gar ber £olm*

fTreiberei, unb ebenfo Unabfjängigfeit bon ©unft unb

5lnerfennung fei irjm bie notroenbige $orau§fetmng
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für bie Erfüllung feiner Aufgabe; $orau3feimng ber

greujeit aber fei roieber bie Spaltung be£ it)nt burd)

feltene ®unft bes ©cfn'cffaB ^gefallenen (5rbe3. llttb

barum fei er e3 fid) felber unb ber *ßr)ilofopl)ie fdjulbig,

ben ®ampf um fein Eigentum mit allen tr)m pftefjenben

$ecr)t3mitteln §u führen.

(§£ liegt mir fem, bie (Sorge um fein Eigentum ttjm

überhaupt öorprücfen. Söet^fjeit ift gut mit einem

Erbteil, fo liebt ©djopenrjauer au§ bem ^orjeletf)

anpfürjren; fid)erlicr), $rmut ift, befonber£ audj) in

ber afabemifdjen Saufbalm, eine fcpmme ©efätyrtin,

fie bringt leicrjt in ©efafjr, propter vitam vitae perdere

causa^fum be3 2ehtn% mitten eingubü^en, roa£ bem

Seben SBert gibt. £>er 23efij3 ift ein 6dmi3 gegen biefe

®efarjr. greilid) nicrjt ein fixerer (Sdmtj unb aucr) nicrjt

ber einzige; e£ gibt nocrj eine anbere Unterlage für bie

greirjeit, ba§> ift bie SBebürfni^lofigfeit ; (Spinoza, 60=

frate§ grünbeten it)re Unabrjängigfeit barauf. ©crjopen*

r)auer berounberte folgen §eroi3mu3; aber er befafi

itm nicrjt. Unb man muft fagen: für it)n roar, bei feiner

9?atur unb ©eroörjnung, ein berjaglid)e3 äuftere^ S)afein

£eben§bebingung; it)n rjätte 3)ürftigfeit überhaupt ge*

brocken unb bie gärjigfeit §ur *ßrobuftion bernidjtet.

Unb fo mürbe e3 töricht fein, ifjn hierüber gu freiten;

nicrjt minber töridjt freilid), feine §ärte in 5lbrebe p
ftellen. (£r mar tjart, er nutzte e§> unb roollte e§> fein.

£)a£felbe $orfommni3 führte audj $um Sörudj mit

ber ©djroefter. Qu ber erften Erregung über ben

broljenben $erluft, roobei er nur mit einem drittel

(etroa 9000 Malern) feinet $ermögen3 beteiligt roar,

A 1 V^ "Z
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©djroefter unb äftutter bagegen mit bem gangen, f)atte

er Üjr gefdjrieben: er roerbe immer bereit fein, mit

itjnen gu teilen, ©päter iji baöon nid)t mefjr bie D^ebe;

bagegen fdjeint er angebeutet gu ijaben, baft jie üjren

Vorteil bei ber Regelung jener Angelegenheit metjr

alz ben feinigen im Auge gehabt f)abe. 3>a3 TOg*

trauen führte gu einer (Sntfrembung, bie, roenn aud)

nacf) 3ö^ren lieber Briefe geroecrjfett ttmrben, nie

gang gefd)ftnmben tjt ©eferjen tjaben fidj aud) bie

©efcfyroifter, rüie tl fdjeint, nid)t ttieber, obiuorjl

Abele bis 1849 gelebt fyat, in geringer Entfernung

öom trüber: fte mar fcfjon 1830 mit ber Butter an

ben ^fjein gebogen, rceil baZ fet}r üerfürgte Vermögen

ben Aufmanb nid)t merjr gemattete, mit bem man am
Anfang in SSeimar aufgetreten roar. S)ie ©djtuefter

mar übrigeng nad) allem, tt>a3 mir bon itjr miffen, ein

lieben§roürbigeg SSefen, nid)t fdjön, aber bon bebeu*

tenber geiftiger Begabung unö einem trefflicrjen §ergen;

(55oett)e fjielt nid)t biel bon tfjr. 3)urd) bittere örlebnifje,

befonber» bie $eränberung be£ gangen Sebeng unb

aller £eben3b erfjältniffe infolge ber großen Vermögen»*

frifi*, fdjeint tt)r Söefen felbft fpäter etwa* §erbe3

erhalten gu rjaben (fiel)e 9J?öbiu3, <5. 27 ff.).

S)amit ift eine (Seite be3 üfjarafterg berührt, bie

auf <Scr)o,penr)auer3 Sebensftimmung unb Sebeuslage

ben entfdu'ebenften Einfluß geübt b,at: baZ üDHfc

trauen. Er glaubte nicrjt an 9ftenfd)en, nidjt einmal

bie allergemeinfte Et)rlid)feit in ©elbfadjen traute er

trjnen gu. „gugefnöpft" ift feine Fannie für ben

$erfefjr mit 9Jcenfd)en; e» gilt im engften 6inn mie
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im roeiteften; pnäd)ft unb oor allem: §anb auf bie

Safcrje, bann aucr) auf ÜUhmb unb §erg ! Pax vobiscum,

nihil amplius,' btö fei fein (Srufj an alle gtüeifüger;

mir fönnen e3 überfeinen: tu mir nicrjt§, fo tu id) bir

aud) nid)ty. 2ßie er öon Butter unb <Sd)roefter über-

oorteilt git roerben fürchtete, fo oon feinen Gelaunten.

(Sin Qugenbfreunb, ein grangofe, ber iljm freunbfcrjaft-

lidje Anfjänglicrjfeit beroaijrt rjatte, roar oon tt)m um
9fat über eine ^apitalanlegung bei einer frangöfifcrjen

£eben£o erficrjerung angegangen roorben (um 1835).

S)er greunb riet ab unb erbot ficr) gugleid), einen Seil

be3 $ermögen3 für ifyn im eigenen ©efdjäft anzulegen.

©cr)o:penr)auer gab hierauf feine Antroort mei)r, fcrjrieb

ftcE) aber auf benSSrief ein „SRerfft bu roaS?" (©roinner,

6. 443).

©ine über bie äftaften peinliche Abfertigung rjatte

er bei ärmlichem Anlag oon feinem Verleger 33rodrjau3

fid) §uge§ogen. -ftacrjbem er irjtn baZ 9ttanuffript pr

erften Auflage ber „SBelt aß SBüIc unb ^orftellung"

übergeben, lonnte er be§ $erbad)t£ ftd) nicr)t erroetyren,

baft jener ifjm ba3 §onorar oeruntreuen möchte, (5r

fdjrieb in biefem ©inn einen §iemlid) groben Sörief unb

fügte Ijingu: er rjöre, ba% 93rod!)au3 aud) fonft mit bem

§onorar unfidjer fei. tiefer erroiberte mit ber Auf-

forberung, tr)m einen einzigen Autor, gegen ben er

feine $erpflid)tung nid)t erfüllt l)abe, gu nennen,

roibrigenfalB er üjn für feinen (Sfjrenmann ljalte.

©cfjoüenrjauer muftte ben Sßorrourf auf fid) fi^en laffen

unb bie tjerbe $ille oerfcfjluden, baft SBrodtjauä hierauf

jeben roeiteren brieflichen ober münblicrjen 3Setler)r mit

tO
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tfjm ablehnte. ,,Qd) muf$ mid) mit biefem äftenfcrjen

feljr gufammennerjmen, roeil er ein roatjrer Letten-

rjunb ift", fo folt 23rodt)au3 fdjon oortjer geäußert fjaben

(®minner, ©. 178). — tfjnlicfje STngft Ijatte Serben*
flauer aud) tuieber beim S>rud ber $arerga au^uftetjen,

bie^mal freilief) triebt roegen be§ §onorar3, aber roegen

ber TOglicrjfett, baß ber Verleger btö SJtonuffrtpt

anbern mitteilen formte, „bie mir ©ebanfen ftöfjlen"

(grauenftäbt, ©. 509).

28unberlid) muten bie Maßregeln an, bie er §um
@dvuj3 feinet (5igentum3 gegen 3)iebe traf, ©rainner

(6. 401) berichtet barüber: „©eine SSertfadjen rjielt

er bergeftalt oerftedt, bat3 tro| ber lateinifd) abgefaßten

2(nroeifung, bie fein £eftament ba%u gab, einzelne* nur

mit Smutje aufpfmben roar. (Seit feiner jtueiten

italienifcrjen Steife führte er fein ^edmung§budj eng*

lifcr) unb bebiente fid) bei roicrjtigen ©ejdjäftSnotigen

be§ £ateinifd)en unb ©riecr)tfrf)en. Um fid) bor hieben

p fd)ü|en, roärjlte er töufcrjenbe 5luffd)riften, öer*

roatjrte feine SSertpapiere al3 arcana medica, bie 3in^=

abfdmitte befonber» in alten Briefen unb Notentjeften

unb fcrjroere ©olbftüde al3 Notpfennige unter bem

Tintenfaß im ©crjreibpult." 2Bit traben e£ fjier offenbar

metjr mit Sinterungen eine* feltfamen $erbergungs=

inftinft3, aB mit oernünftig motioierten (Sict)err)eitö=

oorferrungen gu tun.

9JUt biefen (Smpfinbungen unb Qnftinlten ro erben

nun aud) feine p o 1 i t i f
er) e n ?(nfcr)auungen in Qu=

fammenl)ang fterjen. 3)em (&taat ftellt er nur eine

einzige Aufgabe: für Sidjerrjeit ber ^ßerfon unb be*
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(Eigentums §u forgen. (Er ift itjm, mit £affalles 2(uS*

brud, nichts als ber 9?acf)t tu achter, ber it)n oor hieben

unb Räubern gu fcrjütjen r)at. $on moralifd)en Stuf*

gaben beS (Staats gu reben erfctjeint itjm als ein „ferjr

fonberbarer ^rrtum" (SS. a. 28. u. $. § 62). Sie

miberroärtig itjm bie Söeroegungen beS QaljreS 1848

maren, mag man in feinen Briefen an grauenftäbt

nactjlefen. 5)ie Sieberfjerftellung ber alten Drbnung

in SDeutfcrjlanb roirb ntct)t leicht öon jemanb mit merjr

(Genugtuung begrübt roorben fein als oon ©crjopen*

rjauer. Qu feinem im Safyre 1852 errichteten Seftament

fe|te er, fonft nid)t eben ein greunb beS preuJ3ifcrjen

SSefenS, §um (Erben ein „ben in Berlin errichteten

gonbS gur Unterftütmng ber in ben ^ufrulp unb

(SmpörungSfämpfen ber Qatjre 1848 unb 1849 für

9(ufrecr)terr)altung unb Sieb ertjerfteilung ber gefe£=

lidjen Drbnung in S)eutfd)lanb inoalibe geroorbenen

preu&tfcrjen ©olbaten rote aud) ber Hinterbliebenen

foldjer, bie in jenen kämpfen gefallen finb" (©ctjemann,

6. 547). S)ie greube über bie „blaurjofigen (Stod*

bödmen", bie im (September 1848 in feine 2Bor)nung

brangen, um aus ben genftem auf bie „©ouoeräne"

§u fdn'efjen, gibt ben Kommentar ba§u.

SDie Sfttgft bor 9faub unb 3)iebftar)l mar bei irjm aber

nur eine fpegielle gorm allgemeiner, unbeftimmter,

immerroärjrenbcr 2tngft§uftänbe. „911S Jüngling quäl*

ten it)n eingebilbete föranfrjeiten unb (Streitl)änbel.

SBeim 2(uSbrud) beS Krieges (1813) bilbete er fid) ein,

jttttt friegSbienft gepreßt §u merben. 51uS Neapel

oertrieb Üjn bie Slngft oor ben flattern, aus Berlin
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bie Spolera. Qn Verona ergriff if)n bie firc Qbee, Ver-

gifteten ©cfjnup ftabaf genommen §u tjaben. 3fl3 er

1833 im begriff mar, SJlann^eim p berlaffen, überlam

it)n olme alle ändere Beranlaffung ein unfäglid)e§

9fng[tgefüf)I. Qatjrelang t» erfolgte Ü)n bie gur d)t bor

einem ®riminalpro§ef3. (Sntftanb in ber 9tad)t £ärm,

fo fut)r er bom S3ette anf unb griff nact) 2)egen nnb

^iftolen, bie er beftänbig gelaben rjatte. jftie vertraute

er fid) bem ©djermeffer eine* S3arbter^ an] aud) führte er

ftet3 ein lebeme£ Bed)erd)cn bei fict), um beim SSaffer-

trinfen in öffentlichen Sofalen feiner 9(nftedung preist

gegeben p fein" (©roinner, (5. 400). grauenftäbt

(<S. 332) er§är)lt nact) feiner eigenen Sinterung: fo oft

ber Briefträger einen Brief brachte, erfdjraf er; „roenn

id) nid)t3 fyahe, roa3 mid) ängftiget, fo beängftigt mid)

ehen ba§, inbem e3 mir tft, al3 müftte bodj etroa3 ba

fein, ba§> mir nur eben »erborgen bliebe." Stein

SSunber, baf3 befonber^ in ben jüngeren Qafjren öftere

t>on tiefer (Scrjroermut unb anbauernber Berbüfterung

be3 ®emüt3 bie fäebe ift.

fe unterliegt mol)l feinem Qroeifel, ba$ mir e§> in

biefen 2lngftpftänben mit patrjologifdjen @rfMeinungen

p tun l)aben, mie e3 9#öbiu§ in burcrjau3 erntend)-

tenber SBeife gegeigt tjat. TOt fRed)t mirb auf erblidje

Belaftung r)ingeroiefen. ©djopenfjauer* Bater neigte

p trüber ©emüt^ftimmung unb litt in ben legten

2eben3jaf)ren f)in unb roieber an geiftiger $eftörtl)eit.

Bon ©minner mirb, roofjl nicfjt olme ®runb, an-

genommen, ba$ fein £>lö£lid)er %ob (er ftür§te üom

©üeidjerboben fyerab) in einem Unfall bon ®eftört-
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fjett burcrj ifjn felbft herbeigeführt fei. 9lucr) §mei

trüber be3 VßatexZ geigten pattjologifcrje 3uf*änbe.
S>er 6ofm i)at, aufcer bem froren ©inn unb ber Siebe

gut itnabr)ängigfeit, aucf) ba3 Temperament be§ Sßater3

geerbt, bie §eftigfeit be§> 2$illen3 unb bie Neigung §u

büfterer £eben£anficrjt, bie S)t)3folie,° mie er felbft fie

nennt. (Sbenfo fcfjeint ein Drjrenleiben, ba% fct)on in

ber Qugenb fjerbortrat, in ber Anlage ererbt gemefen

l\x fein. X J

yiafy allem mirb man fagen muffen: <5cr)openl)auer

mar roeber eine tieben^mürbige nocrj eine glücflicrje

9?atur, er mar mcrjt gefcrjaffen, gtüdlicr] §u fein, nocrj

glücfüd) gu macrjen. (Sin [tarier, burcf) Qnftinlte ge*

ficrjerter ©elbftertjaltung^trieb fcr)ü|te it)n, mie gegen

frembe Singriffe, \o aucr) merjr unb metjr gegen bie

eigenen Xeiben[dt)a[tXict)en triebe. Slber ba$ ®efüt)l

ber (5icrjerl)eit unb ber greubigfeit be§ S>afein§ mar

irjm fremb, roenigften§ in ben jüngeren unb mittleren

Qarjren. S)en fingen unb SJcenfcrjen ftanb er mit

immer regem Slrgmorjn gegenüber; feine lebhafte

^ßt)antafie malte ii)m beftänbig ©pufbitber tum 9^act)^

ftellungen unb llnr)eil öor, fie maren feine ©efellfcrjaft

in ber menfdjenleeren (Sinöbe, in ber er namentlich

in feinen 9#anne3jarjren lebte, nadjbem er öon ben

greunben ber Qugenb fiel) getrennt rjatte unb etje er

in SBeretjrern unb Qüngern bie gufagenbe Umgebung

be3 OTer3 fanb. ©ine peinbolte Sage, bie il)r Sße*

llemmenbe§ baburd) nicr)t öerlor, ba$ er fictj eine

$fjilofopl)ie barauf machte unb fiel) felbft unb anberen

al§ £eben§mei3rjeit anpries : „Wie reerjt frappanten
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$eifpiele bon ©crjlecrjtigfeit, Soweit, Verrat, lieber-

träcrjtigfeit, bie man erlebt unb erbulbet fjabe, leinet

roeg3 in ben SSinb p fragen, bielmerjr al3 alimenta

misanthropiae "$u benutzen, fie ficr) ftetS bon neuem

prüdfprufen nnb $u bergegenroartigen, um banacr) bie

reelle S5efd6)affenr)eit be3 SQZenjct)en ftetS bor klugen

§u r)aben unb fict) mit Urnen nicfjt irgenbroie 51t lom*

promittieren" (©roinner, ©. 424).

Qct) füge fjier eine SSemerfung über fein $erfjalten

gegen bie ©attung bon Sftenfäjen ein, bie er merjr al3

alle anbern gefaßt rjat , bie $ t) i 1 o f o p f) i e p r o=

f c
f f

o r e n. (S£ ift bon bjerauS §u berftefjen. 2)a3

S5err)ältnt§ roar bon fetner (Seite pnäcrjft auf apriorifdfje

©eringfd)ä|ung unb Abneigung gegrünbet. 2)iefe

®efüf)le, bie fcrjon in feinen Uniberfitätsjähren bielfad)

burd)brecr)en, erhielten in ber $olge irjre empirifcrje

Söeftätigung ober Rechtfertigung einer] ett§ burcf) bie

9äcrjtbeatf)tung, anberfeit3 burcf) bie l)eimlicr)e SBe*

raubung, bie er bon biefen beuten erfuhr ober p er*

farjren glaubte. 2)er 5Irgfoorjn fjat it)m bann bie

Sfjeorie gemacht, unb er t)at fie in ungezählten SSieber*

fjolungen borgetragen: ber Mangel an Erfolg, baZ

ausbleiben literarifcrjen Rul)m£ fei ba3 SSerl einer

$erfcrjroörung ber ^rjilofopfjieprofefforen gegen ifm.

(53 ift roirflicrj, roie man e§ nimmt, betrübenb ober

errjeiternb, §u fefjen, roie er ba3 ©efpenft einer $er*

fcrjroörung mit einer Sftmft unb einem Raffinement, bie

einem ^oligeifommiffar au£ ber geü ber Demagogen*

berfolgung (£fjre gemalt Ratten, au^ftaffiert, fie!) unb

anbern glaublich) maerjt, um bann mit bem ©ruft eine§
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<pöTlenrid)ter3 bie $erfd)roörer gegen bie SSa^rfjett ber

ercigen $erad)tung §u überliefern. SSie £utl)er ein*

mal benennt, md)t beten §u tonnen, olme pgleid) bem

Sßapft §u fluchen, fo lann ©crjopenfjauer in feinen

fpäteren Qat)ren nicrjt ^f)ilofopr)ieren, olme ben $f)ilo*

foprjieprofefforen §n fluten. Unb ber fpäter fid) ein*

ftellenbe Sftuljtrt, beffen S)uft er mit fo oollem SBefjagen

einfog, erhielt für Um, fo roirb man burd) bie Briefe

p glanben angeleitet, feine befonbere 2Mrge nod) burd)

bie $orftellung, roie fid) bie ^pofoptjieprofefforen

nnn ärgern roerben: ber fcrjöne $lan §ufd)anben ge*

roorben, ber oon ilmen fo lange gefangen gehaltene

fafpar §aufer ber ^tjitofoprjie nnn bod) auggefommen

nnb fogar aB $rin§ anerlannt!

S)em unbefangen Überlegenben unb Urteilenben

fann e§ nid)t §tüetfelt)aft bleiben, ba$ biefe $erfd)mö*

rung ein reinem ©pufbüb feiner ^antafie ift. Qn

feinem argroöt)nifd)en ©emüt t)at e$ fid) aber al3 aller*

realfte 2ßirflid)feit feftgefettf unb gilt manchem feiner

Qünger nod) fjeute bafür. Sttan oerfejje fid) bod) einmal

rüdft>ärt3 in jene Qeit unb macrje (£rnft mit ber $or=

ftellung: §egel unb grie3, §erbart unb ©djelfing,

Söaaber unb ^eintjolb, unb roer fonft in ben groan^iger

unb breiiger Qaljren auf beutfd)en Unioerfitäten

^ilofo^tjie lehrte, fid) oerabrebenb unb berfdjroörenb

gegen ben 9M)tn — nictjt be3 berühmten 9irtfjur

©djopenrjauer, fonbern eine3 unbelannten jungen

Cannes, ber fid) in Berlin habilitiert, aber roenig

Erfolg gehabt l)atte unb balb roieber oerfdjmunben

unb oerfdjollen mar. Wlan mag biefen Männern alle
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mögliche 9^iebertracE)t zutrauen, man mag itjnen bor-

roerfen, ba% fie bie SBelt oß mite unb $orftellung

überfallen ober it)re Söebeutung nicrjt erfannten, aber

böfen Tillen unb gemeinfame3, -planmäßigem $or-

gerjen an^une^men, nun, ba§u muß man ©cr)o:pen=

r)auer§ 9{rgtoorjn unb Seicrjtfertigfeit im ^nfcfnilbigen

Ijaben. 2113 ob nidjt jeber biefer Männer bem anbern

jebe 9fteberlage gegönnt rjätte! Unb äfö ob nicf)t

jeber bon ümen biel mistigere S>inge §u tun gehabt

rjätte, at£ ba§ SSerl eme§ Unbefannten, namens

(Schopenhauer, gu ftubierenl Sßenn er noer) ©rfolg

gehabt rjätte, roenn ba§ 2Berf §ar)lreict)e Auflagen unb

feine $orlefungen bolle §örfäfe gefunben r)ätten, bann

I)ätte roenigften3 foltegialifcrjer 9?eib jicr) mit irjm

beferjäftigen unb iljn läftern unb anfeinben mögen. @o
lag nietjt bie minbefte Urfacrje bor, jicr) um tr)n gu

flimmern; bie meiften roerben auf btö £mcr) gar nierjt

aufmerlfam geroorben fein. Unb natjm ja einer e3

in bie §anb, fo fatj er balb, baß biefer Wlann burdjau§

anbere 2Sege getje aU er felbft, ba$ feine ^ßrjuofoprjie

alfo natürlict) bon ®runb au» falfcr) fei. Unb ebenfo

bemerlte er gleicr), er brauchte bloß ba§> SBorroort §u

lefen, ba§ <3cr)openrjauer nidjt im allergeringften äftiene

mad)t, ficr) in bie Dtorje ^u ftellen, bielmel)r e3 ablehnt,

feinerfeit§ ben Schriften ber SJUtlebenben irgenbroelcrje

SSeacrjtung §u fcr)en!en: fcrjien er bamit nicr)t auf ba§>

Sßeacrjtetroerben bon benen, bie er beracrjtete, felbft gu

b ergießten?

($3 ift ein 23eroei3 für bie erftaunlicrje föraft geiftreicr)

borgetragener Säfterung, baß (5d)open^auer§ 55er-

"}? au Ifen, $eiimtt§tmt§ 4:
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fd)roörung3tl)eorie hi§> auf biefen £ag äarjlreidjen

©laubigen al3 erroiefene 2Baf)tf)cit gilt. Sind) ber

fortft billig benfenbe SJlöbiuö glaubt an eine roenigfien£

„ftillfdjtoeigenbe Übereinlunft , üjn totpfdjtü eigen",

aud) er ergebt bie Slnflage: „toenn bie oom ©taat

al§ £er)rer ber Pjtlofopffie angepeilten tt)re ^ßflicrjt

getan fjätten, roenn fte unbefangen fid) unterrichtet

unb bann unparteiifd) gelehrt r)ätten, roelcrje formen

ber ^ßrjilofoprjie tatfäcrjlid) ejiftierten, ftatt al§ Partei*

menfdjen in verba magistri gu fcrjroören", bann toäre

©crjopentjauer früher burdjgebrungen. Qd) bin nicrjt

roeiter empfinblid), roenn bie $rjitofoprjie;profefforen

gefd)olten roerben, unb id) roetg ntdjt, ob ein anberer

e3 ift; id) glaube, man überfd)ä|t ba$ ©olibaritä't^gefürjl

unter biefen Männern. Aber in biefem gall lann id)

fie roirflid) nicrjt fdjulbig finben. 28ar bie SBefannt*

madjung ber ©cijopenrjauerfdjen ^ßrjilofopljie, fo fönn*

ten bie Angefdjulbigten erroibern, roirflid) bie grofte

unb notroenbige Angelegenheit, nun, fo roar ujr llr*

rjeber ja bod) roorjl auf alle Sßeife „ber nädjfte bagu".

§ätte er feine Serjrtätigfeit an ber Unioerfität energifd)

fortgefettf, rooran tr)n niemanb rjinberte, rjätte er an ber

öffentlichen 2)i3fuffion prjilofopfjifdjer gragen in $eit*

fdjriften ober SBüdjern fid) beteiligt, rooran u)n ebenfo*

roenig jemanb rjinberte, fo rjätte er ja gunäcrjft einzelne,

bann allmärjlid) einen ro eiteren ®rei3 oon 6djülern

unb Anhängern geroinnen mögen, ©tatt beffen mad)te

er fid), nadjbem er fein „§au|)troerf" tjatte bruden

laffen, baoon unb lieg 18 Qarjre rjinburd) !ein 28ort

merjr oon fid) tjören, bloß auf ber Sauer liegenb, ob
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nicrjt bie anbern enblid) baöon reben iuürben. ($£ fällt

mir nicrjt ein, it)tt barum §u tabeln, er tat bamit, roa§

it)m gemäg mar; aber ttmnberlicr)
f
er) eint e» mir bod),

grembe barum §u fct)elten, baj3 fie fid) be3 aufgefegten

föinbeS nict)t angenommen rjätten. greilicrj, ba$ er

felbft fie barum fdjtlt, ift roieber gan^ feiner Statur ge*

mag; aber baj3 man t)eute nocr) fortfährt, nicr)t bie

SQtutter be§ au£gefe|ten ®inbe£ $u tabeln, fonbern bie,

bie fid) feiner nicr)t angenommen Ratten, baZ ift in ber

Sat feltfam.

Unb roa§ tjätten fie benn tun follen, feinem Säbel

in entgegen? Sie SBelt als Söüle unb $orftellung er*

roätjnen, befpredjen, roiberlegen ober al£ ein geiftreidje3

unb tieffinnige£, trenn aud) nicrjt roal)re3 ©tjftem ber

S5ead)tung empfefjlen? 2IB ob (Scrjopenrjauer — fie

fjaben e§ ja ^um Seil getan — bamit gebient getuefen

märe! 28a3 er forberte, baZ maren Söerounberer, SSer-

el)rer, jünger, Sfyoftel, (Soangeliften ber £erjre. 2Sa3

tjätten alfo Männer, bie ben Slnfprud) erhoben, feü>

ftänbig §u beulen, für tt)n tun lönnen? @» fei benn,

fie fjätten fid) entfdjloffen, it)re eigenen ®ebanfen roeg*

guroerfen, um feine fid) anzueignen. 2lber tner oer*

mödjte ba§> gu tun, otme pgleicrj fein eigene^ SSefen

abzulegen? 2)te eigenen ©ebanfen gaffen ja gu bem

eigenen SSefen, au§ bem fie ^eroorgemadjfen finb, unb

eben barum tjält jeber fie für roarjr unb bie fremben,

auf frembem Söoben getoacrjfenen @>ebanien mit 9?ot*

roenbigfeit für falfcr).

(£§ ift feltfam, ©crjopenrjauer roeitf ba§ alleS; er

tueifj, bafc bie SBcrfjrfjeit erft in ber feiten Generation
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burerbringen fann, wenn ba$ ©efd)led)t, ba% im grrtum

grof; geworben i[t, abgeftorben ift. S)er 2Bat)rrjeit, fo

legt er ferjem im $orit>ort §ur erftert Auflage be§> QaupU
tvetfe* bar, ift nur ein lur§e§ 6iege3feft befcrjieben,

§raifd)en ber 3eit, reo fie für paraboj gilt, unb ber nacr)=

folgenben, roo fie tritnal roirb. S)a3 rjinbert it)n aber

nierjt im minbeften, roenn nun eintrifft, ma3 er öortjer

gefagt i)at, roenn mirfticrj feine ©ebanlen alz unerhörte

^arabojieen abgelehnt merben, bieg al3 ettvaZ lln*

ertjörte§ §u empfinben unb auf eine nicrjtSrtmrbige $er*

fcrjraörung zurüdpfütjren. (£3 rjätte ja nid)t3 (Geringeren

aB eine§ 28unber3 beburft, biefe $rofefforen, bie

fdjon jahrelang irjre eigene SSeBrjeit öortrugen, öon

ber Söertlofigleit if)rer ^rjilofoprjie %n überzeugen unb

gu ©crjo,penf)auer3 Sefjre $u belehren. (£r roeift baZ.

Unb er fagt ficr) ba$n: natürlich gerjen bie (Gebanlen

eine3 (Genieß nid)t in fo ein SDreipfunbgerjirn, noer) ba$n,

wenn e§> mit alten Qrrtümern belaftet ift. 2lber bann

brtcrjt roieber ber Qorn über bie 9?id)tbeacr)tung r)ert>or,

unb im 2lugenblicf finb jene Seute in $erfct)rDörer

t>erroanbelt, bie ganj gut bie Söebeutung unb bie

2öat)rt)eit biefer ©ebanlen erlennen, bie aber gugleid)

einfe^en, ba% e% unmöglich ift, bamit ^t)ilofo^t)iepro=

feffor §u bleiben, unb bie barum alZhalb entfdjloffen

finb, mit Vereinten Gräften biefe3 gefärjrlidje ©tjftem

um jeben *ßrei» niebergurjalten, tuop itjnen benn ba$

©elretieren aB baZ pöerläffigfte Mittel erfdjeint.

Qci) glaube nidj)t, ba$ e§> einen %all gibt, an bem
man ben (Sinfluß be§ SlffeftS auf baZ Renten beffer aU

an ©djo^enrjauer ftubieren lann. 9U» $ft)d)olog lr>eij3
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acfjtet unb beschrieben; aber rjier fo roenig rote bei ber

6inne3täufcr]ung r^irtbert bie (Sinficrjt in btö 3uftanbe*

lommen irjre (Sntftefmng. 3)er !£äufcr)ung be§ Urtetfö

fann man fiel) errrjefjren, freilief) nur inbem man ficr)

ber geeigneten ülftittel ber Kontrolle bebient. ©erjopen*

r)auer rjat fiel) be§ roicrjtigften, ber $ergteicrmng ber

eigenen 2Bar)mer)mung mit ben 2£at)rnerjmungen

anberer, begeben. Qn ber (Sinfamfeit, mit feinen SJtoim*

ffri^tblict)errt allein, erfährt er niemaB SSiberfprucr),

ba§> Rapier nimmt gebnlbig auf, roa3 ir)m anvertraut

ttrirb. @o gefcr)ier)t e§, baft ber ©infame bie Kontrolle

feiner Bestellungen verliert, er verlernt e§, fie vor

anbern $u rechtfertigen; er r)ört nur ficr) felbft unb

ftrimtt fiel) aflmär)licr) in feine ©ebanlen roie in eine

Sraummelt ein, in ber fubjeftive unb objeltive Elemente

nierjt mer)r unterfcfjieben roerben. —
S)a3 ift bie eine (Seite Von ®d}openr)auer3 Seben.

Qcr) rjabe Von tr)r etroa3 eingefjenber ger)anbelt, nicr)t

au3 £uft am #uffüüren von glecfen, nicr)t um fein

Privatleben, gegen fein Verbot, „ber falten unb übel*

roollenben Neugier be§> $ublilum3" au^ufe|en, fon*

bern um bie in ber *ßerfönlicr)feit be§> $f)itofoprjen

liegenben $oraxt£fe|ungen für baZ $erftänbni§ feiner

©ebanlen rjerau^urjeben; e£ gibt leinen perfönlicfjeren

^Pr)üofo^rjen al3 tr)n. 3ft ba§> SBilb, rote e3 r)ier ge=

getdmet ift, lein fcr)meicr)elr)afte3, fo ift btö nicfjt Scfjulb

be^Qeierjner^.

Übrigens r)at ©erjotjeurjauer lein 3ftecr)t, ficr) über

eine §eran§iet)ung be3 perfönlicrjen Moments §u be*
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fcr)tt»eren. ©ie lann ficr) tüte auf feinen Vorgang (nie*

maß r)at jemanb in ber ®ritil frember ©ebanlen bon

ber 5tuff;pürung .perfönlicrjer SCRottbe ausgiebigeren ©e*

brauet) gemacht), fo aud) auf feine grunbfä^ltdje S3iXIt=

gung berufen. Qn bem ferjon oben (6. 36) erroätjnten

SSrtef an 9tofenZran& roo er bie SBeränberungen, bie

®ant an ber ®ritif ber reinen Vernunft in ber jroeiten

Auflage borgenommen r)at, auf gurtet unb 91nbeque*

mung gurücffürjrt, fügt er rjingu: „Sebte er, fo berbiente

er ©djonuttg, aber de mortuis nihil nisi verum" ((Scr)e=

mann, ©. 197). @r roirb gegen bie toroenbung biefer

9#a£ime auf fid6> felber leinen ©infamer) ergeben lönnen.

Unb am (Snbe mürbe er e3 aucr) nierjt mollen; er mar

lein §eiliger, er rouftte e3; aber er mar ein aufrichtiger

SO^ann, aucr) gegen fict) felber. (5r t)at ficr) (in ben Sölät*

tern „2ln fiel) felber", bie ©roinner benutzt, aber leiber

bernicfjtet r)at) bon feinem eigenen SBefen in einer für

bie Eigenliebe burcr)au3 nierjt fdjmeierjelrjaften Sßeife

9iecrjenfcr)aft gegeben. —
2lber, „ein burer) rjörjere geiftige Begabung bebor*

jugter Sttenferj fütjrt neben feinem £erfönlicr)en Seben

uoef) ein groetteS, nämlicr) ein i n t e 11 e 1 1 u e 11 e 3,

luelcfjeS it)m allmäpcf) pm eigentlichen 3tuecl tüirb"

(^arerga I, 357). 2)a3 ift bon irjm felbft gefagt. $on
bem £eben be3 SnbibibuumS, oa^ m^ folgen 9In*

farücrjen, äJcürjfalen unb üftöten feine irbiferje Qeit

erfüllt, löft ficf) bie uuperfönlicrje intelligent $u be*

fonberem unb felbftcmbigem Seben ab. Unb biefeg

£eben, ba§> Sehen nacr) bem (Reifte, ift nun ©erjopen*

rjauerS eigentliche^ unb roarjre3 ßeben; l)ierin liegt



©djopentjcuter 55

feine Söebeutung für bie !^enfcr)rjeit. gm ^rafttfcfjen

Seben ift er gefcfjeitert, er rettete ftcrj in ba§> fpefulatioe

Seben, toorauf ir)n Begabung unb Neigung oon früher

Qugenb an tjinroiefen. %iix ba$ «praftifcrje gehen roar

er auf alle 2Beife unzulänglich) au^geftattet; cor allem

fehlte e§ itjm an ber gärjigfeit zu entfcrjloffenem §an=

beln. <5cr)on in ben früfjeften Briefen ber 3Jcutter ift

oon feiner habituellen Unfcfjlüffigfeit, feiner „befannten

eblen Unentfcrjloffenrjeit" bie 3ftebe (©roinner, 6. 65).

Unb er felbft fennt fie; in feinem ber gafultät ein*

gereiften £eben§lauf !ommt bie bemerfen^roerte

Säuberung oor: er fei fonft überaus fcr)ro erfällig §u

Söafjl unb (£ntfcrjeibung, aber ein @ntf<f)luj3 fyabe if)m

im 2Iugenblicf feftgeftanben: ber (£ntfdjluf$, oon ber

^aufmannfdjaft pm (Stubium überzugeben, fobalb

il)m bazu bie 9Jcöglicf)feit geboten roorben fei. (SS roar

ber <S^rung au» ber vita activa in bie vita contempla-

tiva. %la<$) einem Sßerfucf), auf bem (Grenzgebiet

beiber, in einer Uniüerfität3£rofeffur, guft p fäffen,

jog er ftc6) ooltftänbig aus ber SBelt ber praftifcfjen Qnter-

effen zurücf. @r Ijätte geroünfcfjt, fie ganz abfroren

unb nicr)t§ als Söetracfjter fein zu fönnen: „S>ie SJcen-

fdjen bebürfen ber Sätigfeit nacf) auften, tu eil fie feine

nacf) innen l)aben. 2Bo hingegen biefe ftattfinbet, ift

jene oielmerjr eine feb,r ungelegene, ja oft oerroünfcrjte

(Störung unb Spaltung" (^arerga II, 645).

Unb biefem ©crjopenrjauer, bem Genfer, fefjlt e3

nun nicfjt an ©röge unb nicfjt an ®lücf. (£r r)at brei

(Sigenfcrjaften, bie tfm zum ^fjilofoprjen tjeröorragenb

tüchtig machen; er ift roar)rl)aft, tapfer unb
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ftolj. 28ar)rr)aft: er beult feine ©ebanfen gu Enbe;

tapfer: er fpricrjt fie au§ unbefümmert um ben Einbrucf,

beu fie machen mögen; ftolj: er uimmt bie ©leid)*

gültigfett ber SBelt auf ftcr) uub trägt Einfamfeit unb

9?icr)ta(f)tung, roeuu audj mit einigem 3äfmefnirfct)en,

afö ba3 if)m befummle So3. „Ein glücflicr)e3 Seben ift

unmöglich, ba§> §öcrjfte, ma§ ber 2ftenfrf) erlangen lann,

ift ein rjeroifcrjer £eben3lauf." E§ ift raieber öon ilmt

felber gefagt.

Unb bod), aud) an greube ift bieg Qeben nicrjt arm

geroefen. 28a§ it)m abging an greuben, bie auf bem

Sßoben ber £raftifd)en Qntereffen unb ber 2)urcr)fetmng

be3 2Billen§ errtmdjfen, bafür ift irjm Erfa| geroorben

an greuben, bie auf bem SSoben ber ^Betrachtung ge*

beiden.

2)er £efer Ijat SDürer3 r)errlid)e ^etcrjnung in ber

Erinnerung. S)er rjeilige §iercmt)mu3 fi|t einfam in

fonnenburcrjglänätem ©emacr). Sieffte (Stille ift ringS*

um. ©eine ^Begleiter, £öroe unb §unb, fdjlafen, man
t)ört ityren ruhigen 9ttem. ©innenb faft ber § eilige

gurüdgelelmt. Eben fällt it)m ettoa3 ein, er beugt

fid) Vornüber unb befeftigt ben ©ebanfen mit einigen

Qügen auf ba§> SBIatt Rapier, roeld)e3 auf einem Hebten

©crjreibpult bor it)m liegt. S)ann leimt er ftcf) mieber

§urüd, bem ©piel ber ©ebanlen §u§ufel)en.

SJton mag ©djopenljauer in biefem Sötlbe erbliden.

ES ift Vormittag, ber ©onnenfdjein fällt über ben Waxn

r)er in fein 3*™™^. Er ift allein mit ficr) felbft unb

feinen ©ebanlen. £>ie Xiere, bie rauben unb unreinen

23egierben, 3ornmut unb £üfte, fdjlafen. §in unb
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roieber fcrjreibt er einen Einfall in baZ bor irjm liegenbe

§eft. SDie ©ebanfen fommen bon felbft. (5r fucrjt fte

nirf)t auf, er ergingt nicf)t3, er ift gang otjne Tillen,

orjne 2lbfid)t. (£r rjält ben fingen (tili, fte reben 31t

ifjm, fte offenbaren irjtn ir)r SSefen. Drjne frjftematifcrjen

gufammenfjang reiben ftä) 5fyrjori3men aneinanber. (£r

arbeitet nict)t nacr) einem überlegten $lane, er macf)t

fein Srjftem, fonbern e§> ftnrb, e£ fonfrefgiert in if)m,

nacr) feinem eigenen 91usbrucf, mie ba$ föinb im 9Jtutter*

leibe. Unabficrjtlicrjfeit, nid)t bloß im praftifdjen Sinn,

fcmbern aucr) im tt)eoretifcr)en, !ann man al3 ben

grjarafter feinet 3)enfen3 be^eidmen. Sßie ein Söaffer*

fpiegel bie Silber ber 3)inge aufnimmt, bie am Ufer

ftetjen, nicr)t anberS bertjält ficr) Scrjopeufjauerg Qn=

telleft §u ben fingen, bie in feinen @eficr)t3frei3 treten,

©eine S)enfart Riegelt ftcf) in feinem (Stil. S)ie

(Sigentümlicrjfeit feinet StiB ift treffenb be^eidmet

roorben al3 aufkauftet) e $lart)eit hei burcrjficrjtiger

Siefe. Dlmegleicrjen in ber beutfcfjen *ßrofa ift fein

®ebraud} bon Silbern; greifbar fielen fie bor bem

Sefer, aucf) roenn fie blof3 mit ein paar 3u9en $m*

geworfen finb. „SCfteine SSerfe," fjetgt e3 einmal in

einer für feine SDenfroeife rote für feinen Stil cr)arafte=

riftifcrjen Stelle, „befielen au3 lauter 9(uffäi3en, roo

ein ©ebanle micr) erfüllte unb icrj ifm feiner felbft roegen

fixieren roollte: — barau3 finb fie §ufammeng efetjt, mit

menig ®alf unb Mörtel. " 9J>it §tt?ei ^Sorten ift in ber

Scr)luj3ft>enbung bem £efer ein boUftänbige* SBilb ge*

geben: Scrjopenfjauer* $rjitofo,pl)ie ein 23au au3 lauter-

ganzen 28erfftücfen aufgeführt, rote jene Qrjflopen*
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mauern, roo jeber ©tetn, faft orjne fünftlicrje Söinbe*

mittel, fid) fo, mie er ift, ben anbern anfügt unb burdj)

fein eigenes? ©erntest im @an§en rufjt unb ba§ ©an^e

befeftigt.

©o genoft er, ganj in bie ^Betrachtung oerfunfen,

feiige ©tunben. ©crjroerlid) r)at ein Genfer) im neun*

Reimten Qarjrrmnbert ben grieben unb bie ©eligfeit

foIct)er ©ebanlenftille reiner unb tiefer empfunben.

©ine unbefct)reiblic6)e §eiter!eit unb ßieben§roürbigfeit

liegt über ifjrer ©djilberung, tüte fie ficrj in feinen

Serien öftere finbet. ©inen berebteren unb über*

§eugenberen, einen merjr oomunb §um§ergen fpreerjen*

ben Sobrebner rjat ©infamfeit unb ©d)roeigen nie*

mal£ gehabt, e3 fei benn unter ben Malern, greiüd),

bann lamen roieber anbere ©tunben. S)ie Stiere, bie

Seibenfdjaften unb SSegierben, erroactjten unb erfüllten

ba$ fülle ($emad) mit mib ertvartigem Särmen unb

Soben. ©r fjatte morjl oerfuerjt unb gehofft, fie gan$

in gärjmen. SSergeblid); fie liegen fid) roeber f)inau3*

merfen nod) bänbigen. „©3 ift eine o ernmnb erlief) e

Satfacrje, ba$ jeber fid) a priori für gan§ frei, auef) in

feinen einzelnen §anblungen, tjält unb meint, er

fönne \eben 5Iugenblid einen anbern £eben3roanbel

anfangen, tuelcf)e§ tjie^e ein anberer roerben. allein

a posteriori, buref) feine ©rfarjrung, finbet er ^u feinem

©rftaunen, bafc er nicf)t frei ift, fonbern ber 9?otmenbig*

feit unterworfen, ba$ er aller ^orfätje unb Reflexionen

ungeachtet fein %un ntdt)t änbert unb oom Anfang

feinet 2eben% bi§ §um dnbe benfelben oon il)tn mift*

billigten dt)ara!ter burd)füt)ren unb gleicfjfam bie
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übernommene 9Mle big §n (Snbe bnrcrjfpielen mufj"

(SS. a. 20. u. 55. I, 155). (£r fann lernen, mit feiner

9?atnr umgeben; nnb ba$ ljat ©djopenfjaner gelernt,

barum finb bie Qarjre feinem OTer§ frieblicrjer nnb

frennblicrjer, als? e3 bie Qngenbjafjre maren; aber er

fann fie nicr)t ablegen, nodj) änbern. S)a§ ift ber tiefe

gttuefpalt, ber bnrcr) ©crjopentjaner» SKefen ger)t, ber

groiefpalt groifcrjen ber ©inficr)t nnb bem §anbetn,

bem ^rjilofoptjen nnb bem 9JZenfcr)en, ber 3^^fpcilt

§roifcr)en „Witte nnb SBorftellnng".

gcr) oerfncrje nnn gu geigen, rote biefe 3tüiefpältig*

feit be§ eigenen 28efen3 $>a% ©rnnbtfjema feiner

gangen *ßf)ilofoprjie ift. (B gibt öielleicrjt ni<f)t einen

gtueiten Genfer, bei bem ber Qufammenrjang groifcrjen

^rjilofoprjie nnb *ßerfönlicr)feit ängleid) öon fo bnrcfj*

greifenber Söebentnng ift nnb fo flar gntage liegt, llnb

ebenfo gibt e» roorjl nictjt einen groeiten Genfer, ber

fein eigenem Söefen mit fo rjellfefjerifcrjer Begabung

bnrd)bringt. £)ie ^ufgeicrjmmgen
f
ßxi ficr) felbft", bie

©roinner (befonber3 ©. 403—427) in feine (Srjarafteriftif

oerrooben r)at, geben oon einer erftannlicfjen gäfjigfeit

gur ©elbftgergliebemng nnb einer nicr)t minber erftann*

liefen greifjeit Oon Qllnfionen über ficf) felbft Shmbe.

@§ ift ehen biefer llmfianb, ber (5cf)openrjaner3

SSerfe fo an^ieljenb macf)t. (Sr grübelt nie über roeit*

r)ergef)olte Xtjemata, über allerlei Qroetfel nnb fragen,
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mie fie au§ bem gelehrten ©dmlbetrieb errtmcrjfen, über

ftreitige fünfte ber ©rjftematif ober ber Anorbnung

unb SSerfnitpfung ber begriffe. (Sr roirb titelt buref)

SSiberfprücrje in ben ©ebanlen anberer Seute gurrt

9?acrjbenfen aufgeregt, fonberu bitrer) ben gefüllten

SSiberfprucr) im eigenen SSefen. SSte 6ofrate3 im

patoniferjen ^r)aebm§ öon ficr) jagt, ba$ nur eines irjm

anliege: ficr) felber gu erforfcr)en, bon reeller Art er

fei, ob ein £ier, fompligierter unb öul!anifcr)er als

£t)pt)on, ober ein garjmereS unb einfacherem SBefen, bon

göttlicher unb nierjt bulfanifd)er Söifbung, fo fann man
auetj bon (5er)o£enr)auer fagen: er felbft unb feine

eigene Statur ift btö diätfei, ba§> u)n immerfort be*

ferjäftigt. S)arjer ber tiefe ©ruft ber ®efinnung, ber

überall auS feinen Serien f^rtcr)!; baZ fß^ilofoJpgieren

ift ifjm nierjt eine @acr)e, bie er aucr) laffen tonnte, e3

ift il)m bie erfte unb bringlierjfte aller Aufgaben, feine

eigentliche Lebensaufgabe. (Sit benlt uad), nier)t um
ein 25ud) ober eiu ©rjftem gu berfertigen, nierjt um
auf anbere ©inbruef p machen, fonbern um für fiel)

felbft SHartjeit §u erlangen über ficrj felber. Drjne

Umferjroeife, orjne Abficrjten unb SRücffierjten gerjt er

gerabe auf bie £öfung feinet Problems loS, burcrjauS

fallier) unb burdjauS er)rltct). (Seine fdjriftftellerifcrje

2öab,rrjaftigfeit unb ©mgerität, bou ber bie ^erfönltcrje

§u unterferjetbeu ift, ift mnerrjalb ber mobernen *ßt)tfo*

fo^t)te orjnegleicljen. (£r fütjlt ficr) baburdj ben alten

griecrjifcrjen ^tjiiofoprjen berroanbt, für bie eS feinen

gelehrten ©crjulbetrieb, feine mit ©efjalt auSgeftatteten

£etjrftüf)le, feiu burcrj bie öffentlichen Autoritäten ap=
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probiertet ©rjftem, barum feine gute unb böfe $f)i!o

foptjie, fonbern nur roarjre unb unroarjre gab.

SDiefe ©in^erität, bie abfolute ©t)xltdt)feit be£

3)enfer3, tft ©d)openrjauer3 ©to%; e£ ift bie Sugenb,

momit er für ben Mangel anberer Xugenben be§at)It

rjat. ©ine merftoürbige ©teile au§ einem Sörief feinet

greunbe3 o. £o|oro (bei ©roinner, ©. 405) ift au§

bem ©elbftberoufttfein be§ ^rjilofoprjen getrieben:

„(Sie fjaben fct)on öfter münblicf) unb fcrjriftlicf) alle

Sugenben au^er ber 2(ufricrjtigleit berfcrjmärjt, unb

man mufc ftc6) bei Srjnen fcrjon begnügen, roenn ©ie

im Sßergleicr) mit ber ©tärle ber (£rlenntni§ auf itjren

Sfjaralter menig Sßert legen — rote 9?apoleon§ £eü>

ar§t irjn nicrjt oon einer oeralteten £rä^e r)ei(en roollte,

um nicr)t ber Energie feinet Gfjaralter^ §u fcfjaben."

ERan rüirb hieran beulen bürfen, roenn man bie ©teile

ber ^ßarerga (II, 354) lieft: „£eute bon großen unb

glängenben ©igenf er) aften machen ficfj roenig barau*,

tt)re getjler unb ©d}roäcr)en ein§ugefterjen ober fel)en

§u laffen. ©ie betrachten folcrje aB etroa£, bafür fie

begabt t)aben, ober beulen tootjl gar, bag et)er nocr)

aB biefe ©dj)roäcr)en ifmen ©djanbe, fie ben ©crjroäcrjen

©fjre macrjen roerben. SBefonber* roirb bie3 ber gall

fein, roenn e§ gefjler finb, bie mit in,ren großen ©igen*

fcfc)aften pfammenrjängen aU conditiones sine qui-

bus non."

2)iefe llar gefefjene unb ftarl empfunbene ^upli^ität

be£ eigenen 28efen3, ber g^fa^t 5^tfcf)ert bem

©fyarafter be3 §>enler3 unb bem ^ribatcfjaralter be£

9Jcenfd)en ift nun alfo ber fpringenbe *ßunlt in ©cfjopen*
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flauer* ©ebanfenbilbung. ©crjon im Site! be£ §au}jt=

merfS ift er oB fold^er rjingefteltt: „bie Seit al§ SBille

unb $orftellung". 28ie ber ^fjiiofopt) felber ein

Stoppelroefen ift, fo mirb er bie Söelt unter bem @e=

fici)t^^un!t biejer S)o^pel^eit betrauten: als Sollte

unb $orftellung. Überall wirb er biefen großen ®egen*

fa| mieberfinben unb aufzeigen: in ber t^eoretifdjen

^fjüofopfjie ift e£ ber ©egenfajj bon S)ing an fid) unb

(£rfrf)einung, in ber 2)cetapf)t)fif bon Körper unb SBille,

in ber Sfttjetif bon 3öee uno Qnbibibuum, in ber

praltifdjen Pjtlofojjljte bon egoiftifcfyer SSillenSbejafmng

unb überinbibibualiftifcrjer SSillenSberneinung.

Qd) getje perft auf bie p r a 1 1 i f
er) e $ l) i I o*

f
o p fj i e ein, roo ber 3ufammenl)ang &on Genien unb

©rieben ber Statur ber (5acr)e nacr) am innigften ift.

§ier tritt nun äunä'crjft fjerbor, roie ©crjopentjauerS

£eben3anfdj)auung, fein 9ß e
f f i m i £ m u 3, ber bie

$orau£fe|ung feiner ^Jcorafyrjilofoprjie unb feiner ($h>

Iöfung3tet)re bilbet, bie allgemeine Srjeorie gu feinen

perfönlicrjen £eben£erfal)rungen unb (Stimmungen ift.

S)a§ Urteil eine§ Siftenfcrjen über ben 2Bert ber Sößelt

unb be§> £eben£ roirb immer bon feinem Urteil über ben

28ert ber 3ftenfd)en abfangen. £>er 9#enfcrj ift für ben

3ftenjcrjen ba§> einige SBefen, ba3 abfoluten SSert l)at,

bie übrigen 2)inge fyaben Sßert al§ Mittel für menfcr>

licrje groeefe/ ©crjopentjauerS Urteil über ben SSert

be§ Sftenfdjen beruht auf ber (Smpfinbung ber unein*

gefcrjränften ©eringfd)ä|ung, bie u)m ber ®urct)fd)mtt^

menfd) einflögt: gabrifroare ber Statur, maffentjaft

Ijerborgebracrjt unb roeggeroorfen, nadj) bem ©runb*
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fa|: billig unb fcl)led)t. 3Sa§ beut eigenen Seben in

feinen klugen SBert gibt, ift fein geiftiger ©etjalt, ift

bie (£rfenntni§, bie ^fjilofopfjie. S)em Seben ber 9)taffe

fetjlt e§ hieran burcrjauS; ber &urcrjfcr)nitt3menfcf)

braudjt fein bilden Verftanb nur §ur Verfolgung feiner

flehten perfönlicrjen 21bficrjten. (Sin SJcenfcrj, ber ernft*

rjafte» tfjeoretifcrje» Qntereffe t)at, ift ein 21u3erroäl)Iter

au3 Qelmtaufenben; Öör e^n ©enie, baZ allein für bie

©rlenntni§ lebt, ift ein feltene» ^aturfpiel, ba§> alle

Qarjrtjunbert laum ein paarmal oorfommt. ®ie grofte

SJxaffe lebt nur nacrj bem SSillen, 9?afjrung unb gort*

Pflanzung finb öie einzigen Angelegenheiten be§

£eben§, bie fie roirfücr) ernft nehmen. 3)ie Qntelligeng

ift lebiglicr) SBerlgeug be§ 2ßillen3, fie bient ifjnen

allein, ba$, tvtö $ur Sftotburft be£ £eibe3 unb Seben^

gehört, §u fucrjen unb im Stampf um3 £>afein ftcrj gegen

bie SJcitgefcrjöpfe §u roetjren.

3u ber intellektuellen 9Jcinberroertigfeit !ommt bie

moralifd)e Ijin^u. SDie Qntelligen^ ift gerabe au3*

reidjenb, um bem natürlichen ©elbfter^altung^trieb

beim &urcr]f<^nitt3menfd)en ben ©fyarafter be£ eigent*

liefen (Sgoi3mu3 $u geben: jeber roill mit Vettmfjtjein

ficr) auf Soften be3 anbern erhalten; ja bie blofee

^epreffion be£ anbern erregt tt)m Suftempfinbungen.

(5o roirb ber Genfer) §um animal mechant, bem £ier,

btö oor ben übrigen burcrj -^eib unb 23o3rjeit ficrj au£*

äeicrjnet. Sie ©raufamfeit, bie an fremben Seiben fiel)

roeibet, rote fie fcr)on in ber Tierquälerei ber £inber

ptage tritt, ift eine fpegififd) menfcrjlicrje (gtgenfe^aft.

Vor allem rietet ficrj 9^eib unb Söo^eit gegen bie

1^M^/Wt4%s{ SKAsts&t
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bevorzugten SJHtmenfcrjen, im befonberen gegen bie

g eifrig Überlegenen, gegen bte ®enie3; batjer ifjre

(Stnfamfeit unb Unoerftanbenrjeit, eine notroenbige

golge ber ^icrjtSroürbigfeit be£ §aufen§. Unb barum

!ann ftrieber ba§> ®efüt)l be£ ®enie3 gegen ben §aufen

lein anbere3 als ba$ ber unbebingten $eracr)tung fein.

60 nimmt e§ ©ctjopenrjauer für fict) als fein !Red6)t in

Slnfprucr). Unb, ba% fRecfjt gleicr)fam in *ßflicr)t um*

roenbenb, fagt er: bie ^enfcijenberacrjtung fei it)m ber

einzige <5dmt$ gegen ben $tenfct)enr]af3 (©roinner,

@. 406).

S>a3 objeftibe Urteil über bie -ftictjtSrüürbigfett ber

9Jcenfcrjen finbet nacrj ©crjopentjauer feine Söeftätigung

in ben fubjeftiben @efüf)len, roomit ba$ 2eben erlebt

roirb: Unluftgefürjle aller 2lrt, ©djmer^, $urct)t, 91ngft,

Überbruft, (£nttäufcr)ung bilben ben ftänbigen ®efürjfS=

intjalt beS $8ercmJ3tfeinS; augenblkflictje Erleichterung

ober Befreiung roirb als Suft em^funben. 2Sefriebi=

gung als bauernber 3#anb ift unmöglict), ein befinitib

befriebigter SSille ift ein innerer Sßiberfpruct): ein

Söille, ber nichts toitt. ES finb im ©runbe nur groei

®efürjtSäuftänbe, groifcrjen benen ber Sßilte beftänbig

t)in unb r)er penbelt: fcr)mer§lict)e SSegierbe unb trüb*

feiige Enttäufcrmng unb £angeroeile. Erreicht bie 23e*

gierbe itjr giel, fo tritt auf einen 5lugenblicf SSefriebigung

ein, um im näct)ften $lugenblicf fctjon ber Enttäufcrmng,

bem Überbrug, ber Sangemeile $ta£ §u machen.

Erreicht fie tr)r giel nicrjt, fo roirb baS in ber Söegierbe

gefüllte SöebürfniS gur Entbehrung unb 9?ot. $on

biefem ©efe£ beS 3)afeinS ift aucrj ba$ ®enie nicrjt aus*
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genommen. 5E)er Vorteil, ben e» burdj) ©tunben rein

intelleftuelfen S)afein3 Ijat, roirb ausgeglichen burcf) bie

größere Qntenfität ber ©crjmeräempfinbungen, bie ber

gefteigerten ©enfibilität unb ben Iräftigeren !ftatur*

trieben entfjmdjt.

SDie golge ift: nictjt leben ift beffer al£ leben. 9M)en

für immer, ba§ i[t ein Qxel, aufs inbrünftigfte §u

roünfcrjen. 2öie ift e3 p erreichen? (£3 gibt nur einen

SSeg: Verneinung be3 2Sillen3 bon innen fjerau3. S>ie

Söegroerfung be§ £eben£, ber ©elbftmorb, roäre ber*

geblicrj; bie gluckt bor bem Seiben ift ein 2Ift ber

SBillensbejafjung, unb fo lange ber SBille gum ßeben

ha ift, ift itjm ba§> Seben genug. 9ta mit ber ©rlöfdmng

be3 28illen3 erlifcrjt ba§> £eben. 23ubbt)a, ber (Srleucfjtete,

r)at ba$ le|te SBort ber SSet^r)ett ge}proct)en. —
S)a3 ift ©cfjopenrjauerS SebenSanfcrjauung, fein

$effimi3mu3. (£r beruht ol)ne 3^^* auf feinen

allereigenften (Smpfinbungen. S>a§ ©efütjl be3 Un-

roert3 ber 9Jcenfcrjen, be3 UnroertS be§ £eben», be§

SeibenS am Seben roar ber ©runbton feiner gebend

frimmung. 3^atütltcr) nictjt fo, ba§ er nictjt auctj anbere

(Stimmungen, anbere ©m^finbungen gelaunt tjätte;

aber jene bilben ben beftänbigen §intergrunb feinet

SöeroufttfeinS.

®. gifctjer fagt in einem Slbfcfjnitt feinet 2öerf3

über ©ctjopeurjauer, überfdjrieben: „^er fctjuterglofe

$effimi3mu3 unb ber glücflicrje ßeben^lauf (6. 132),

bie peffimiftifctje Überzeugung roar bei it)m eine ööllig

fctjmerglofe, burctj il)re Stlart)eit unb Sebtjaftigfeit ge*

nuftreictje Vorfteilung. Nictjt al3 ob e3 ü)m bamit eitel
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3)unft unb (Schein getoefen fei; „nein e3 mar feine ernfte

unb tragifcrje 2Seltanfid)t, aber e§ mar $nfidj)t, 51n*

fdjauung, Söitb. S)ie Sragöbie be3 2Beltelenb£ fpielte

im Sweater, er faß im 3ufd)auerraum auf einem rjöcrjft

bequemen gauteuil mit feinem Dpemglafe; oiele ber

3ufd)auer oergeffen ba§> SBeltelenb am SBüfett; leiner

oon allen folgt ber Sragöbie mit fo gekannter Stuf*

merlfamleit, fo tiefem ©ruft, fo burdjjbringenbem SBtid;

bann ging er tief erfd)üttert unb feelenbergnügt nad)

§aufe unb [teilte bar, mag er geflaut f)atte."

Qc£) glaube nicr)t, ba$ tjier ber richtige £on ge*

troffen ift. ©tcrjerlid), ber $effimi§mu§ aB fotcr)er ift

eine Stttftdjt unb nicr)t ein ©efü% aud) mirb bie (£r*

lenntnte unb bie $)arftellung be§ ©rlannten aud) an

biefem *ßunft nicrjt olme ©enufc gemefen fein, ben

©enuf3 be3 MnftlerS, ber fein ©ebilbe ©eftdt ge*

binnen fief)t; enblicr) barf angenommen merben, baft

bie Qnnficrjt in bie ^otmenbigleit, ba$ 2eben Seiben

fei, fd)mer§ftillenb gefault t)at 5tber babei bleibt, baf$ e§

im ©runbe bod) eigenfte unb tieffte £eben§erfal)rung,

nid)t bloß äftr)etifcr) anempfunbener Sßeltfd)mer§ mar,

ma§ ©djopenrjauer in feinem peffimiftifcrjen Urteil über

ba§> Seben auSfpracr). S)er 3)rud be§ Seben3 lag

mirltid) fdjmer auf biefem ©emüt, öor allem in ben

Qugenbjähren, in benen feine ©ebanlen fid) bilbeten;

unb ba$ er babei altertjanb greuben mitnahm, mie er

bie 2llter3genoffen fie genießen fafy baZ oerfcrjärfte

if)m bie Söitterleit ber ©mpfinbung: fie festen u)n in

feinen eigenen Stugen fyerab. 51ud) baxan ift lein

@runb p gmeifeln, ba% ber Qammer fremben (£lenb3,
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toic c» berietet roirb, tfjn fo lebhaft erfaßte, ba$ tljm

baburd) eigene greube oernicfjtet rourbc. (Sine un*

gemein lebhafte ^rjantafie fam ber natürlichen Neigung,

fid) in ba£ Söibrige gu oertiefen, babei entgegen.

©eroiß roar (Sdjopenrjauer* £eben§ftimmung, nament*

lief) in ber feiten §älfte, reo er bie ifjm gemäße Seben^

form gefnnben t)atte, nnb gar in ben %cu)xen be3

2(lter3, roo er ben lange entbehrten 9M)m gu ge=

nießen begann, nierjt gerabe eine unglüdlicrje; bennod)

fcr)eint e§ mir oöllig unmöglicrj, mit giferjer gu fagen:

„(Sr fyat ben $efftmi3mu3 gelehrt nnb bargeftellr, nid)t

erlebt unb erbulbet." S^ein, er t)at gtoar nic^t ben $effi*

mi§mu3, roorjl aber ba$ Seiben unb bie 9ftcr)ttgfeit be3

£eben§ innerlicr) erlebt unb empfunben unb bann,

roa3 er erlebt t)at, in eine Sljeorie umgefe|t. —
2ßie fterjt e3 nun mit biejer S^eorie? §at fie mer)r

al3 bloß inbiüibuelle Söebeutung, ift fie mefjr als eine

auf bem Söoben biefe» Temperamente erroacrjfene §u*

fällige $lnficfjt? Qft fie, roa3 fie in Slnfprud) nimmt §u

fein, objeftibe unb allgemein gültige 2£ar)rr)eit?

Qcrj meine nid)t, ba$ tfjr bie§ leiste gugeftanben

roerben lann. 6ie fjat fubjeftibe 2Sar)rr)eit, 2Sat)rr)eit

für jeben, ber fo füfjlt; roeffen perfönlicrje Sebeuöftim-

mung bagegen eine anbere ift, ber roirb e» mit bollern

Sfedjt ablehnen, fid) jene3 Urteil über btö £eben unb

bie 9Jcenfd)en afö btö allgemein gültige oorfcrjreiben §u

laffen. (Sine optimiftifdje Sebensftimmung mag mit

gang bemfelben ^ecrjt fid) in eine allgemeine Srjeorie

umfe^en, roie bie peffimiftiferje; ober oielmerjr, fie roirb

e§ mit pft)d)ologifd)er 9^otroenbig!eit tun: bie Qntetti-
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gen§ ^riegelt in biefem ©tüd ben ^Bitten unb bie ©e*

füt)%uftänbe in gorm allgemeiner Urteile roieber.

Vöeibe £eben§anfcr)auungen Ijaben alfo an fid) gleite

Söebeutung unb gleidt)e§ Sftedjt: fie finb §urtäct)[t nicrjt3

al3 ber 9lu3brucf perfönlict)er (£rfar)rung, bte aber mit

^frjdjologifcrjer Sfotraenbigleit al£ allgemeine (£rfal)rung

gefegt mirb. Unb barum ift alle 3)i§luffion ättrifcrjen

it)ren totjängern bergeblicr); leiner öermag ben anbern

§u überzeugen; bie £atfadjen, um bereu begriffliche

gaffung e§> fid) tjanbelt, finb für beibe t»erfcr)ieben. £)ie

(£ntfReibung rairb nictjt burct) ben $erftanb, fonbern

burctj ba$ ©efütjl gegeben, baZ feiner 9Mur nad) in*

bmibuell ift, fid) aber gleicfjraot)! felbft al§> allgemein

gültig fegt.

SDennod) ift bie begriffliche 2)urcrjfürjrung folctjer

^(nfidjten nicrjt oime tijeoretifcrjen SBert. (£3 gibt lein

2eben, in bem nicrjt beiberlei Wirten bon (£m|)finbungen

unb Stimmungen borlämen. £)ie beiben entgegen*

gefegten Srjeorien be3 D£timi3mu§ unb *ßeffimi3mu3

lönnen nun als ein mit Gegriffen angeftelttes? @£*

periment angefet)en merben: menn bloft bie eine 21rt

öon ©efütjlen unb Söeftrebungen in ber menfd)lid)en

Statur t)ort)anben unb mirlfam märe, mie mürbe fid)

bann baZ £eben geftalten? unb mie mürbe ba§> Urteil

über Genfer)en unb 2eben ausfallen? (£3 ift ein

äfjnlid)e3 (S^eriment, mie e§> bie ^ationalölonomie

maerjt, menn fie öon ber $orau£fetmng auSgetjt, ba$

bie mirtfd)aftlid)en §anblungen be3 9Jtenfcf)en au^

fcpepd) burd) ba§> ©igenintereffe beftimmt merben.

©ie meif$, e3 ift nicfjt ber gall; anbere 9Jtotit>e, 2öof)l*
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motten, 93equemliä)feit, (Sitelfeit ufm. mirfen mit unb

magert bte (SrfMeinungen unenblicrj bertuicfelt; aber

ba$ nimmt ben unter jener $orau3fetmng abgeleiteten

gormein ni(f)t üjren 2Sert. Sftan mufi fie nur nid)t für

bie unmittelbare Siarftellung be£ mirflicrjen ®efcrjef)en3

nehmen, fo menig man bie gormel be3 ©rabitation»*

gefe£e3 für ben 2lu3brucf ber mirflicrjen gallbemegungen

ber Körper nehmen barf; fie brücft nur eine beftimmte

Senbeng ber Körper einfeitig au3.

S)a3felbe mirb nun aucr) bort ben Formeln be3

©d)o^)ent)auerfd)en $effimtsmu3 gelten; fie finb 8fa§*

brucf für bie SSirffamfeit gemiffer Senbengen, bie an

ber ©eftaltung be§ £eben3 unb ber £eben3anfd)auung

Anteil Ijaben. «Sie geigen, mie ba$ Seben fein mürbe,

roenn bie 9#enfct]en mären, mie (Scrjopenrjauer fie

borau£fe|t, mie bie Sebensftimmung fein müfite, menn

feine Lebenserfahrungen unb feine Setjre bom Tillen

allgemein gültig mären. 23ir geminnen fo firjpotfjetiftfie

gormein, meldte bie analtjfierenbe ^Betrachtung ber

S)inge erleichtern; ict) glaube, ba$ ficrj aucr) bie gormein

be§ ^effimiSmuS in biefer SÖeife für bie 5(uffajfung

menfcrjlicrjer S)inge brauchbar ermeifen.

©icrjerlict), <Sct)o^enl)auer mollte bie 6acf)e nicrjt

fo angeferjen miffen; er meinte, in feinen gormein bie

unmittelbare ^arftellung ber gangen SSirllicf)!eit gu

tjaben. SJtan barf bod) mobl fagen, bie grgängung ber

©infeitigfeit liegt bielfad) innerhalb feinet eigenen

©ebanlenfreifeS. 60 %. 23. für bie SBetjauptung, ba$

bie 9#affe ber 9#enfd)en allein mit ftump ff
innigem

3)rang auf bie 23efriebigung ber finnlidjen Söebürfnrjje
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gerietet fei unb für trjeoretifdje £>inge leine £eifnal)me

rjabe. (Schopenhauer fjat fefbft in bem frönen unb

tieffinnicjen 17. Kapitel be3 feiten Vanbe3 gegeigt,

ba§ bie Sljeorie gar nicrjt au3fcf)ließlic£) ©acrje einiger

beborgugten ©eifter, fonbern in ©eftalt be3 metaprjrjfi-

fctjen Vebürfniffe§ eine roicfjtige Angelegenheit be3

ganzen SD^enfcl)engefcr)Iecr)t^ ift. Vergüten mit ben

Sieren, fönnte man in feinem (Sinn fagen, finb alle

93cenfcc)en ©enie3. 2Sie ernfttjaft fie bie tl)eorettfcrjen

SDinge nehmen, ba$ geigt bie ©efcrjicrjte auf jebem

SBlatt; e3 ließe \xd) roofjl bie Vetjauptung roagen, alle

größten gefdjicrjtlicrjen Veroegungen Ratten in ber

Religion, alfo in ber SJtetaprjrjfil irjren Urfprung ge=

nommen. Unb rote Religion unb 9Jcetapl)rjfil, fo ift

aucfj bie Shmft, roenn man fie unter tD eltg efd)id)tlicl) e

m

©eficppunft betrachtet, nicrjt (Sacrje einiger roenigen,

fonbern (Schöpfung unb Erbteil be3 gangen Volf3. (£3

mag Seiten geben, roo fie bem ©efamtleben ent-

frembet roirb, roo fie gu einem müßigen (Sm'el ber

beborgugten klaffen tjerabfinft. OTe edjte unb roatjre

^unft aber ift bolMümlicr). (Sie befriebigt bat* Ver-

langen be§ VolB, fict) gegenftänbtid) gu macrjen, roa§

bie (Seele im Qnnerften beroegt. Unb roäre bieg Ver-

langen ber klaffe nidjt ba
f fo gäbe e§ aurf) leine fünft-

lerifcfjen, poetifcrjen, ^t)tIofo^r)tfct)en unb religiöfen

©enie3: alle großen ©eifte^öpfungen fejen ein

empfänglich aufnerjmenbeS Voll borau£. Aucl) (Scho-

penhauer regnete barauf; unb aB er erfahren mußte,

berfcl)mät)t gu roerben, gab er barum feine ©rroartung

nicrjt auf; er ift geroiß, ba^ für feine $t)ilofopl)ie bie
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ßett lommen tütrb, bctg fie einmal eine Angelegenheit

aller S)enfenben, ja ber gangen DJtenfcrjrjeit fein mirb.

SBorin er ficr) benn aucr) ntct)t getäufcrjt tjat; erfreuten

bod) feine (Schriften neben benen $ant3 gegenwärtig

in allen ©rof(^enbibliotr)efen.

Unb eben biefelbe üb ertreibenbe ©infeitigfeit fjängt

aucr) feiner Seljre tum bem abfoluten (SgoiSmuS be§

natürlichen 93Zenfct)en an. gür geroiffe ©ebiete menfct)*

ü'crjer SebenSbetätigung mag fie annätjernbe (Geltung

Ijaben; auf bem Eftarfte fuct)t jeber feinen Vorteil

unbefümmert um ben be3 anbern; unb fo ftrebt im

gefeiligen $erferjr jeber §u glänzen, otme ficr) barum

$u grämen, ba$ er burcr) Überftrarjlung bie Umgebung

fränlt. dagegen in ben tieferen £eben3be§ierjungen,

in ber Familie, in ber §au3genoffenfcr)aft, ba ruirb ba$

S5err)alten burcr)au3 nicfjt allein ober iuefentlicf) burd)

egoiftifcrje 9Jtotit>e beftimmt, toenigften3 nicrjt in nor*

malen ^ertjältniffen. S)a3 principium individuationis

ift t)ier überhaupt nid)t burcf)gefül)rt. llnb ebenfomenig

in bem SBerrjältniS be3 einzelnen §u feinem SSolf.

S)er Genfer) lommt eben nicfjt aB ifolierteS Qnbiöibuum

in bie SBelt, fonbern mäcrjft afö ©lieb an einem ©an§en,

ber gamilie, bem heimatlichen greife, bem SBolfe,

Ijeran; unb bieg $errjältni§ freflt fid) aud) in feinem

®efüfjl unb Tillen bar; bie frjmpatrjifcfjen ©efitfjle

unb ber SBifle %ux (Srfjaltung be3 ©angen finb mcf)t

minber urfprünglicr) als bie ibiopatrjifcfjen ©efütjle unb

ber (5elbfterr)altung3trieb.

(5tf)openl)auer ift für biefe Singe, man möchte

fagen farbenblinb. (Sr tr>eif$ mofjl in abstracto, ba$

%^^^j ji^
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fte ba ftnb; er rjat fetbft bte frjm^atrjifdjen Stiebe mit

ber (Simjeit be3 2Bilten3 in ber (Gattung, gulettf ber

meta£fjrjfifd)en ©inljeit be3 SSillenS in dien Sefen in

Söegierjung gebraut. SIber auf fein (Sm^finben machen

fie feinen (Sinbrud. Unb ba§> roirb roieber mit feiner

perfönlidjen Stellung pfammenrjängen. (£r ift oolfto§,

burd) §erfunft unb (Sr^iefmug ; ben Flamen 51rtlmr erhielt

er, roie bie Butter ergäbt, roeil biefer in allen euro*

päifcr)en ©pracrjen unüeränbert bleibe; fo wollte e§

ber faufmännifcr)=fo3mo£olitifcr)e ©inn be3 $ater3, ber

^an^ig oerlieg, um nid)t ^reugifct) §u roerben, unb

feine ©attin, bie guter §offnung roar, nad) (Snglanb

führte, bamit ber erwartete 2lrtt)ur aB Snglänber gur

Sßelt fomme, roa3 benn im legten Stugenblid nod)

abgeänbert mürbe. 2)er Sfttabe §at leine eigentliche

§eimat gehabt; balb t)ier, balb bort, in Gängig, in

Hamburg, in granfreid), in (Snglanb, lebte er fördere

ober längere Qeit; alle bie feften unb bauernben Söanbe,

rr)elct)e §eimat, 9?ad)barfd)aft, (Spielplan, <Sdmle um
bie ©eele fcpngen, finb it)m fremb geblieben. (Sr ift

überall nur ©aft. ©o l)at er fid) aud) früt) oon ber

gamilie lo^geriffen; bie Butter fcrjeint er nie geliebt

§u tjaben, unb ob bie Sßererjrung, bie er fo oft unb root)l

aud) überfdjroenglid) bem toten $ater bezeugt, nid)t

§u einem Seil auf ^ecrjnung ber Abneigung gegen bie

lebenbe Butter p ftellen ift? @§ fdjeint mir nid)t au3*

gefctjtoffen, ba$ ber antraft beigetragen rjat, baZ SBilb

be3 SßaterS $u ibealifieren. 2Bäre ber Sßater am Seben

geblieben, fo mären ^onflifte mit irjm fcrjtuerlid) au3*

geblieben. $on frörjlidjer Qugenb rjören mir überall
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iMß. @§ fc^etttt lein froher ©eift im (Slterntjaufe

getjerrfcfjt §u fjaben; bie Butter rebet einmal öon

if)rer verlorenen Qugenb nnb Scrjotjenrjauer üon ber

§ärte be§ $ater3, baburcf) er in ber 3ügenb biet er-

litten tjabe (grauenftäbt, <S. 306).

SJttt altebem mirb e3 gufammenrjängen, ba$ bei

Scrjopentjauer oöüig gu fehlen fcrjeint, mag fonft ntct)t

feiten, 5. 33. bei Dtouffeau nnb aucr) bei ®cmt, bie golie

ber peffimiftifcr)en ^Betrachtung über bie ©ejetljcrjaft

bifbet: bie fentimental ibealifierte Erinnerung an bie

gngenbgeit, an einfache $erl)ältniffe be3 ©Iternrjaufe3,

mit irjrer (Menügfamleit nnb 9(ufricf)tigleit. Söei

©cfjopenljauer ift mcr)t ein Anflug fo!ct)er (Smpftnbung

oorrjanben. Cber f)at fte ficr) bei irjm in ba* $er-

fjältnB §n Sieren geflüchtet? Cfepräfentiert ib,m fein

^nbel bie llnfdmlb nnb 2(ufricfjtigleit, bie bei ben

SJtenjcfjen nicr)t ^u finben ift? Qu feinen 9?eflerionen

über bie Simplizität nnb ba$ ©enügen, ba$ in ben

Sierpfjrjfiognomien ficr) au^brücft, fann man einen

2(nllang oon 9famffeaufcr)er (Sentimentalität fpüren.

^a^ 9Jlenfcfjengeficf)t ruft bagegen in ü)m fogleicfj bie

geinbfcfjaft roacfj: feine Präger bo^fjafte SBeftien, bie

nur burct) ben 9#aulforb ber gurctjt oor ber ^oligei

abgehalten roerben, tr)n anzufallen, Selbft §u föinbern

jcfjemt er lein anbere» $erf)ältni3 ^u l)aben, fte oer-

urfactjen irjm (Störung nnb SBerbrufe burcr) irjr ®efcr)rei.

(Seinem greunbe oon 2)o§ gratuliert er zur $aterfcrjaft,

miebertjolt roünfcrjenb, baj3 ber £>immel ifm oor oielen

ftinbern beroatjre.

Xiefe oollftänbige ©infeitigleit bes perfönftdjen
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CSmpfinben» ift e£, iooburd) Schopenhauer in einziger

28eife befähigt ttrirb, bie Stolle be£ advocatus diaboli /
gegenüber bem Genfer)eng efcrjlecfjt p führen. @r l)at

fte mit fo t>iel ©eift nnb ©efdjid, mit fo biet Neigung

unb S5ei)arrlict)feit bur^gefürjtt, wie fein emberer oor

iljm ober nad) Üjm; im allgemeinen unb befonberen

toeifj er bte ©djmädjen nnb ©ebredjen ber 9Jcenfcrjen,

ber Scanner unb ber SBeiber, ber (Steuerten unb ber

Ungelegten, ber ©rogen unb ber Meinen, ber fRe=

gierenben unb ber Regierten mit folgern ©djarffinn

auföuftmrert unb mit fo biel 28ij3 unb ®eift bar^uftellen,

baJ3 $Re\)fy'\to)pl)ele$ felbft in feiner ©djufe nod) mancr)e3

fjätte lernen fönnen. Stiele finb rjeute geneigt, in

feiner ©du'lberung ein treuem ©emälbe biefer <5pe§ie3

öon ©efd)öpfen gu feljen. gdj bettle, mit Unrecht.

Qnbeffen, ba bie $ed)t3anfprücr)e be3 £eufel3 einmal

bor^anben unb fctjtoerlid) oljne allen ®runb finb,
—

mie tjätte fonft ber ©laube an ba% S)afein be§> SeufeB

entfielen lönnen? — fo fd)eint e3 im Qntereffe einer

unparteiifd)en (Mebigung be% §anbefö gu liegen, ba^

fie buret) einen energiferjen unb gefcr)idten anmalt

üertreten toerben. S)er ^icrjter tt>enigften3 muf$ e3

toünfcrjen. Unb auf jeben gall gewinnt ber ^ro^ef*

baburd) an Qntereffe. 2öie langmeilig unb fdjal er

ttrirb, ioenn e3 bem $erteibiger an einem ernftrjaften

©egner fefjlt, ba§ geigt bie Literatur ber 5tufflärung. —
28ie im Urteil über 9#enfd)en unb Seben, fo tritt

bie enge SSegiefmng 3ftrifd)en ber ^rjilofoprjie unb ber

<ßerfönlid)feit <3cf)openf)auer3 aud) in feiner SJloral-

1) i 1 o
f
o p 1) i e zutage, greilid) ift fjier biefe $e=
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gielrnng bon anberer Strt. Seine ^ efftmiftifcf)-mifantf)ro^

pifcrje 9lntrjro£ologte ift unmittelbarer 9(u£brucf für

fein ©mpfinben unb SSerljalten gegen bie SJcenfdjen;

feine 9J^oraX^r)tIofo-pr)ie bagegen ift burdjauS nidjt bie

gormel für fein eigene^ roirflicrje* Seben unb 35er-

galten; heinafye tarn man fagen, fie ift baZ (Gegenteil

baoon. 9tacrj feiner Srjeorie ift ba§> 9Jtttleib bie Duelle

aller moralifcrjen ©üte; §anblungen Ijaben moralifcrjen

28ert, fofern fie orjne 9tücfficf)t auf ba$ eigene Sßorjl

au3fdjliepcrj bie 23eförberung fremben 2öofjl§, bie S8e-

feitigung fremben 2öerje3 jur 9(bficrjt I)aben. §anb-

tungen, bereu 9Jcotio lebiglicr) bie ^Beförderung be$

eigenen 2$ofjl3 ift, rjaben gar feinen moralifcrjen Sßert,

fie finb böfe, fofern ba% eigene SSotjl auf Soften be§

fremben gefudjt roirb. 9llfo bie ficrj .felbft ber-

leugnenbe §ergen3güte ift ba§> einzige, roa» einem

SDcenfcrjen moralifcrjen ober abfoluten SSert gibt. $a*

gegen berfdjroinbet ber Söert aller übrigen Seifrungen,

aucrj bie Seiftungen be3 ©enie£, fie finb lebiglicrj in=

telleltueller Statur unb gehören mit ber gntelligena,

biefem ©erjirnpfjänomen, blofc §ur (Srfcrjeimmgsroelt,

roo fjingegen bie @üte be§> 28illen3 hiZ in ba§> meta-

pfjrjfifdje Sßefen ber 2)inge rjinabreicrjt. Schopen-

hauer ift rjierin in üollftänbiger Übereinftimmung mit

ben großen (£rlöfung3religionen. Unb ebenfo ift irjm

freiwillige ©ntfagung unb freiwillige^ Seiben ber

SSeg ^ur ^ollfommenrjeit. $ie ^eiligen finb biefen

2öeg gegangen, foroofjl bie jünger $ubbrja3, rote bie

jünger Qefu. Surcrj 5(btötung ber triebe be3 natür-

liefen sDcenfcrjen rjaben fie bie ^ollenbung erreicht, au£
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ber Sßilten^oerneinung ift irrten triebe unb «Seligfeit

ern>acf)fen. grei bon feXbftifcfjer Vegierbe unb gurdjt,

ift ifyr §erg ber Seitnarjme für bie trüber geöffnet,

bie nocr) ben oergeblicrjen $am£f um bie ©crjeingüter

biefer SSelt fämpfen.

S)er ®egenfaj3, ben ©crjo^entjauer^ roirfIid)e£ Seben

§u biefem Vitbe be3 oollfommenen £eben§ barftellt,

liegt auf ber Qanb. (Sr ift üjm oft genug oorgerücft

toorben: er lobe bie 9Iffefe unb fucrje ba3 Sßorjlleben,

er nenne ba$ ßeiben ben näd)ften 2Beg jur Vollfommen=

t»eit unb meidje irjm mit ängfrlicrjer Vorfielt au£; er

fefye in bem TOtleib bie SBurgel alte3 eckten moralifcrjen

SöerteS, unb er felber Ijabe fein §er§ burcr) Verachtung

gegen ba$ SQtitteib gepanzert; mit einem 2öort: feine

Setjre prebige Verneinung be§> egoiftifdjen 2Billen§

§um Seben, fein £eben Vejatmng.

Qft alfo nicrjt bie £et)re in feinem SJhmbe eine £üge,

an bie er felbft ntdjt glaubt?

©roinner ergäbt, (Schopenhauer fyabe einmal bei

irjm baZ 33übni§ be§> 2lbbe Sftance, be3 üfteubegrünber£

be3 Srappiftenorben«?, gefetjen. Wlit fcrjmerglicrjer ®e=

bärbe fid) abmenbenb, r)abe er aufgerufen: „$)a§ ift

ÖJnabe!" 2Ber ba3 für Süge tjält, ber !ennt (5cf)open=

tjauer nicr)t. ($r lennt aud) bie menfcr)lid)e Statur nicrjt.

©crjopentjauer ift oon bem ©efüt)l ber Vortrefflidjfeit

eine£ foldjen £eben§ tief burdjbrungen; ba% er feiner

nid)t teilhaftig roar unb nidjt merben tonnte, ba§ er

feinen 2öillen nid)t §ur (Entfagung beugen tonnte, ba$

er e£ nur pr Verachtung ber SSelt unb ber SJcenfcfjen,

nidjt 5um Vergidjt unb uidjt 311m ^rieben brachte, ba$
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machte ba» ©efübjl nur nod) lebhafter; e3 fteigerte fid)

^ur fcf)mer§Itd)en Seb,nfud)t nact) jenem, feiner belferen

Statur eigentlich cmg erneuerten £eben. ©eine ÜUcoral

ift ber 9Iu£brud biefer Ser)nfud)t; man fann fie be*

§eict)nen aB feinen catalogus desideratorum.

Qcr) glaube nicrjr, ba$ bie* $err)ältni§ ein fo gar

felteneS ift. 2)a3 Qbeal Riegelt bie 3SirIlict)feit, aber

mit Umfer)rung ber $err)ältniffe: roaS ber Söirflidrfeit

fefjlt, txitt baxin tjeroor, roa§ fie befugt, fällt au§. 3(fle

Utopien finb 91bbrud ber SSirflidjfeit, aber fo roie ba§>

(Siegel W)bxuä be§> *ßetfcr)aft3 ift: roa§ t)\ex bertieft ift,

tritt bort ergaben fjeroor unb umgeferjrt. Niemanb

füfjlt ben SSert ber @efunbrjeit tiefer aU ber Slranfe,

niemanb fernlägt ben SSert be£ 9teid)tum5 rjörjer an aU

ber $lrme. (So berounbert niemanb eine Sugenb auf*

richtiger, als roer fie nidjt f>at. S>em SQcutigen ift bie

Xapferfeit felbftoerftänblid), er rebet nidjt baoon; aber

ber geige tann nity baoon fdjroeigen, er berounbert

fie fo aufrichtig unb innig, ba% er fiel) roenigftens' in

©ebanlen beftänbig mit §elbentaten brapiert; man

benle an (Sir gor)n galftaff ober an ben roaderen

3iöiliften Qofepb, (Bebtet) in %t)adexat)$ Vanity fair.

(So fcrjreibt 9touffeau, ber feine natürlichen Slinber in3

ginbeltjaus fdjidte, über naturgemäße (Srgierjung unb

naturgemäße ©eftaltung ber fokalen SSerrjältnijfe; e3

ift geroiß nid)t erheuchelte Seibenfcfjaft, bie ir)n in*

giriert, er t)at ba» (£lenb unnatürlicher SBerrjältniffe

aller Wct tiefer geloftet unb barum tiefer empfunben aB

oielleidjt irgenb einer feiner Qeitgenoffen.

Unb roarum greift £ant oor allen Sugenben bie
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s
-föatjrr)aftigfeit unb fctjilt in allen ©iip erlauben bie

£üge, tvc& 6ct)opent)aucr it)m gelegentlich aU Slffel*

tatton beutet? tiefem tft, bei feiner ftolgen nnb trotu'gen

Statur, $lufrictjtigfeit bis gur 9?ücffictjt3lofigfeit eigen,

luätjrenb $ant fie [einem etroa3 ängftlict)en Naturell

abfämpfen muj3. Qft e$ nict)t überall fo: bie auf roenig

fruchtbarem Söoben mit großer Wtäjt gezogene gructjt

rmrb t)öt)er gefctjättf aB bc&, tva$ ein ü-p^iger Söoben

im Überfluß tjeroorbringt. <Bo get)t e§> ©ct)opent)auer

mit ber ©elbftoerleugnung, mit ber Verneinung be3

2Sillen§ §um Seben. (£§ tjat 9Jcenfct)en gegeben, bie

ba$ SBunber roirflict) oollbractjt t)aben; in ben (Sdjriften

ber 23ubbf)iften unb ber Triften t)aben mir glaubliche

S5erict)te baoon, roie bie ^eiligen £uft unb Söegierbe,

gurct)t unb ©djtnerg in fict) au^gelöfctjt tjaben unb fctjon

in biefem Seben gur oollenbeten 9tut)e gefommen finb.

©djopenfjauer t)ört baoon mit ©rftaunen unb $e=

rounberung; er möchte, baj3 e$ auct) ü)m gegeben fei,

öon bem Tillen erlöfr, ot)ne Söegierbe unb gurctjt, aB

bloßer 23etract)ter burct) bie 28elt $u getjen. 9lber e§

gefct)iet)t fein Söunber an it)m.

©o muf3 er fict) barein fct)icfen, mit fict) felber §u

leben, roie er ift. Qn ben 9fy§ori§men gur £eben3roei3=

ijeit (im erften Söanb ber $arerga") i)at er bie Regeln

bargelegt, nad) benen er babei oerfutjr. Qtx roeif$ e§

unb fürict)t e§> au3, biefe Regeln entfprecfjen nictjt feiner

(£U)if; fie [teilen ba§> (Surrogat bar, beffen er fict; be*

biente, ba er ber roat)ren $ollfommenr)eit nictjt teil*

tjaftig §u roerben bermoctjte. @r t)at auf biefem SBege

bat für itm beftmöglict)e gehen erreicht: ein 2eben in
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ber (Sinfamfeit, ber Betrachtung geroibmet, mit ge=

ringen (£rWartungen bom Seben, barnm bon <5crjmer=

gen nnb (Snttäufdmngen leiblidj) frei. Qabei blieb ir)m

ber Slbftanb bom Qbeal fcrjmerglicrj beraubt. 2Cß (55efüt)X

ber ©rlb^ungSbebürftigfeit bon ftcf) felbft infbiriert bieS

Berougtfein feine Etrjif.

£arl S3äl)r ergäbt folgenbeS BegegniS feinet BaterS

mit ©crjopenrjauer: „Qm Saufe ber Unterrebung

äußerte mein $ater, feine ^ßt)iIofo^f)te fei eigentlich)

ferjr befct)eiben. 2113 ©crjopenrjauer fragte: rote fo?

unb er erroiberte: ,2SeiI Sie bie ©üte beS §ergenS

fjöfyer ftellen als baS ©enie, baS ^nen ^oü) felber

eigen ift/ fagte er beifällig: ,©ie f)aben recrjt, baS

berfault einft, rooburcf) ict) bor Saufenben erjelliere,

roäfjrenb bie ©üte beS §er§enS unbergäng lief) ift
f "

(6cr)emann, ©ef£räcr)e unb Brief roecrjfel mit 21. ©.,

aus bem D^acr)laB bcm $. Bät)r fjerauSgegeben, 1894).

©o ferjlt eS ©ct)o^enr)auer, ber ficr) mit §ocf)mut unb

Beracfjtung gegen bie ÜDienfdjen gepanzert fjat, nictjt

gang an bem, roaS in ber @prad)e ber Religion bie

3)emut bor ©ort genannt roirb.

2)ieS grofte Erlebnis beS Eigenlebens ift nun bem

^ßf)tIofo^l)eri ber ©ct)lüffel §um SBerftänbniS eines ber

größten gefct)ict)tli(f)en Erlebniffe beS $tenfd)engefct)lect)tS

geroorben, ©crjopentjauer f)at baS BerftänbniS für bie

ErlöfungSreligionen roieber rjergeftellt. Sem
18. Qa^rrambert mar eS faft gang berloren; bie 21uf=

flärung fat) im BubbfjiSmuS nur eine Berirrung, unb

baS (£l)riftentum beutete fie in optimtftifct)em ©inne

um, als eine 9Inroeifung, erft l)ier geitlid) unb bann bort
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eroiglict) glüdtid) gu roerben. 3)ie gange dleu$eit neigte

ba§u, bie ®efcr)id)te im Sicrjte ber Qbee eine£ beftänbigen

gortfcr)ritt3 p rjötjerer Kultur unb gu größter ©lud*

feligfeit $u feiert, ©ie fat) nur ben SSeg ber £eben3*

Bejahung, ber Sßeg ber £eben§oerneinung lag aufter*

fjalb itjre3 ©efid)t3freifet; menigften3 fat) fie in irjm nid)t§

al§ einen zufälligen Slbroeg, ben r)ie unb ba ftumpf*

finnige (Sinfiebler unb unroiffenbe TOmcrje im finfieren

TOttelalter eingefctjlagen r)atten/ ©crjopenrjauer rjat

bie (Sntbedung gemacht, bog e$ bie groeite groge §eer=

[trage ift, auf ber bie SJlenfcrjrjeit einr)eräierjt, nad) feinem

Urteil bie gerabe ©trage §um geil. (£r fyat bamit für

ba$ (Stjriftentum, roenigften§ für eine roefentlicrje (Seite

be3 (£rjriftentum3, bem 19. Qarjrtmnbert baZ $erftänbni§

roieber geöffnet. Denaiffance unb Deformation, mo=

berne 2Biffenfcr)aft unb moberne fulturentroidlung

Ratten ba§> alte (£rjriftentum berfdjüttet, Qnt elleftuali3*

mu3, DationaIi§mu3 unb Dptimi3mu§ gelten bie

$öpfe gefangen; fie fafjen überall nur bie Qdebanlen

unb Sm^finbungen, bie in ifjnen felber waren, ©djjopen*

tjauer mürbe burct) feine .perfönlicfje SebenSfttmmung

befähigt, baZ Söefen be3 (£rjriftentum§, feine ©leid)*

artigfeit mit bem 23ubbrji3mu3 ber Qnber in einem

§auptftüd flar unb fcrjarf $u erfennen.

(£r §at fid) bamit ein un§roeifelrjafte3 Sßetbtenft

gerabe um bie 2ßiffenfcr)aft erroorben, bie er unter allen

am meiften gering fcrjättf, bie ©efcfjicrjte unb bie ©e*

fd)id)t^|)l)ilofoprjie. Qn ben gegriffen ber ßeben3*

bejatmng unb ber £eben3oerneimmg, aB ber beiben

möglichen Wirten, fid) mit bem 2ehen abzufärben, l)at
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er unentbehrliche 3Serf§euge für bie 9(uffaffung ber

oielgeftaltigen ©rfcrjeinungen bes gefcr)tcfc)tltcf)en £eben§

gefcr)affen; e3 ift barirt ber tieffte ©egenfatj bargeftellt,

ber bte ge[dt)idt)titc6)en ©ntttncflung^reifert in ^roei gro^e

©runbformen trennt.

9Iuf groet 28egen \)at ba§> !>Dtenfcrjengefcrjlecrjt bisher

ba£ Seben^iel §u erreichen gefugt. S)er erfte 23eg ift

ber Sßeg ber Kultur; auf ifjm getjen, bte burcrj

2tu3bilbung aller Anlagen itnb Gräfte unb burcrj Unter*

merfung ber Statur nnter bte §errfcr)aft be§> S02enfct)en

alle natürlichen triebe unb SBegierben §u befriebigen

ftrebenunb baburct) §ur ($lücffetigfeit ju gelangen rjoffen.

S)er anbere 2Beg ift ber 28eg ber (Srlöfung; auf

it)m getjen, bte burct) 5üt§reij3ung ber Söegierben, burcrj

Verneinung be3 natürlichen SSillen§ ^ur Dffrtrje unb

gum grieben §u lommen trauten.

Qn ^roei großen (Sntroicflungsreifjen tritt un3 biefer

©egenfat} in gorm be3 Umfcf)lag§ entgegen: in ber

©efdjidjte be£ inbifcrjen unb be§> gräfo4talifcf)en

3roeig§ be3 großen arifcrjen «Stammet. S)ie gnber

tjaben, nacrjbem fie in tt)rer Qugenb aB erobernbe*

®riegeröolf ba§ Qnbu§- unb ©ange^lanb eingenommen

Rotten, im SBraljmantemuS unb 23ubbt)i3mu3 fid) eine

(Srlöfung^religion gefcrjaffen, bie burcrj OTefjrung tum

ber SBelt §ur Befreiung oom SSillen gum Seben unb

bamit öom geben felbft unb feinem Seiben ben Sßeg

fütjrt. (Sbenfo finben mir ©rieben unb Körner in tt)rer

Qugenb auf bem Mturtoeg. trieg, Eroberung,

<ßolittf, (Seefahrt, ©anbei, £unft, SBiffenfdjaft ift bat

Sagender! itjrer Qugenb unb u)xe$ 9Jtanne3alter§. Unb



82 ©djopenlijauer

aud) I)ier fam e3 §um Umfcrjlag, bie 23eM)rung pm
(£r)riftentum bebeutet bte 9Ibtt)enbung be3 flaffifd)en

91ltertum3 bon beut Mturtoeg, auf bem man ba§ Qxel,

bte irbifdje ©lüdfeligfeit, ^u erretten nunmehr ber*

gtueifelte; bo§ (£f)rtftentum meift, mie ber S8ubbf)i§mu3,

in§ Qenfeit*.

Sind) bte jefct lebenbe europäifdje $ölferfaelt finben

mir in üjrer gugenb auf bem SSege ber £eben3bejarmng,

Qagb uub ®rieg maren bte tt)icr)tigfte £eben§betätigung.

S)ann rourben fie burd) bte ®ird)e in bte ßeben§=

an}d)auung unb £eben3ftimmung be§ au£ger)enben

OTertumg hineingezogen unb blieben ba§ Mittelalter

r)inburd), it>enigften§ äugerltd) betrachtet, in biefen

©puren. 2lber mit ber SKenaiffance tritt eine SBenbung

ein: bie moberne Söelt fjat mit bollern $Bettmf3tfein fid)

bon bem SSeg ber ©rtöfung abgefet)rt unb fid) auf ben

2Beg ber Kultur begeben, um bie ©lüdfeligleit ober

ben §immel auf (£rben $u fudjen, ftatt be§> §immel§

im genfeite. SBirb fie glüdlid)er fein al3 Qnber unb

®ried)en? Söirb fie ifyn finben? ©djopentjauer ift

geft)ij3, ba$ ba§ nid)t gefdjefjen mirb; ber §immel auf

(Srben ift überhaupt eine Qllufion, bie ber 28tlle gum

Seben fid) felber borgaufelt. Unb alfo mirb aud) für

bie abenblänbifd)e SBölfertoelt ber 5Iugenblid fommen,

wo fie ber £äufct)ung inne werben unb auf ben ber*

laffenen 2Seg gurüdlet)ren mirb; ©d)openr)auer mifl

i\)x eben ba§u t)elfen.

Qft fie im begriff, e$ in tun?

3)af3 eine peffimiftifdje ©timmung, ioie in ber

Literatur, fo im 2eben bei ®egenlx>art ftarf r)erbortritt,
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nidjt bloft in £>eutfd)lanb, fonbern in bct ganzen abenb*

länbifdjen SBelr, ift unüerfennbar. £at alfo ©cfjopen*

Rottet rec£)t? (Btetjen mir oor ber großen rabifalen

Söanblung, bie $)a$ Altertum in feiner SSeferjnmg §nm

(£r)riftentum erlebt rjat?

Qcr) roeiß e§> nidjt; nnb niemanb roeift es; bie Qu*

Innft roar)rt ir)r ©er)eimni3 oor ben klugen ber (Sterb*

liefen fidjer. SDoef) glaube tcr) eine* nidjt: bafj btefe

grofte SSenbung un3 narje beoorftetjt. @ie mag einmal

fommen; alte3 ßeben nimmt ein (Snbe, jeber auf*

fteigenben (Sntroidlung folgt eine abfteigenbe. Unb ber

abfteigenben ift eine anbere Sebeneftimmung unb

barum eine anbere £eben£tfjeorie eigen al§ ber auf*

fteigenben. 5Iber id) glaube nierjt, baf3 ber Umfcfjroung

oor ber £ür ift. 9Jcir ferjeint bie £eben£fraft ber euro*

päifcfjen $ölferroelt, gum minbeften bie ber germaniferjen

unb flaroifcrjen $ölfer, noerj unerfct)öpft; bie 23er>ölfe*

rung§pnal)me unb ber Srang in§ Sßeite ift bafür

rool)l ber fidjerfte üUca&ftab, ben e3 überhaupt gibt.

Sflcögen alfo oon £)efabence unb fin de siecle reben,

bie fid) am (£nbe ifjrer Sebensfrafte füllen; ein $olf,

ba£ leben null, roirb leben, feinen peffimiftifdjen ^fyilo*

foprjen unb $oeten ^um £roi3. —
(So oiel über bie praftiferje $f]ilofopl)ie ©djopen*

fjauerS. ©in SSort möchte icr) aber nod) über bie grage

l)in§ufügen: roie roirlt fie auf 2eben unb Grjarafter be3

einzelnen? <Sie felbft freilief) letjnt eS ab, praftifcfje

^l)ilofoprjie §u fein in biefem ©inne; fie roill nur on&

fpredjen, roa§ ift unb gefdjierjt, nierjt aber oorf^reiben,

roa§ fein ober gefdje^en foll. 3)en (Straftet um*
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geftalten burd) bie (£rfenntni§, aud) burd) morafyrjilo*

foptjifdje ©tfenntnfö, erflärt (Schopenhauer für gän^Iid)

unmöglid). £)ie Setjre bort ber Unberänberlicrjfeit be3

(£f)arafter3 burd) (5infid)t getjört p ben Dogmen feiner

$fjilofoj)r)ie, bie in feinem eigenen Erleben it)re ftarle

SBur^el rjaben. 3lber, tatfädjücr) fagt bod) aud) ©crjopen*

fyauer nicr)t blof3, ma§ ift; er fagt aud), roa§ e§ rcert ift;

er urteilt über ba% ßeben unb feinen SSert unb fud)t

ben ßefer ticm ber ©ültigleit biefe3 Urteile p über*

geugen. Qa, bielleid)t gibt e§> feinen ^rjilofoprjen, ber

it)n in ber ®abe übertrifft, bie eigene 9lnfd)auung öon

bem, tvaZ raert unb unraert ift, bem Sefer balb in

rutjiger ®arfteüung aB bie einzig mögliche 2lnfid)t

erfdjeinen p laffen, balb burd) leibenfd)aftlid)e S3ereb=

famfeit aufzunötigen.

SSeldje 28irfung alfo rjaben feine ©crjriften auf

£eben§anfd)auung unb $ert)alten? Qd) meine, fie

roirb öerfdjieben fein nad) ber (Sinnesart be% £efer3.

(53 mirb (Gemüter geben, auf bie feine ^ßrjilofoprjie afö

©ebatiö gegen bie £eibenfcr)aften unb ^Bestimmungen

mirlt, bie ifynen baZ £eben erregt, ©o fdjeint fie auf

itjn felber gerauft p rjaben, fdjmergftillenb unb be*

freienb: bem Seiben entgegen ift unmöglid), e3 ift

mit ber ^atur be3 2Billen3 gegeben, unb ben Eilten

p änbern liegt nid)t in beiner 3#adjt; alfo ergib bid)

in bie üftotraenbigfeit. Unb pgleidj rjat fie ü)m ge=

Rolfen, ben 2öeg p bem tfjm gemäßen £eben p finben,

inbem fie u)n in bie S)inge fidj fdjiden unb ba3 $er=

rjältni§ pr SSelt richtig abfteden lehrte, ©o fdjeint fie

aud) auf einen Wann gemirft p Ijaben, ber bie ftjm*
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^atfjifcrjfte ©cftalt unter jetnett erfreu 9(nr)äugern ift,

unb ben Scrjopentjauer felbft aß feinen 3un9 er m^
2(u3geicr)nung nennt, bon S>oJ3. Seine SSrtefe an

Sdjopentjauer, bie anriet)enbften in beut gangen Brief*

roedjfel (bort Sct)emann beröffentlidjt), laffert erlernten,

tüte ein eble3, fenfible*, bon eigenen Sdmtergen

unb bem allgemeinen ßeiben gebrüdte3 ©erttüt in

Sdjopentjauer^ £efjre bom SBiflen, bom Seiben unb

bon ber Sßillen^berneinung Sroft unb Rettung fanb:

bie ©rrjebung tn§ allgemeine beroirfte, mie bte §frt*

fcfjauung be3 tragifcfjen Seiben* in ber 2)id)tung,

befreienbe Sntlabung. $on ber bitteren Stimmung,

bie bei Sd)openr)auer ber ©runbton bleibt, fcrjemt

auf ttm riv&ß übergegangen gu fein, rote er benn auct),

troj3 Scfjopentjauer, in eine fet)r glüdlid) ausfct)lagenbe

ßrje eintrat.

5luf anbere Naturen mag bie Eingebung an

Sct)openrjauer3 Betrachtungen anber3 roirfen, rote e3

aud) bon S)oß einmal anbeutet (Seemann, S. 251).

3ft eine Neigung gur Bitterfeit, $tenfct)enberad)tung

unb 9Jcenfd)enr)af3 in einer Seele, fo mag irjr burct) bie

intenfibe Befestigung mit ber lefjrfeite ber menfci>

lid)en Statur, §u ber Sd)o£enr)auer anleitet, fo biel

9?at)rung gugefür)rt roerben, ba$ fie bie entgegen*

fterjenben Seiten gang übersättigt. So !ann aud)

eine borfjanbene Neigung §u berbroffener %mü&
Gattung unb mürrifd)em £luieti3mu3 burct) Eingebung

an pefftmiftifctje Üteflerjon gefteigert unb unheilbar

gemad)t merben, mät)renb fie burct) energifcrje 9(b*

lenfung bon trübfinniger Betrachtung I)ätte geseilt
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tuerben lönnen. 2lm roenigften glaube id), bajs

©crjopentjcater bem jugenblidjen Lebensalter burcr)*

roeg ein guträglicrjer Berater ift; in fritifdjer 2eben&

periobe frttirloS aufgenommen, mirb er leidet ®ran!=

r)eitSpftänbe mannigfacher 2trt fteigern unb rjerbor*

bringen, als ba finb: Veradjtung gegen altes ©eltenbe,

r)od)far)renbe S^edjtrjab erei, Neigung §u bogmatifdjem

9Ibf£>red)en, Abneigung gegen begonnene Prüfung unb

©elbftlritil, §ang pr Qfolierung unb gum SBiberfprucr),

reizbare Verbitterung, melancrjolifctje Verbüfterung beS

©emütS. llnb werben foldje Kranit)eitSäuftänbe au er)

mit ber fortfcr)reitenben ^ntmictlung übermunben, fo

mirb bod) leid)t ein Anflug bon blafierter (Smpfinbung

gurüdbleiben; man fyricrjt bon ben fingen mit bem

5ür beS (Snttäufdjten: man t)at tjinter bie Miffen beS

Lebend gefeiten. 3ft e^ nid^t fo, ba$ biefer %on in ber

Siteratur ber ©egenroart rjäufiger ift, als in irgenb

einer früheren? Unb r)at ©erjopenrjauer mit fetneu

Sdjülern tjieran nidjt feinen toteil? —
3um ©djluft roill id) nur nod) mit wenigen ©tridjen

anbeut en, rote aud) bie 1 1) e o r e t i
f
d) e $l)ilofo^r)ie

©djopentjauerS in feiner ^ßerfönlicrjfeit it)re SSur^eln

t)at. Qtoei ©tüde finb für fie djarafteriftiferj: ber

Q b e a 1 i S m u § in ber (Srienntnistrjeorie unb ber

Voluntarismus in ber Sftetap tjrjfif.

2)er erfenntnistfjeoretifdje 5 b e a 1 i 3 m u S ift ber

erfte fefte $un!t in <Sd)openr)auerS ©ebanfenbilbung;

bie Unterfdjeibung ber SrfdjeinungSroelt unb ber mir!*

Itd) rairflicrjen SSelt ift itnn ber bleibenbe 9luSgangS*

punft aller ^rjitofoprjie; ^ßlato unb $ant, bie in biefem
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$unft übereinkommen, bie eigentlichen Söegrünber ber

$f)ilofo,prjte überlauft. 2)a3 gemeine 23erüußtfein

nimmt ba§ empirtfcrje S)afein, bie S>inge in Dftaum unb

Seit, für bie ruatjre 2Birflicr)feit; mit ber (Srfenntni?,

baf3 e§> bloße (Srfcrjeinungen finb, tjinbentenb auf „bie

£)inge an fitf)", reißt fiel) ba§ ^r)tIofopl)ifcf)e S)enfen

üon irjm lo3.

2)er erfenntniötrjeoretifctje QbealismuS ober *ßf)ä*

nomenali3mu§, ber fo am Eingang be£ §au{)trDerfe£

als bie Unterlage aller $r)ilofo:pf)ie erferjeint, ift in

2SirIlicf)leit bei ©erjopentjauer buret) einen „3beali3=

mu§" praltifdjer Strt mit bebingt, burd) ba$ negatioe

SSerturteil über bie empirifdje SBir!tid)!eit. £>er U n*

tu e r t ber empiriferjen SSelt brücft fie §ur U n ro i r f-

1 i er) ! e i t in meta^rjfifcrjem ©inne tjerab: eine Sßelt,

bie fo roenig recrjtfdjaffenen (55et)alt fyat, rote biefe in

Dfaum unb Seit fici) abfpielenbe, !ann ntct)t bie nnrflicrj

tüirflicrje SSelt fein, fie ift bloße (Srfdjeimmg. @o

argumentierte $Iato, fo aucrj $ant unb gierte. Unb

©erjopenrjauer fjat bie ®ebanfen biefer feiner ßefjrer

mit feiner perfönlicrjften SebenSftimmuna, aufgenom*

tuen, ©o roirb itjm btö S>afein in 9toum unb Seit

p einem nichtigen Sraum; eine SSafjrrjeir, bie ü)ren

üollen 2lu3brucf in ber 28ei3fjeit ber Itpanifd&aben ge*

funben rjat: bie ficfjtbare SSelt ein Sraum- unb £rug*

bitb, baZ 2$erf ber SDtoja. £otf elt fjat biefen ftimmunaS-

mäßigen Stjarafter be3 ©erjopenrjauerferjen gbealtemuS

bortrefflid) bargelegt. 23ie entfc!)eibenb baZ ©tim-

mung^elcment bei ber ^ilbung feiner grunblegenben

er!enntni5tl)eoretifcf)-metapt)t)fifcf)en SInfidjten mitge*
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ttnrft Ijat, geigt aud) ttjre (Sntrmcflung3gef$i<f)tc, tüte

fte %tj. Soren^ in feiner Slbtjanblung : „Qux (Snttuid*

Iung3gefdj)tcr)te ber äftetapf^fif ©crjopenrjauer^' (1897)

auf ©runb be3 fjanbfcr)riftliefen 9?acr)Iaffe3 gefeinrieben

r)at. Qu ben früfjeften StufZeichnungen ftriett ber

($egenfai3 be3 „befferen S3etou§tfein§" gegen ba$

„empirifetje SBertmfitfein" eine fürjrenbe fRoXIe : biefe3

ift gerichtet trjeoretifcr) auf bie finnlict) ruatjrneljmbare

SSelt unb irjre faufaten Qufammenrjänge in SRaum unb

3eit, £raftifdi auf bie Söefriebigung ber finnlictjen S3e*

gierben; ba§ „beffere SBettmfjtfein" bagegen ift tr)eo*

retifer) gerietet auf bie ettrigen feienben Qbeen, praftifd)

auf Iflefe unb <peiligfett. (£§> finb bie ©ebanfen ber

platonifcrjen ^rjitofoprjie, aufgefaßt mit ber eigenen

£eben§empfinbung.

9?od) unmittelbarer tritt in bem § tu eitert §aupt*

ftücf feiner tl)eoretifct)ert ^fjitofopfjie, bem $olun=
tari3mu3 in ber ^etaprjtjfif, biefer perfönlicrje

§intergrunb ber ©ebanfenbitbung tjeröor. SDie S3e=

tjauptung, ba$ ^ß^e ^ SSefen ber S)inge fei, ift

©crjopenfjauer3 eigenfter ©ebanle. 3Senn aucrj mit

einigen 8u9en öorgebilbet bei $ant unb bei gicrjte,

fo erhält er boerj erft t)ier ©eftalt unb Körper. 9Jtit ifjm

ftellt fiel) ©erjopenfjauer in bie Dteitje berer, tuelcrje bie

3D^enfd)r)ett um einen großen, neuen ©ebanlen be=

reichert rjaben. 2113 bie urfprünglicrje Duelle biefer

(£rfenntni3 nennt er ba§> (Selbftbetüujstfein: in fiel)

büdenb, finbe man fid) felbft als ein S)oü£elroefen,

üorftellenb unb tuollenb, ben Tillen aber afö bie ttmrjel*

f)afte (Seite, bie Qntelligeng als eine bem SSillen an*
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getuacrjfene gunfticm. (£3 ift lieber ha* £>erfönlid)e

©elbftbenutjstfein ©crjopenfjauerS, au3 bem biefe (£nt*

becfung entfürang. Sie ftarfe ©pannung, bie in ifjm

I
eiber grütjcfjen bem SBillen unb ber Qnt eilig en§ ftatt-

ftnbet, brängt feiner 2lufmerffamfeit itjren @egenfaj$

als ben fnnbantentalen auf; er öergletcrjt bte öon ir)m

öollgogene beutlidje unb allgemeine UnterfReibung

gelegentlich mit ber 3Regung beS SafferS in feine

§mei Elemente burct) ^rieftlet). 9lnberfeitS ift eS fein

eigenfteS Erlebnis, bie Unfärjigfeit, burct) bie (SrfenntniS

ben SSillen %u beftimmen, bie er in ber £et)re öom

$rimat beS SBillenS allgemein auSfpricfyt: ber SSille

primär, bie Qntelligenj fefunbär, ber SSille bie r)err*

fcrjenbe ©ubftan^, bie intelligent bienenbeS Söerf^eug.

Unb nun fietjt er mit ber (£infict)t, bie irjm am eigenen

SSefen juerft aufgegangen ift, in bie Sßelt binein, unb

fiet)e ba: ber ©ctjtüffel p bem großen ©erjehnniS be£

S)afeinS ift in feiner §anb, er fct)retbt: „2)ie SSelt als

SBille unb SBorftellung." Qu ber Sßorftellung erfreuten

alle SDinge als $örüer, roie id) felbft micf) in ber $or*

ftellung als Körper faffe; an fid) felber finb alle £)inge

SBiHe, mie icrj felber eS bin, fei eS Söifle mit anteili-

gen^ tote bie animalifcr)en SSefen, ober bloßer nacfter

SBille, rtne in ber untertierifcrjen SBelt. $Iber 2Bille

ift e3, maS in allen Vorgängen, felbft nocr) in ben $or=

gangen beS galleS unb beS ©tofteS ftcr) manifeftiert:

jebe Söetoegung §intoeifung auf einen Vorgang, ber

bem unS innerlicrjft belannten beS ©trebenS unb S8e=

ger)renS berttmnbt ift.

©ilt alfo auctj uon ©crjo^enrjauerS 2}cetaüt)t)fif, ba%
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fie bloß eine inbibibuelle 9lnfictjt ift, tüte tmr eS bon

feinem $effimi3mu3 behaupteten? 3$ Qfaube ni(f)t;

bielmerjr Bin icr) geneigt, in bem ©runbgebanfen: bie

ftöxpextoelt (£rfcrjeinung eine3 Qnnenleben§, baZ fid)

un3 im (Seloft&ettmfjtfein bor allem unb guerft al3

Sßttle barftellt, bletbenbe SBarjrtjeit gu feiern (£r felbft

fjat mit ber äftetapl^fif bie peffimtftifdije luffaffung

bom Seben al3 tljre notraenbige golge berfnüpft ober

eigentlich für ben feftfte^enben ^ejftmi3mu§ in jener

äftetaptjtyfif bie ilm begrünbenbe $orau3fetmng entbecft.

Qu SSat)xf)eit ift ba§> SSerfjältnte nidjt ein fo enge3; e3

ift möglicfj, ben $effimi3mu3 bom $oluntari3mu3

lo^ulöfen, jenen §u bermerfen unb biefen angunerjmen.

greilicr) aud) bie boluntariftifcrje 9Jtetapl)t)fif fairb

ficr) bon manchem SSeiroer! reinigen muffen, namentlich)

bon allerlei (Spetulationen, bie fid) bei ©cbopeurjauer

au§> feiner erlenntni^tt)eoretifcr)en gormel: ber SBtfle

ba$ £)ing an ficr), ergeben, jener gormel, bie au£ ber

$lnletmung an $ant ftammt. ©cr)o«penl)auer felbft null

fie nicrjt eigentlich genommen roiffen, ba$ £>ing an ficrj

foll tranfgenbent bleiben. S)ennod) bient fie ilmt

fortroärjrenb al3 ©runblage für allerlei ^Behauptungen

über baZ, roaZ ber SSille alz S)ing an fie!) tun unb leiften

fönne. $113 £>ing an fiel) foll er nierjt in 9?aum unb ßeit

fein unb alfo nidjt bem prineipio individuationis unter*

liegen; ebenfotoenig foll er and) bem $aufalgefe£

unterliegen, alz tueldjeS aucr) nur für bie (Srfd)einung3*

toelt ©ültigfeit tjat. Qnbem biefe negatiben SBeftim-

mungen bann in unmerflicrjem Übergang in pofitibe

umgefetjt toerben, dinljeit, Ubiquität in Staunt unb



©djojjettfjauer 91

geit, greirjett, ruirb bamit bem SSülen ber SSeg §u

allerlei Qauberfünften gebahnt, (£3 ift befannt, tüte

fef)r Sccjopenfjauer ben offultiftifcrjen (£rfer)einungen

Neigung unb 21ufmerffamfett entgegenbrachte; er fanb

in ifjnen Betätigungen feiner Wletap^it, ba fie allein

bie gärjigfeit fjabe, burd) tfjr Sßftnaip, ben alleinen

unb unbebingten Tillen, jene @rfMeinungen §u er=

Hären. SÖomit er benn freilicr) feine fonft fo einbring*

lief) au3gefprod)ene Tarnung: pf)rjfifcr)e ßrfMeinungen

nidjt meta^r)t)[ifcr) §u erflären, felbft in ben SSinb

fcrjlägt. Qebe gefunbe ^rjilofo^rjte roirb barauf be*

fielen, ba§ groar ba$ äftetapl)t)ftfcr)e überall babei fei,

baf3 aber in ber (£rf(f)eimmg3roelt alles? fjübfct) prjrjfiftf)

äugefje: rücfen bie %\\§t, fo ift e3 freilicr) gulefet ber SBÜle,

ber fie beroegt, ober öielmefjr fiel) in biefen Belegungen

manifeftierr, aber fein SSille olme ^§t)fifcf)e 3)arfteltung,

ob roir tt)n nun in biefem galt nacr)§uroeifen imftanbe

finb ober nicr)t. SDer nexus physicus unb ber nexus

metaphysicus bilben jeber für fid) einen in fid) ge*

fctjloffenen gufctmmenrjang.

Siefjt man fjieroon ab unb nimmt ben Safe: äßiHe

ba3 SSefen ber S)inge, im rein emm'rifcr)en Berftanbe,

fo fdt)etnt er mir pnäcrjft eine roorjlbegrünbete Generali*

fation ber $ f
t) cf) o 1 o g i e gu fein: SSille bie ©runb*

unb Urfunftion be3 Seelenleben*, btö im orgamfdjen

£eben^ro§e§ feine pf)t)fifd)e S>arftellung rjat. Scrj bin

ber Überzeugung, man fann btö Seelenleben nur

oerftetjen, roenn man oon ber 23tllensfeite als ber ur-

|>rüngltcr)en auSgetjt unb bie Qntelligena ate fefunbär

anfielt; jeber Berjucfj, oon ber Borfteüung au3 ben



92 <3d)opettf)auet

Stilen gu erflären, fcrjeitert. §ier liegt ©crjopentjauerg

eigentliche^ unb grogeS SBerbienft. Qd) glaube, e§>

roirb bie 3 e^ kommen, too bie ©ef(^icrjtfd)reibung ber

^ftjcrjologie mit ©crjopenrjauer eine neue (£pocr)e ttrirb

beginnen laffen. Unb e§> fdjeint mir nid)t groeifel*

fjaft, baf$ roir biefem geitpunlt erfjeblid) närjer gerüdt

fmb, feitbem id) bor 16 gatjren biefe $orau3fid)t

antretet): bie boluntariftifdje Auffaffung be£ ©eelen*

lebend ift in rafdjer Ausbreitung begriffen, bie alte

intelleftuafiftifdje Anfielt, bie in SDeutfctjlanb lange

burd) ba$ 5Infer)en §erbart£ geferjüttf raurbe, ift überall

im ftuxiXäto eierjen. 2)ie &arnnnfcr)e Biologie, bie

(Scrjo^enrjauer, ber bon ifyr nur noer) eben getjört f)at,

[o unfreunblid) ablehnte, ift irjm eine Iräftige 23unbe3=

genoffin getoorben: inbem fie ben Sftenfcrjen entmid*

lung§gefd)id)tlid) in bie 9Mt)e ber Sebetoefen ftellt,

brängt fie bal)in, aucr) ba$ tjöcrjft enttoidelte ©eelen*

leben au3 nieberen, untermenfcpdjen Anfängen ge=

netifd) tjerguleiten; unb ba nn'rb benn fein 3^^*
fein fönnen, ba$, je tiefer mir in ber ^eib,e fjinabfteigen,

um fo metjr bie :gntelligeng fdjttnnbet, unb bie 2öillen3=

feite, mit bumpfem ©treben unb entfpredjenben @e*

meingefürjlen, ba$ gange (Seelenleben ausmacht.

®egen aßetapijtrfif ift unfere Seit ffeptifdjer als

bie 3eü ftmr, ba ©erjopenrjauer feine ©ebanlen bilbete.

9^id)t leid)t toagt Ijeutgutage jemanb gu betjau^ten:

baZ alte SMtfel ber ©prjinr, fei nunmehr befinitib auf*

gelöft, tuie e3 (Scrjo-penrjauer für feine äßillen^lerjre in

S(nfbrud) nimmt. Qd) mödjte bie $erteibigung feinet

Anfprud)* nid)t in iljrem gangen Umfange übernehmen.
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QHneS aber roirb ficr) roorjf Behaupten laffen. ®et

3ufammenr)ang ber animalifcfjen Seit mit bem

^ffartäenretcr) unb roeiter mit ber unorganifcfjen Sßelt

ift ein fo enger unb burcrjgreifenber, ba$ bie s2Innaf)me

berechtigt erferjeint: eS fei im ©runbe bagfelbe, roa» in

ben fomulinierten Bilbungen ber Siere unb if)rer

Betätigung ficr) prjrjfifd) barfteltt unb roa§ ben prjtjjijcrjen

Betätigungen unb Belegungen ber übrigen Körper

als Qnnenfeite entfpritfjt. Dber: ift e» SSille, roa3 in

ben Sieren in bie (Srfcr)einung tritt, fo ift e§ aud) Stile,

roa3 in ben untertieriferjen Bilbungen unb Belegungen

ficr) manifeftiert. 3)aJ3 bamit ber Begriff bes 23ülen§

in3 llnbeftimmte erweitert roirb, ift pgugeben unb

aucr) bon (Scfjopenrjauer nierjt geleugnet roorben. 2öa3

roir meinen, roenn roir bon einer beftimmten $flange

fagen, e3 fei SSille, roa* in irjrer Drganifatton unb

2eben3betätigung erfcr)eine, bermögen roir nierjt in

fonfrete ^nferjauung umgufelen. 9Jcan muft aber

f)in§ufügen: nicr)t anber* ftet)t e3 aucr), roenn roir oon

einem £ier, einer Slmeife ober einem gifer) ober aud)

einem §unb fagen: e§> fei ein beftimmter SSille, ber

in allen irjren Seben^betätigungen erferjeine. Sir

fagen bamit im ©runbe nur: etroa§ $tr)nlicr)e§ aB inner*

Her) in un3 borgest, roenn unfer £eib folerje unb folcfje

organiferje unb animalifd)e Berrid)tungen boll§ief)t,

(Strebungen unb ©efüb/le bon §unger unb (Sättigung,

bon £ätigfeit3brang unb (Srmübung, fommt aucr) bort

bor. Bollftänbig unb au§ bem ©runbe !ann jeber nur

berfterjen, roa§ er felbft in ftdj ebenfo erlebt. Sie

unzulänglich) ift fcr)on ba* BerftänbniS, roie unabäauat
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bie SSorfieflung bon bem, tva§> ein Genfer) innerlid)

erlebt, ber einer anbern Stoffe, einem anbem $olf,

ja aud) nnr einer anbern @efeltfd)aft3flaffe ober bem
anbexn ®efd)led)t angehört. dJlit bemfelben $or*

behalt, roomit mir tjier (Gattungsnamen für innere

©rlebniffe, Siebe, §a§, ©d)am, ©fjrgeig, gurcrjt, diene,

plaffen, roorjl roiffenb, bag bie bamit bezeichneten

Vorgänge bei berfcrjiebenen ÜU?enfcrjen berfd)ieben finb,

lönnen roir and) ba$ Söefen, ba§> in allen fingen

erfcrjeint, mit bem tarnen Tillen begeidmen. S>a£

2öort be^eidmet bann roeniger einen beftimmten, fon*

!ret borgeftellten %nt)alt, afö bie 9ftd)tung, in ber mir

itm fudjen.

©o roerben mir un§ bon ber Übergebung, als l)ätten

roir in jener (Sinficrjt eine erfct)ö^fenbe ßrfenntniS be£

SSefenS aller £>inge, ebenfo fern rjalten, als bon einem

SlgnoftigiSmuS, ber groifdjen unferer (SrfenntniS unb

bem 28efen ber £)inge eine abfolute ®luft fe£t. TOt

©d)o,pent)auer roerben mir fagen: in nnferem eigenen

Innenleben liegt ber (Sd)lüffel §nm $erftänbniS ber

2)inge überrjaupt; ift unfer SBefen SSille, fo ift baS

SSefen ber SDinge überhaupt SSille. Unb ebenfo merben

mir fagen: ift unfer 23efen mit bem Sßefen aller 2)inge

gefe|t in bem ©inen, fo ift baS Söefen beS Meinen
als SSille gu faffen.

Qreilid) merben mir nun gleid) Ijingufügen: fo roentg

baS SSefen ber 2)inge, fo roenig ift baS Sßcfen beS

?lll*(S;inen erfcl)öpfbar burd) menfdjlicrje begriffe, roeber

ber gorm nod) bem Qnrjalt nad). 2)er ©laube, nidjt

bat SSiffen, faßt eS unb ftellt eS bar in Silbern. ($3
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e§> in SBilber be3 ©uteri unb SSetfen, ^eiligen unb

(Seligen §u faffen, lieber dB in Silber be<? Söfen unb

Stürben, ©raufamen unb Unfeligen. Qrgenbtm'e roirb

aud) biefe $er)rfeite in tt)m gefefet fein, aber fein eigene

Itdt)e§ 28efen macfjt fie nicrjt au3.

3Iuct) @d)o£>enl)auer r)ätte feinen ©ebanlen einen

folgen 9lbfdjluj3 geben fönnen; er t)ätte bie Sorau3*

fetmngen bafür in ben eigenen Segriffen finben

fönnen, foroor)! in Segriffen feiner trjeoretifcrjen al3

feiner -praltijdt)en ^ilofopfjte. 3(ucl) bei it)m ift ber

SSille ja nicrjt abfolut blinb, er ift bielmerjr fjeflfer)enb,

tüte e§> bie 9latuxpfylo f

\opf)ie jetgt. ®er „blinbe 3)rang"

fütjrt mct)t gu ct)aotifd)er ttnorbnung, fonbern §u fol*

mifdjer ©eftaltung, ber SSille gibt fiel) felbft bie gönnen,

bie afö Qbeen, al§ anfcrjaulidje ©ebanfen r)intert)er bon

ber menfeperjen S^eHigen§ aufgefaßt unb mit äftt)e*

tifdjem 2Bot)lgefallen heiratet irj erben. freilief)

(Scrjopeuljauer bermeibet e§, baZ äftfjetifcrje 2Sot)l=

gefallen auf ben Qnljalt be§ 3Ingefd)auten §urüd§u^

führen, er lägt bie £uft burd) ba3 blo^e 2luff)ören be3

fdjmer^licrjen Strebend in ber reinen Setradjtung gu*

ftanbe lommen. ^rtbeffert, bie Un^ulänglidjfeit ber

£rjeorie, bag Suft blog 2Iuff)ören beS ©crjmer^ ift,

tritt gerabe an biefem $unft am fidjtbarften tjerbor, bie

äftfjetifdje greube ift burcrjau3 pofitiber Statur, unb fie

lönnte fdjroerlid) guftanbe lommen, roenn bie Statur beZ

Setradjteten fo roertlo3, elenb unb nid)t3tt)ürbig tuäre,

afö (5<$)openv)auezZ $effimi»mu3 un3 glauben madjen

toill. ©eine Sfttjetif §eugt gegen ben $effimi§mu».
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llnb auf anbete SSeife gibt aud) feine .praltifcfye

^fjilofopljie, feine (£rlöfung3ler)re, 3eu9n^ 9 e9^ bett

^effimi3mu3. 2)er SSille, fo lann man fagen, erreidjt

ja and) nad) ©crjopentjauer ba3 3^/ ÖUf
oa^ er Qe

*

rietet ift, perft ba§ £eben, fobann in ber Verneinung

be3 SßillenS pm Seben bie Befreiung oon allem

Seiben, bie §eilung oon bem fcrjmer§oollen S>rang, &u

leben. ÜJttüfjte er, ftatt in ber Verneinung ju erlöfcr)en,

eroig leben, um eroig *ßein §u leiben, bann erft märe

ber $efftmi3mu3 gan§ berechtigt. ©tetjt ba§ 9ärroana

ttjm offen, roop bann fo bittere Auflage?

gn ber £at, ber SBille §at ja im ©runbe alle3, roa§

er roill, in feiner ©eroalt: er fyat ba$ üebzn in ber

©eroalt unb aud) ba$ 9^id)tleben. (£r erreicht erft,

roa§ er mill, btö Seben. gretlid) ift ber Qnrjalt be£

2eben§ nidjt bequemet ©enie^en, fonbern tjarte $lr*

beit unb fcrjroere3 fingen, aud) blutiger ®amf>f; fie

nehmen roenigftenS einen breiten Dtoum im ßeben

ein. 2Iber ehen ba$ fdjeint ja ber SSille felbft §u mollen,

roenigften§ Iet)nt er traget (Steniefjen fef)r balb al3 fab

unb langroeilig ab. $fön verlangt nad) Aufregung unb

großer, bebeutfamer Betätigung; e3 fcrjeint ein t)eroifct)er

äßille p fein, merjr aU ein rjebonifttfdjer ©enujpdjt*

ling. 3)ann aber lann ber SBille, roenn er nun be§

£eben3 fatt ift, aud) baZ §meite erreidjen: ba% (£nbe

be£ £eben3; er lann, be3 ®ampfe3 unb 9fftngen3 mübe,

gur Sftufje, pm ©rlöfdjen lommen. Sa er ^^/ f°

fdjeint un§ bie ©d)o£>enrjauerfd)e Teratologie in 2Iu3*

fid)t ju [teilen, einmal allgemein $u biefem Qiel ge=

langen.
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$)emnacrj tjätte ber SStfle ja roorjl alle Urfadje,

üom (£nbe be3 Seben^ mit Söefriebigung barauf gurücf*

gublicfen; er Ijat ficf) bie gro^e Sragöbie be§ ÜDcenfcfjen*

lebend felber borgefpielt, mit leib enfcrjaft lief)er Seil*

natjme fie f^telenb, mit äfttjetiferjer Seilnafjme fte be=

tracrjtenb: mag null er benn mer)r? SSarum ba§> £eben

freiten unb jagen: e3 mar eine bnmme Qrrfarjrt, ein

faux pas? 2öarum tttct)t lieber jagen: e3 mar eine

(5ntbecfung3reife in ba§> unbefannte £anb be§ S)afein3,

boll intereffanter ©crjaufpiele, boll fpannenber SBedjfel*

fälle, boll brängenber S^öte nnb kämpfe, bagfaiferjen

auet) l)in nnb triebet ein gefdjüjjter Oturjeplat* mit

Momenten reinen 23er)agen3, im gangen: eine tjöcrjft

intereffante nnb bebeutfame gatjrt?

2Benn (Scfjopenrjouer am (£nbe auf fein eigene^

geben gurücfblicfte, bann mufj e$ if)m ja roorjl ungefähr

in folgern Sicrjt erfreuen fein: biet 9fa)t unb föampf,

and) öiel Strger nnb SBerbruß vjatte e$> u)tn gebraut,

unb bod), tro| allebem, e3 ttmr ber Wltyen unb Seiben

teert: biefe ©crjaufpiele ferjen, biefe ©ebanfen beulen,

biefeS fingen mit ber ftumpfen SSelt fiegreicrj befielen,

toaijrlid), nietjt ein geringer unb t)eräd)tlict)er gntyalt

für bie wenigen Safjre eines 20cenfcrjenleben3. Wt
fRed)t fönnte btö ©djiäfal ©ctjopenrjauer Unbanl bor*

toerfen, ba$ er, ber in einem bollen Menfcrjenleben ben

gangen SReicrjtum feiner Anlagen unter ben für ilm

günftigften äußeren SBerfjältniffen gur (Snttoicflung

bringen unb gruerjt tragen fer)en burfte, ifjm mit

(Scrjmärmngen be§> SebenS gebanlt fjabe.

91ber, ©erjopenfjauer lonnteunb sollte nidjt anbers:

7
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ber $effimi§mu3 feiner Qugenb muftte baZ leiste SSort

behalten. $or allem, bie 9ttenfcr)ent>era(f)tung mar

ein ©tücf feiner felbft, fie mar fein tieffte3 Erlebnis nnb

gugleid) bie Rechtfertigung feinet £eben§. 28ie rjötte

er fie aufgeben fönnen?

Sdjopenljauer als (£t3te^er

g r. $1 t e | f dj e r)at in einer feiner früt)eften

Schriften*) @d)o:penrjauer aB (5r§ier)er gepriefen, al§

©rgie^er für Genfer unb ^rjitofoprjen. Sft er rjter$u

geeignet?

©emifj, ©djcpenrjauer f)at 3üge, bie irjn gum (Sr=

§tet)er für jünger ber 2Biffenfd)aft gefcrjicft machen. S)er

fräftige 2Btrflid)feit3finn, ber SDrang gu ben fingen gu

fommen, bie $erad)tung be§ (Scrjeing, bie furctjtlofe

SSarjrrjeiMiebe, bie Rüdficrjtgmfigfeit gegen frembe§

Urteil, bie Siebe §ur ©infamfeit, bie $t6roenbung beut

ben Qntereffen be§> £age3, bie Richtung be3 ©inne§

auf ba% Söleibenbe unb ©trüge: atte3 baZ finb ©igen*

fctjaften, bie bem gorfctjer unb Wiener ber SSar)rt)eit in

erfter £inie nottun, in allebem fann ©cf)o;pent)auer

ein Sßorbilb fein. Unb e3 rootjnt feinen Werfen eine

grofte Shaft inne, baZ ©enuffen gegen 5lnbequemung,

§eucrjelei, Siebebienerei unb ©trebfamleit §u fcrjärfen.

5Iud) in mel)r äu^erüdjen fingen ift er ein guter

©r§tet)er: er er^iefjt §ur SHartjeit im Genien unb in

') Unäeitgemöjje Betrachtungen III, 1876.
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ber SRebe, $ur ©auberfeit in ber ©pradje unb (Schrift,

gut ©enauigfeit felbft in ben flehten fingen ber Drttjo-

gruptjie nnb be£ SDrud3.

2lber e§ fep and) nid)t an ©eilen, bie bielleicfjt

öon feiner Eigenart unabtrennbar nnb bamm bei tfym

erträglich) jinb — chacun a les defauts de ses vertus,

©crjopentjouer fütjrt felbft ba§ 23ort gern an, — bie

aber bei !ftad)ar)mem nnb flehten ©eiftern abftoftenb

nnb unerträglich) ro erben: fo ber (Glaube an bie eigene

Unferjlbarfeit, ba§> ©rojsbenfen nnb (Skogfprecrjen beut

ficr) felber, ber SLrieb anbere $u beracrjten nnb bie $er=

acrjtung zur ©crjau §n tragen, ber Mangel an ßrjrfurdjt

nnb 2)emut be3 §er§en^. Unb ancr) biefe geiler rjaben

eine gefährliche gätjigfeit, burd) ba$ Söeiftnel gerabe

ehte3 bebentenben Cannes ficr) fortpflanzen. $iel*

leicr)t finb Unbefcr)eibenr)eit be3 %on% nnb pr ©cr)an

getragener Unfer]lbarfeit3bünfel nicrjt bie tiefften, aber

bie ficr)tbarften SSirfungen ©cr)o{)enr)aner3 in ber

ßiteratur ber ©egenroart.

Unb nod) eine§ ift f]ht§U3ufügen: bie 2Sat)rr)eit^

liebe nnb SReblidjfeit, beren ©crjopentjauer mit 9^ect)t

ficr) rürjmt, ift nicr)t gleicrjbebeutenb mit $orfid)t im

$erjau£ten nnb ©eroiffenljaftigfeit im Unterfucr)en nnb

Söemeifen. $m Gegenteil, bie gätjigfeit, fid) fritifd)

§n feinen eigenen QöebanUn unb Einfällen gn behalten,

ift bei irjm nur in fel)r geringem SJcage au^gebilbet. @r

erfaßt eine ©acrje, fpricrjt lebhaft unb anfdjaultd) au3,

rt»a3 fie i^m fagt, unb fucr)t e£ auf eine begriffliche

gormel §u bringen. 3ft irjm bieg gelungen, trifft bie

gormel in ir)m ehtleucr)tenber 2öetfe ba$ Sefen ber
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©aclje, fo ift fein ©efdjäft erlebigt, eine ineitere Unter*

fucrjung i)ält er ntct)t merjr für erforberlicrj. 28ar)r ift

ibm, ma3 ficr) ir)m mit einer 5trt äftt)etifcr)er 9fottuenbigfeit

aufbrängt. ©eine 6ä|e finb Dogmen (placita); ba$

fie itjm gefallen, feiner S)enftoeife, feinem gangen

SSefen §ufagert, ift tr)m $8etuet§ iljrer Söa^eit. (5r

betjanbelt fie felbft mit einer gegriffen Srjrfurcrjt al£

Eingebungen be§ ®eifte£; er gibt feinen ©ebanlen auf,

ben er einmal au§gefprocr)en l)at, unb feinem Sefer

fcrjärft er bie *ßflitf)t ein, nid)t3 beut bem, ma§ er ge=

fcrjrieben, gu überfel)en, e§ gerjört alle£ gur ^eiligen

£ef)re. S)em Sßiberfpruct) gerjt er au3 bem SSege

ober begegnet ir)m mit 21blef)nung unb SSiebertjolung

ber £el)re. (Sr rjaftt bie ®ritif, fie ftört bie Intuition,

©ctjopenrjauer t)at einen anfdjauenben gntelleft;

er befi|t eine erftaunlicrje Straft, bnrd) Intuition baZ

Sßefen ber S)inge §u erfaffen. ©eine Begabung für

5lnalt)fe, Unterfucfmng, $8erüei3füb,rung bleibt roeit ba*

r)inter prücf. Unb tjier mie überall, macr)t er baZ

eigene Söefen gum Wlafc ber S)inge; er ben!t gering bem

ber Aufgabe ber $ert>ei§fül)rung; ber Sefer be§> erften

S8udj)3 be3 §autitmerf3 meig, roie er ba§ Söetoeifen,

nicrjt bloß in ber EMapl)t){tf, fonbern auct) in ber $tjrjfif

unb 9ttatr)emattf al£ eine giemlid) überflüffige ®unft

l)inftellt: auf bie anfd)aulicr)e (£rfenntni§, bie unmittel*

bare ©rfaffung be§ 2Sefen§ unb ber 3ufammenl)änge

nacr) bem ©a| be§ ®runbe3 fommt alle3 an. ©ein $er*

fahren toirb ba£ feiner 9^atur gemäße unb barum ba§>

für ifm fruchtbare fein, gür üftacrjarjmer unb ©djjüler,

bie nid)t feine ^orgügc rjaben, wirb e§ gefälnlitf); idj
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glaube, ba§ ein ntdjt Heiner Seil ber fallen @enie3,

an benen bie ©egenroart fo reicf) ift, auf Sftedmung

@d)openfjauer» als (Sr^ierjerS §u fetten ift.

2C6et aud) fcrjtm ir)m feiber ift biefe ©infeitigfeit

feiner Anlage, bie er fid) als Sugenb anrennet, ge=

fätyrlid) geroorben. %$ot allem ift eS ba ber gall, roo

ber riffelt bie SHarrjeit ber 2lnfcrjauung trübt. Intellectus

luminis sicci non est, ©djjopenrjauer fürjrt baS 23ort

SöaconS öfters an, er roeift eS auS eigener @rfar)rung.

2So bie Slffefte, ^rgroorjn, TOgmut, 9tab, Qorn, §a£

ben ©Riegel ber ©eele trüben, ba fommen gerrbtlber

b,erauS. Unb er rjat biete 3)inge mit Qorn unb §aj3

gefefjen unb ge^eidjnet.

©crjopenrjauer djarafterifiert einmal bie brei großen

„©opfjiften" %iä)te, ©djelling, §eget, im ©egenfatj gu

ben ^fjifofoprjen beS 17. unb 18. QafjrrjunbertS: t)ier

begegne man überall reblicrjer Unterfudmng unb reb=

liefern Söemüfjen, baS ©efunbene mitzuteilen unb t>er=

ftänblicf) §u machen; bei jenen ©oprjiftert bagegen atme

alle§ Itnrebtidjfeit. „S)er Xon ruhiger Unterfudjung

ift bertaufcrjt gegen ben ber unerfcrjütt erlief)en ©erüifc

rjeit, roie er ber (Scharlatanerie in jeber 2trt unb Qeit

eigen ift, bie aber rjier berufen foll auf üorgeblid)

unmittelbarer, intelleltueller 21nfcr)auung, ober ab*

folutem, b. rj. öom ©ubjeft, alfo aud) feiner geb/tbar-

leit, unabhängigem teufen. 2IuS jeber ©eite fpricrjt

baS Söemütjen, ben ßefer %u berüden, §u betrügen,

balb u)n burd) Qntponieren gu bereuten, balb if)n burefj

unöerftänblidje *ßr)rafen, ja burd) baren Unfinn ju

betäuben, balb u)n burd) bie gredjtjeit im Söefjaupten
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iu berblüffen." Unb ber ®runb hierfür fei barin $u

fucrjen, ba% biefe Männer nidjjt auf bie SSarjrrjeit fasert,

fonbern nacr) ben Abfictjten unb 28infen ber rjorjen

DbrigMt rjinfdielten, oon bereu ©unft fie Aufteilung

uub S3tot erhofften, um alfo mit 2Seib uub ^inb oon

ber ^rjifofoprjie §u lebeu ($arerga I, 22 ff.).

(Scr)openr)auer r)at iu biefen ßeilert äugfeicr) fein

eigene* $8ilb gewidmet; auf bügelte SSeife. 3uerP-
ein nicr)t gan$ Heiner Seil ber Anlagen über bie SDenf*

weife jener pap unmittelbar auf ilm felber; ba§>

bogmatifcrje Söetjaupten, baZ Qmponieren unb $er*

butjen, ba§> Auftrumpfen unb betäuben, nun, er felber

öerftanb ficr) aucr) fo §iemlicr) barauf. 2öie er beim übet*

fyaupt aB Genfer unb ©crjriftftelter ben Stelling unb

gictjte triel nät)er ftanb, al3 ben ^ant unb 2Bolff, ober

§ume unb Sode; oon ber gebulbigen Unterfudjung

unb bem umftänblid)=grünblicr)en Vortrag biefer mirb

man bei it)m nid)t biet finben. @o öerftanb er fid)

aucr) auf Qnoeftibe unb literarifdjen Sotfcrjtag, trot*

einem gidjte unb ©Delling.

©obann aber, bie Art, rote er an biefer (Stelle

unb an tmnbert anbern, ^Behauptungen r)öcr)ft etjren*

rühriger Art über ben ßfjarafter unb bie ÜWotioe

anberer or)ne alle ttnterfud)ung unb SöeroeiS aU un=

^roeifetrjaft aufteilt, ift für ilm burdjauS crjarafteriftifcrj.

(£r r)at gar leine (Smpfinbung bafür, ba% baZ Au3*

fprecrjen fo tjäglidjer Anfdmlbigungen, aB fie in ben

legten Porten enthalten finb, bie $flid)t auferlegt, fie

$u beroeifen; fie finb ir)m einleucrjtenb, fie ftimmen gu

bem Söilbe, ba§> it)m ber §af3 bon jenen Männern ent*
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toorfen tjat, alfo ftnb fie genüg, gebe Vefinnung,

jeber Verfucr) einer Veroetefürjrung fjätte fein Vilb

gerftört. S)arum lägt e3 ber Sötlle nictjt bagu lommen:

ftatt einer Unterfucrjung unabläffige SSieberrplung ber

Auflage. 28er mar benn biefer gictjte, ben er ein

anbermal (SSelt afö 28. u. SB. ©. 7) einen „in bie

Umftänbe ficrj fctjicfenben ^ilojoprjen" nennt, bem e3

an jenem ecrjten (Srnft, ber allen äugern ©inflüffen

ungugänglid), allein bie SSarjrtjeit gurrt giel f)at, ge*

ferjlt r)abe? 9Jtan faßt ficr) an ben $opf: ma» t)at benn

gicrjte getan, baZ folcfje SSorte rechtfertigt? ©enüg l)at

er im Qafyre 1799, alz er be§ 21tf)eismu3 begictjtigt rourbe,

nact) SSeimar gefcrjrieben: ^8erer)rter §err @erjeime

9fatt! Verfügen ©ie gang über mict), erteilen (Sie mir

für baZ Vergangene einen Vermeid unb geben ©ie mir

eine 21nix>eifung für bie 3ufunft, nur an eine* rühren

©ie nicr)t: an meine ^rofeffur! Unb im Qaljre 1806

roirb er an ber <5ptye einer Deputation ben fiegreicr)

eingierjenben Napoleon am Vranbenburger £or mit

einer $ebe empfangen rjaben: er fei glücflicrj, feiner

90xajeftät bie §ulbigung ber beutfcfjen ^fyilofoprjie gu

gügen legen gu bürfen. ©o etroa f)ätte ja toorjl ein

„in bie Umftänbe ficf) fcrjicfenber" Wann geljanbelt. —
(£3 gehört tmr*lid) bie gange ßeidjtfertigfett, bie gange

grengenlofe, blinbe 3^acf)giebigleit ©dj)openl)auer3 gegen

bie ©uggeftionen feiner eigenen 21ffefte bagu, um foldje

2Infcr)ulbigungen niebergufcrjreiben.

$lber felbft bie Verehrung, bie ©crjopeürjauer einem

sMann im übrigen roibmet, fcfjü^t ilm nicrjt öor äf)nlid)er

^tigrjanblung. (£3 ift fcfjon früher ermähnt roorben,



104 ©tfjoperifycutet

tüte er ®cmt wegen ber SSeränberungen in ber feiten

Auflage ber £ritil übel angelaffen r)at; er friert fie auf

§eucrjelei unb !^enfcr)enfurd)t $uxM, auf gurctjt näm*

Her) bor bem neuen §errn (griebrid) äßilrjelm II.),

unb be§eid)net fie gerabe^u ofö lXnreblid)leit unb Unter*

fcrjleif (in einem 23rief an Sftofenlrang oom Qafjre 1837,

bei ©bemann, ©. 186 ff.).
— $te blofte Erinnerung

an bie fünf Qarjre nad)rjer, §urS3lüte§eit be3 SSöttner*

fdjen @t)ftem3, gefd)rtebene „Religion innerhalb ber

©renken ber bloßen Vernunft" unb bie gleichzeitigen

$tuffät$e, bie fo entfdjieben, ja faft f)erau£forbernb

biefem Regiment entgegentraten, rjätten ifjm ba§> Un*

geregte be§ $orrourf§ ;mm S8erDuf3tfein bringen muffen.

®ant mar lein §elb, er fdjroieg, at§ ir)m ber $önig

©crjroeigen gebot, aber er roar aud) lein feiger (Scrjroäcr)*

ling, ber feine ©ebanlen au§ Slnbequemung fälfcrjte.

$ber nod) mer)r: alz er jene 5lbänberungen an ber

®rittl öornarjm, t)atte jict) ba$ neue Regiment nod) gar

nid)t t)on ber Seite gegeigt; ja bermutlid) finb fie nod)

bei ßebgeiten griebrid)3 be3 ©ro^en gefcrjrieben: fie

begießen fiel) offenbar auf eine ^egenfion, bie gletd)

nad) ber erften Auflage burd) §inroei3 auf bie $er*

roanbtfd)aft biefer ©ebanlen mit Gerietet) ®ant§ $er=

bruf) erregt l)atte. 2113 Sfofenlrang, oljne übrigen^

©d)o;penr]auer3 Qnfinuation nad) ®ebürjr §urücf§u=

roeifen, hierauf l)inbeutete, ba 50g ©d)opentjauer nid)t

etroa jene Söefdmlbigung §urüd, fonbern er ergänzte

lebigttd) ba% 9D^otib ber 9D?enfd)enfurd)t burd) ba%

SCRottö ber Driginalität3fud)t. ®ant t)abe gefürchtet,

burd) bie Qufammenftellung mit Gerietet) am 9fttt)m
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ber Originalität eingubügen. (Sine im roefentlidjen

and) fefjlgerjenbe Vermutung, roie bem nidjt gtüetfel-

rjaft fein roirb, ber roeig, ba$ ®ant nierjt bie Söegrünbung

be3 $fjänomenali3mu3, fonbem feine 23enutmng al£

Unterlage für ben 9fationali£mu§ afö fein $erbienft

anfielt.

©o leichtfertig ging ©erjopenrjauer mit ber (£f)re

anberer um. 3)a3 füllten auet) biejenigen nierjt oer*

geffen, bie gegen eine minber günftige (Srjarafter*

ferjitberung „be3 3fteifter§" fo empfinblicrj finb. Unb

ebenfo füllten biejenigen, bie un3 ©djopenrjauer al£

(Srgiefjer empfehlen, über biefen *ßunft nierjt fo leicht

Innre eggefjen.

9?act) allem werben roir alfo fagen: ©erjopentjauer

t)at oorbilblidje ©eiten in feinem 28efen, aber er ^at

aud) feljr unöorbilblidje (Seiten, nnb baburdj) roirb er

flehten ©eiftern leidjt gefällter). SSenn £eute, bie

felbft §n leinerlei bebentenber £eiftung bie SEraft rjaben,

feine 5Irt nnb feinen Xon nacr)al)men, roenn fie in

feinem ©Hl über Unioerfität3pr)ilofo£>t)ie nnb Söiffen*

fdjaftmbetrieb, ©efcc)mac!^ricr)tung nnb S5tlbung§beftre=

bungen ber ©egenroart ©erietjt galten, fo fommt ba$

auf ein ärgerlichem ©efd)roä| r)inau3. 2öa3 hei einem

großen nnb fraftöollen ©eift dB bie ferjrfcite feiner

Sugenben eine geroiffe ©röfte rjat, ba$ macfjt ben ^act)=

al)mer §nr lad) erliefen gigur. 3)ie $erad)tung be£

©eltenben roirb bei itjm ^um feifdjen einem eigen*

finnigen Knaben, bie großen Singebungen finfen §u

roetterferjütternben trafen fjerab. ©icrjtbare Sufjer*

lid)!eiten finb überall leidjter nad^uarjmen als gro^e
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9tatureigenfd)aften; btö macrjt bie großen Männer gu

fo gefährlichen ©rgierjern. 2tud) baZ politifctje £eben

be3 beutfcrjen S5olB in ber nacr)bi§mardifcr)en %ca gibt

(Gelegenheit, hierüber ^Beobachtungen $u machen. '

9fttd) für 9fte|fdje, fürchte id), ift e3 nid)t in jeber

§infid)t ratfam geroefen, ba$ er fid) ©djopenrjauer gnm

©rgierjer geroärjlt fjat. 9Jlinbeften.3 roäre e£ gut ge*

roefen, roenn er neben irjm einen @r§ier)er gefunben

fjätte, ber irjm berjilfltct) geroefen roäre, bie Neigung

pr 6elbftüberfcrjä|ung unb gut $eracrjtung ber anbern,

bie in irjm roar, §u befämpfen. ©ein 2eben auf S5er=

acrjtung ber Umgebung $u [teilen, unb ficrj biefe 55er=

acrjtung §ur ®erecr)tigfeit p rechnen, e£ ift ein ge=

färjrlicrje§ 3ßagni3, unb icr) !enne leinen, ber e§> olme

©crjaben an feiner ©eele beftanben t)ätte. 5lucr) 9?ie|fdje

nidjt. 2ludj irjm ift ber SSeruf, ben er fiel) felbft erroärjlt

rjat, ber Qeit ben ©Riegel borgurjatten, gegen fie „$)old)e

§u reben", um mit §amlet3 ^Borten §u fpreerjen, gum

$errjängni3 geroorben. ©idjerlicrj, bie Söat)rr)ctt for*

bert bie ®raft, rjerrfdjenben 3eügö|en entgegenzutreten

unb rjerrfdjenben Qeitftrömungen §u roiberfterjen, fie

forbert audj bie ®raft, bie ©infamfeit §u ertragen, bie

golge be§> SSiberftanbeS ift: SBeltläufigfeit ift nid)t bie

©efärjrtin ber Sßarjrrjeit. Unb aud) ba$ !ann man

fagen, ba% ba$ beutfdje $otf fcrjroerlid) eine 3^it erlebt

rjat, bie gur ©ntrüftung unb Sßeracrjtung mel)r Maß
geboten rjätte, al3 bie Qarjre, in benen 9tiej3fcrje feine

„Unzeitgemäßen ^Betrachtungen", in benen Sagarbe

feine gleicrjgeftimmten, aber ernfteren unb tieferen

„SDeutfdjen ©crjriften" fdjrieb: niemals fjaben Salmi*
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teerte aller Slrt befonber3 im (Gebiet ber Literatur unb

totft eine größere (Geltung unb 9)tarftgängigfeit

gefjabt, al£ in ben Qaljren nacrj ben fiegreicr)en Kriegen.

Unb bocr) märe e§> 9ftej3fcf)e beffer getoefen, roenn er in

biefen Qatjren einem anberen (Srgiefjer aB ©tf)o^en*

fjauer begegnet roäre, einem Mann, ber, ftatt feinen

perfanlief)en ©tol§ unb feinen ^rjilologenfjocrjmut $u

ber allgemeinen unb unbebingten $erad)tung §u

fteigern, roie fie in ben „Unzeitgemäßen ^Betrachtungen"

§um 5lu3brud fommt, irjm große pofitibe Qkle gegeigt

unb ba§> anhexe ertragen gelehrt tjätte.

3>er alte 5Utattr)ia§ (£laubiu£ gibt in bem Seftament

an feinen (5or)n Qorjanneg biefem nehen anberen bon

echter 28ei3r)eit geugenben ^atfcrjlägen auet) bie Wlafy

nung mit: „@& ift leictjt gu beracf)ten, (Sor)n, unb ber*

[terjen ift biel beffer." -ftietrfcrje rjätte ficr) ba§ SSort in3

6tammbucfj fcrjreiben follen, lieber a\$ ©crjopenrjauerö

9?at, ficr) mit allgemeiner 3ttenfc$enberacr)tung gegen

ben 9Jcenfd)enrjaf3 gu mahnen. 5BieHeicr)t entffliegt

fict) unter feinen jugenblidjen Söerounberem einer ba§u,

bem biefer 5luffaj3 in bie §änbe fällt.

Unb bem fcrjreibe icf) benn gleicr) noct) ein SSort

au§ $ante ftritii ber UrteiMraft (§ 47) rjierrjer: „
s2ßenn

aber jemanb fogar in ©aerjen ber forgfältigften $er=

mmftunterfudmngen roie ein ©enie fpricfjt unb ent*

fReibet, fo ift e3 bollenbS Xäcfjerltct); man roeiß nicf)t

recfjt, ob man merjr über ben ©aufler, ber um ficr)

fo biel S)unft berbreitet, roobei man nicr)t» beutltcr)

beurteilen, aber befto merjr ficr) einbilben !ann, ober

mefjr über baZ ^ublifum lachen foll, toelcrjeS fid) treu-
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rjergig einbilbet, ba$ fein Unbermögen, ba$ SJteifterftücf

ber (£infid)t beutlicfj §u erlennen unb foffen 31t fönnen,

ba^er fomme, tuet! itjm neue SBatjrrjeiten in ganzen

Waffen §ugeroorfen werben, wogegen ir)m btö detail

(burd) abgemeffene ©rffärungen unb fdmlg ered)te $rü=

fung ber ®runbfä|e) nur ©tümperroerf gu fein

fct)eint." —
(Sollte nun aber jemanb, an ©crjo^entjauerg unb

9ttej3fd)e3 Söeruf §um (£r§ierjen irre geworben , nad)

einem anberen unb befferen (Sr^ierjer fid) umfei)en,

fo !ann icr) itjm aud) einen folgen nennen, freilief)

ift e§> metjt ein neuentbeclter ober neumobifdjer G£r*

§iet)er — ict) beule an ben alten unb boer) eroig jungen

^ßroptjeten öon ^agaretr).

Qn einem ©tüd lommt er mit (Bcrjopenfjauer über*

ein: aucr) er leljrt Verachtung ber Söelt, itjrer ©üter

unb ifyrer ©eroalten. Contemptus mundi ift ba$ erfte

(Bind aud) feiner ^ßrebigt. (£r let)rt bie ©üter biefer

SBelt gering adjten. Unb nicr)t bloft, rote ©djopen*

Ijauer, mit ber Sftebe be3 ÜIJhmbe§, fonbern mit bem

roirlfameren Veifpiel feinet £eben§. W§> er auf bem
Söerg ber Verfudmng ftanb unb ber gürft biefer SSelt

p irjm trat: bieg alles? roill icrj bir geben, fo bu nieber=

fällft unb mict) anbeteft, flieg er ifm bon fid) unb erroätjlte

Slrmut, -ftiebrigfeit, Verfolgung, (5d)mad), Seiben

unb %ob.

Unb noerj in einem §roeiten ©inn lerjrt er bie 28elt

beradjten. S)ie 2Belt, ba§> Söort hebeutet in ber Spradje

be3 alten (£n,riftentum3 befonber3 bie Drganifation ber

roeltlid)en $ntereffen unb ©eroalten im (Staat unb in
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ber ®efellfd)aft. 2tud) gegen fte lerjrt %e\u$ feine

Qünger ftcr) feXbft behaupten unb bie Unabljängigfeit

magren, bie innere nnb and) bie ändere. (Sr gibt ifmen

ba§n ein ®erjeimmittel in bie §anb, e§> ift enthalten in

bem SSort: ben £eib !önnen fie töten, aber bie (Seele

fönnen fte nierjt töten. Unb noer) gegen eine britte

gorm ber meltlicrjen Drganifation lefjrt er bie «Selb*

ftänbigfeit be$ £>erfönlicr)en £eben§ magren: gegen bie

®ircr)e nnb bie äftäcrjte ber §errfd)aft nnb Unterbrüdung

im geiftigen Seben, gegen bie §ot)enpriefter nnb @d)rift=

gelehrten, (£r [teilt ftcr) gegen bie Autoritäten nnb bie

Srabition anf fict) felbft nnb feine perfönttcr)e ©eroi^eit:

ber ÜDlenfctjenforjU ein §err über ben <5abhat nnb über

ben ©lauben. Unb auet) rjier betätigte er bie ßerjre

burcr) ba§> 2eben: ber £ampf gegen bie geiftlidjen

(bemalten nnb Autoritäten ift btö ©djidfal feinet

£eben§ nnb ba$ $erf)ängni3 feinet %obe$. 9?iei3fcr)e

fdjeint roirflid) nid)t rr?or)l unterrichtet getoefen p fein,

menn er ba§> (£f)riftentum für bie Religion ber §erben*

tiere nnb bie SOlorat ber ©Haben ausgab. Qu einer

Dotieren nnb froheren greit)eit aU bnrd) ba* ©oangelium

ift bie 50^enfd)l)eit niemals anfgernfen morben.

Alfo mer bie3 fud)t unb für ein mürbige» 3*e* fyält,

bie Unabrjängigfeit be§ 6elbft öon ber SSelt nnb ir)ren

bemalten, ber finbet t)ter Setjre nnb SBorbilb. 3e
i
u§

gehörte nicfjt gu ben frieblid)en Seuten, §n ben fatnrierten

©jiften^en, bie mit ber SSelt in ^rieben leben unb bie

befteljenben Drbnungen bortrefflid) finben. $ielmerjr

ift er ber größte (Srreger ber Un^ufriebenl)eit gemefen,

ber je gelebt r)at. ©r ift un^ufrieben mit ber 28ett,
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freilief) nidjt barum, baj3 fte itjm gU ioenig an ©ütern

unb ©enüffen, an Söefrtebigung ber ©itelfeit ober ber

§errfcrjfucr)t bietet; er fjätte ftd6) ja mit ®runb roegen

9Jlangel£ an Anerfennung unb (Erfolg beiladen mögen,

am Gmbe mit nod) etroa£ mefjr ©runb alz ©erjopeurjauer.

Aber nid)t hierauf mar feine Un§ufriebent)eit gerietet,

fonbern auf ein anbereS: er empfinbet tZ mit bren*

nenbem (5c^mer§ unb Unroitlen, bajs baZ Seben ber

äftenferjen, feiner trüber, fo bürftig unb intjaltleer, fo

elenb unb armfelig ift, ba$ fie bafjinteben alz Sfrted)te

ber Süfte ober alz <&lla)oen beZ @efej3e3, ba% in ifjrem

2eben fo roenig oon ®eift unb greifjeit, bon SBarjrfjeit

unb ©ered)tigfeit, Oon Siebe unb (Seligfeit ift.

Unb bamit lommen mir auf baZ §roeite ©tüd ber

Seigre Qefu, unb baZ fjat ber granffurter *ßrjilofopt)

nid)t merjr mit it)m gemein: bie © o 1 1 e 3 * unb
9Jtenfcrjenliebe. SSei ©erjopenrjauer ftefjt bie

$erad)tung ber 28ett allein, roenigften§ in feinem

Seben; bei Qefu3 ift fie bie £eb,rfeite ber ©otteMiebe.

Contemptus mundi unb amor Dei finb bie beiben £U*

fammengerjörigen $ole feinet 2ßefen3. (£r lebt in

ber Siebe ®otte§, in ber Siebe $u ®ott unb in ber

Siebe, roomit er bon ®ott fid) geliebt roeifc. Unb biefe

®otte3liebe ift tZ, bie it)n fidjer über alle Abgrünbe

Einträgt, aud) über ben Abgrunb ber Verachtung ber

SBelt unb ber Verwerfung aller itjrer Autoritäten.

(£r tobt nierjt unb foltert nierjt, unb man tjört fein

®efd)rei auf ben ©äffen, er gefjt füll feinen 2ßeg, feiner

©enbung unb btZ enblid)en (Srfolg£, tro| alle§ Stoiber*

ftanbeS ber SSelt, geroif3. Qu ber ©otteSltebe liegt
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and) bie 2Bur$el feiner 2\ebe gu ben 931enfd)en: e§ ftnb

ja £inber feinet $ater3. greiftet) rjeruntergefommene

©ottest'inber, aber bod) ift in ilmen allen eine bunlle

Erinnerung an baZ SBatertjau», au£ bem fie ftammen.

Unb tjierüon ifmen rebenb, erregt er in ben ©eelen

bie ©erjnfucrjt, erroedt er ben 9Jcut um§u!e!)ren: roarum

rooflt u)i ber SSelt f(f)Iect)t gelohnte Saglölmerbienfte

letften, ba irjr freie ©otteäfölme unb Bürger be§ fRetdc)^

§u fein berufen feib? Er oerroeilt mct)t bei ber Qex*

glieberung ber Erbärmlicrjfeit unb 9?icrjt3rüürbigfeit ber

$cenfcrjen, rote fie finb, fonbern rjatt fid) an bie Qbee,

an bc&, roa§ ber teufet) fein folt, roa£ er eigentlich ift.

Unb fo in ber Qbee lebenb, finbet er bie £raft, für ba§>

9tod) ©otteg unb fein kommen auf Erben ba3 Seben

ein§ufe|en.

Unb fo roirb es benn babei bleiben: nietjt ©erjopen*

l)auer, nicfjt 9^ie|fd)e al§> Er^ietjer, ober roeldjen 9Jcobe=

gö|en ber irrlicrjterierenbe SSafjnglaube noer) auf*

bringen mag, fonbern: ber bon Sparet!) dB Ergierjer.
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£>ie SragöMe be£ ^3effimt§mu3

$a 11 (fett, ^effimiSmwS



Unb wenn ba& ^erj im Ceibe ift äerriffett,

3erriffen unb aerfdjnttten unb äerftodjen,

3)ann bleibt ung botf) bct§ fcfjöne gelte Cctdjeu.

^jeiuc.

feiger ©ebonten

93ängtict)e§ ©djroanfen,

2Beibifdje3 8ßge">

&ngftlid)eg klagen

SBenbet fein Gftenb,

Sftadjt bid) uidjt frei.

Sitten ©einölten

3um Xro£ fitf) einölten,

Zimmer fid^ beugen,

kräftig fidti $eigen

Stufet bie 2trme

2)er ©ötter herbei.

©oetfje.

The gods are just, and of our pleasant vices

Make instrumenta to plague as.

King Lear.



V

£)er nadjfolgenbe SSerfucr), bie rätfeit) olle ©eftalt

be§ ^)änen^rin§en gu oerftetjen, l)at, al3 er oor

getyn Sauren perft beröffentüdjt rourbe, lebhafte

3uftimmung, aber aud), in gebrudten unb brieflichen

3ured)troeifungen, entfcrjiebenen SSiberfprud) big §n

lauter (Sntrüftung rjeroorgerufen. 93tone 5Iuffaffung

be£ §amlet=(£rjarafter3 ift al§ töricht, geiftlo», ungereimt

an ben oranger geftellt roorben. Qcf) befdjroere mid)

barüber nid)t, baZ ift in 3)eutfcfjlanb alte£ §erfommen

in ber literarifdjen föritif. greiftet) bin id) babuxä) oon

meiner 2luffaffung mct)t gurüdgebracfjt roorben. 8*)r

ben Eingang ein roenig §u erleichtern, fd)ide id) ba3

folgenbe oorau£.

3)ie erfte SBorausfetmng ber tjier vorgelegten 21nfid)t

ift, baft ber unmittelbare ©inbrud, ben ber unbefangene

£efer ober 3ufcl)auer be3 <&tM$ erhält, nicfjt täufcfjt:

§amlet3 SBerfjalten fei ein abfonb erlief) e3, abnorme^.

2ßer fein SBerfjalten gan^ in ber Drbnung, fein §anbeln

burd)au3 öernünftig motiviert finbet, mit bem lann

id) nid)t hoffen, &t einer SBerftänbigung gu fommen.

Qd) gel)e üon ber Inficfjt au3, ba% ber Sicfjter un§

einen abnormen (£tjarafter unb ein abnormes $er=

galten gefd)ilbert fjat unb fjat fd)ilbern roollen. 3)ae

berühmte 3auoern beruht nid)t auf vernünftiger
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©rioägung be§ 3 )t,e^rnö6igen ober auf einem Über*

maf3 fittlidjer SBebenflidjfeit, fonbern auf einem an§

®ranfrjafte gren^enben ©eelenpftanbe.

G£& gibt ein Pflanzengift, bie Qnbianer 6übamerila§

brausen e§> aB *ßfeilgift, ba§> bie motorifdjen Heroen

läfjmt unb bie $emegung£fät)igfeit aufgebt, ofjne bie

gätjigfeit ber (Smpfinbung p minbern. QtttvaZ bem

$f)nlid)e3 tjat §amlet erlitten. (£r ift burd) bie roibrigen

G£inbrüde, bie er feit ber burd) ben £ob be§ $ater3

oeranlaftten Sftüdferjr in feinem (Slternf)au3 empfangen

r)at, gleidjfam pfeifet) oergiftet nnb groar fo, baf$ bie

gärjigfeit be3 normalen 2Sollen3 unb §anbeln§ auf=

gehoben, bie gär)igfeit be§> (Smpfinberc? unb £eiben3

geblieben ift. Wlan lönnte feinen Quftanb, roie er fidj

gleicr) am Anfang, im erften Monolog, barftellt, als

eine (Sfeloergiftung bezeichnen. (!§ ift nidjt <Sd)ix»ermut,

burd) ben %ob be3 SßaterS in einem melandjoltfdjen

@emüt tjeröorgerufen; natürlid), e§ ift aud) ®ram unb

©djmerz in §amlet3 ®emüt, aber baZ oorrjerrfdjenbe

Clement ift SBiberroille, $eradj)tung, Siel über bie

unau§fprecrjlid)e §äpd)feit unb 9ftebrigfeit ber 9#en*

fdjen. SSie eine Eiterbeule, bie fid) nad) innen entleert

unb Qerftörungen anricr)ter, fo entlabet fid) fein 28iber=

nulle über ba$, tvtö er fierjt unb erlebt, nierjt nad)

aufcen in Iräftigem Som uno §a
f3/

°*e 5um §cmbeln

antreiben, fonbern in roibrigen ©efütjlen unb $or*

fteilungen nad) innen. Qu biefer SBerfaffung trifft

ifm ba§ ®ebot be§ ®eifte3. Unb nun tritt ber feit*

fame innere Kranit)eit^guftanb in feinem feltfamen

SSer^alten fid)tbar zutage.
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28ie rjätte in §amlet§ Sage ein gefunber Mann,

hei bem SSille unb Sßerftanb richtig pfammenroirfen,

getjanbelt? (£§ ift ein betriebene* $ertjalten benfbar.

2£te ein djolerifdjer junger Mann auf foldje Situation

reagiert, geigt un£ baZ $ertjatten be3 £aerte£, ber auf

eine blofte Vermutung tjin, ba$ ber dortig bei bem

plö|licr)en, gerjeimnisbollen %obe feinet Sßater* bie

ganb im (Stiele gehabt tjabe, einen §aufen Un§ufrte*

bener gufammenrafft unb mit bem 3)egen in ber fjauft

be3 $ater» SBIut bon itjm forbert. ©in bebästigerer

Mann rjätte ben Slufftanb borbereitet unb organifiert,

um fieser §u gelten, diu anberer, mer)r juriftifer) ober

poligeüidj beranlagter ßfjarafter tjätte e§> bielleicrjt für

nötig gehalten, erft im füllen togeidjen unb Qeugniffe

$u fammeln, um fie im gegebenen 9Iugenblicfe gu einer

öffentlichen Überführung §u brausen. (Sine r)interr)altige

Statur rjätte §aj3 unb 9Irgrootm bei ficr) behalten unb bie

(Gelegenheit abgekartet, ben $önig gu überfallen ober

eine $erfcr)roörung gu mact)en. 9?ocrj ein anberer, eine

meljr aufrichtige afö roeltfluge Statur, tjätte ficr) öffentlich)

afö Auflager ertjoben, bem lönig feine %at in§ ©efidjt

gefagt unb tr)n bor @otte<3 @ericr)t geforbert. 2hic§

it)m roäre roorjl bie 3tacr)e gelungen: bie blo^e 3)ar*

ftellung ber Morbtat nact) bem Söericrjt be3 ®eifte£

möctjte tjingereicrjt r)aben, ben föönig jutn (Srbleicrjen

unb SSerftummen gu bringen unb ir)tt bor allem $otf

al§ Mörber §u überführen. Unb rjätte er ben lulläger

getötet, fo märe bamit nur bie ©ctjulb befiegelt roorben.

~§amlet tut nicr)t£ bon aliebem; er berfällt auf ein

anberer : er nimmt ben «Scrjein ber Sßerrüdtrjeit an, roa3
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ättmr für ben fttveä ber ©ntlartmng unb Söeftrafung

be§ $önig3 ntcfjt eben förberlict) ift; hierfür märe e§

et)er äroecfmäJ3ig geroefen, burct) oerftellte Sufügfeit ben

$önig forglo§ $u mactjen. 2Iber eine3 leiftet ber fimu*

lierte 2Bctf)ttfitttt: er gibt it)m bie 9ttöglid)feit, ben ®önig

nnb bie Königin mit anzüglichen Sieben unb Sfttfjrie*

lungen $u ängftigen unb, mit 5lbroerfung aller §öflict)*

feit, bie tjöfifctje ©efellfd^aft in it)rer SSlöfje barpfteflen.

§amlet roirb bann burct) eine zufällig it)m in bie §änbe

laufenbe ©ctjaufpielertru^e auf ben rafct) entworfenen

$lan gebracht, burct) eine oon it)m birigierte 9tuf*

füt)rung ben tfönig bor bem §ofe al3 Färber fict) blofc

[teilen $u laffen; er rechtfertigt baZ ttnternennten oor

ftct) feiber: bie ©ctjulb fei ja auct) noct) groeifelrjaft, bie

(5rf et)einung oielleictjt ein §öllenftmr\ S)er $Infct)lag

gelingt, ber ®önig mact)t fict) bor bem gangen §ofe

rote ein ©eftänbiger unb berichteter baoon. Unb

<gamlet, roa§ tut er jettf? (Blatt ben Erfolg auszunutzen,

ftatt ben Stönig zu ftellen unb ir)m zuzurufen: „<3)u bift

ber Wlannl" ruft er — nacr) 9Jcufif unb glöten, ben

Sriumpr) fetner ©ctjaufpielbireftion §u feiern!

28 e r b e r rjat fiel) in feinen Sßorlefungen über

<pamlet bie Aufgabe geftellt, fein $ert)alten ai§> burct>

au3 vernünftig motim'ert nad)proeifen. (£r get)t baoon

au3, e3 t)anble fict) barum, nict)t ben ®önig §u töten,

fonbern zum (Singeftänbni* feiner ©ctjulb p ^roingen,

unb t)ier§u fei ba§ eingelegte ©ctjaufpiel ein burctjauS

angemeffene3 Mittel; auet) fei für §amlet felbft bie

©ct)ulb bi3 gum (SingeftänbmS groeifeltjaft. £ä^t man
b\e§> gelten, obroorjl ba$ TOttel immerhin feltfam bleibt,
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and) nur zufällig fid) bietet, fo fcfjeitert bod) jebe Stunft

rationeller ßrflärung an bem Steinalten, ba$ bon bem
91ugenbltcf be3 ©elingen§ biefeS ?(nfcfjlag§ eintritt.

Söerber meint, ba3 S8efenntni§ be3 Stönig3 fei bloß ein

pantomimifcrjev, nur ba$ au^gefprotfiene 25ort fönne

genügen. üftun, fo mufjte §amlet Jeft, roo ber £önig

Jicr) irjm al3 $cörber, er fid) bem üönig aß Sftitttnffer

offenbart rjatte, il)m biefe§ Söort mit allen Mitteln

aboreffen, auf jebe ©efarjr rjin; ober, trenn er baZ nid)t

tonnte ober burfte, fo roar bamit ha* Mittel afö ein

untaugliche^ erroiefen. £>enn bafj ber föönig bon

felber auffielen unb bor bem öerfammelten §ofe fein

2tebred)en beichten roerbe, bie£ §u erroarten lag boct)

fcf)Iect)tr)trt fein ©runb bor.

Übrigen^ glaube \d) nidjt, baft jemals ein unbe*

fangener 3ui^)auer e ^ner 21uffüt)rung be3 §amlet

beigeroorjnt rjat, ber nicr)t bon Anfang, b. f). bon ber

(Srf er)einung be§> ®eifte§ an, hex ber ber 3)id)ter alle

SJcittel feiner unbergleicr)licr)en lunft aufgeroenbet t)at,

um un3 ben (Sinbruc! irjrer Dbjeftibität §u geben, bie

bollftänbige ©eroipeit gehabt fjätte, ba$ roeber §amlet

an ber 2Sar)rr)eit feinet 3eu9nWe^ *m minbeften ^roeifelt,

noer) ba$ baxan ber leifefte Qroeifel ift. Unb nicfjt

minber leitet ber S)icr)ter ben ßuferjauer §u glauben an,

bafy e§ für ben (5ofm leine fd)roierige Aufgabe geroefen

roäre, ba* $olf üon S)änemarf guerft üon ber Orfdjei-

nung feinet $ater§ — fie fanb ja trieb erholt unb bor

3eugen ftatt —,
fobann aucr) bon ber S5>at)r^eit ber

lusfagen be§> ®ei[te3 über feinen olö£licf)en Xob gu

überzeugen, llnb mit allebem brängt er un§ bie $or*
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ftellung auf, bafi bie gan^e Umftänblicrjfeit be3 93eroei3*

berfat)ren3 burcr) ba3 ©crjaufpiel, unter bem ®eficr)t3*

fünfte be§ vernünftigen §anbeln3, überflüffig unb

allein burct) baZ rounberlicrje SBefen §amlet3 gerbet*

geführt fei.
—

Qft aifo §amlet geifte^franf? 9Jcan !ann ja unb

nein antworten. Qa, fidjerlicr), er ift nict)t normal; er

ift in einem Quftanbe feelifcfjer ®eftörtr)ett, ber in allen

©eiten ber ©eelentatigleit ftdjtbar roirb. $or allem

ift bie gärjigfeit normaler ©ntfcpegung unb 3)urcrj*

fürjrung be£ (£ntfcr)luffe3 beeinträchtigt, ©benfo finb

aber auct) bie ^>Iö^licr)en (Stimmunggfcrjroanfungen ^In*

§eicr)en eine3 geftörten ^ufto^; bon tieffter lieber*

gebrücftrjcit getjt er unmittelbar in aufgeregte £ufng=

leit über, ©eine dlebe fpiegelt bie rafcrjen ©crjroan*

!ungen ber (Seele. 2Bir tjören bon ifjm Söorte ruhiger,

befonnener (£inficr)t, fo im $erfet)r mit ben ©crjau*

ftrielern, unb gleid) barauf einen 9Iu3brucr) roütenbfter

@elbftbefct)im^fung; fo roecrjfeln ein anbermal Sßorte

freunblictjer üteilnarjme für bie greunbe mit für)ler

3urücffjaltung, meltfdjmerglicrjer §umor mit tobenbem

*ßatl)o3 (in ber SHrcrjrjoffgene). Ober man benfe an

fein 23errjältni3 §u £)^r)elia. Qn ehen ben paar 2öoct)en,

bie §rüifcr)ert bem £obe be3 $ater3 unb bem Anfang

be3 (5tücfe§ liegen, fo muffen roir bocr) benfen, ift in

it)m bie plötjlictje £iebe3leibenfd)aft aufgeflammt; in

berfelben $e\t, roo er bon ©ram unb Xrauer über ben

£ob be§ $ater§, bon 2Ibfcrjeu unb ©fei über bie neue

fötje ber Butter erfüllt ift, rjat er jene feltfamen ber=

liebten Briefe gefdjrieben, bie nad)rjer *ßoloniu3 ben
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SJtojeftäten borlieft. Unb gleicrj barauf fernlägt ebenfo

plöpcr) bie £iebe3leibenjd)aft in SSib ernullen unb

$eracf)tung um, bie ficr) in ben rofjeften ^ngüglicrjfeiten

!aum genug tun tonnen, um gum Scfjluf; nochmals

patfjetifcr) beffamierter StebeMeibenfcrjaft <ßlaj$ gu

machen.

So ift otme 3tueifel §amlet£ Quftanb ein abnormer,

franftjafter. 51ber freilief), unb ba§> ift bie anbere (Seite

ber Sadje, nierjt in bem (Sinne, tote neuerbing^ Srgte

unb $frjcrjiater ir)n gu bemonftrieren berfuerjt f)aben.

S)er SDicrjter l)at un£ in §amlet nierjt eine beftimmte

gorm pft)(f)tfcr)er ^ßatt)ologte borfütjren toollen; er t)at

nierjt bor, bie SBütjne atö fölinif gu gebrauchen, um un3

einen $fteuraftr)enifer ober einen 9Mancr)olifer ober

einen galt p at fjotogiferjer Slbulie borguftellen. §amlet§

$ert)atten mag an folerje $ranff)eit3guftänbe t)ie unb

ba eine 2Innarjerung geigen, im ganzen bleibt e3 innere

fyalb ber ©renken beffen, roa* für bie praftijcr)*moratifcrje

Beurteilung aU freiet, bernünftige3 §anbeln gilt. (Sr

geigt niefjt nur fdjarfjinnigften $erftanb, fdmclte, bibina*

torifdje Kombination, fonbern aud) richtige Bereef)*

nung unb notroenbige Selbftbefjerrfcfjung. (Seine ©e*

ftörtfjeit ift niefjt bon ber 2trt, ba$ fie bie 3urecr)nung

aufgebt. Sie getjt eben bon ber moraltfcrjen Sphäre

au§, ja fie ift in erfter Sinie ein moralifcr)e§ ^änomen:

e3 ift ein Mangel an rechter SSiltensbefrimmtfyeit, bon

bem bie gange 28efen3ftörung au^gefjt. ©oetfje fagt

einmal:

gragft bu nacrj ber Shmft gu leben?

£ern mit Vlaxi' unb S3öjem leben.
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SiefeS ©tue! ber £eben£funft, ein nid)t unroid)tige3,

beftfet §amlet nicrjt, unb an biefem Mangel getjt er

gugrunbe. (£r lann ba$ rechte $ert)alten gum Sööfen

nidjt finben; [tatt e3 rüfttg angupaden unb gu be-

fänden, toenbet fid) bei ir)m bie gange Energie ber

(Seele auf feine StuSftmfmng, SBfofjftellung unb $e-

fdn'mpfung.

$ie Aufgabe, bor bie er burcr) ba3 ©djidfal geftellt

nnrb, ift bie Bewältigung be§> SBöfetuidjtS, ber feine

Butter berfütjrt, feinen Sßater ermorbet unb fidj auf

ben löniglidjen Syrern tum 3)änemarf gefe|t rjat. frei-

lief), eine furchtbare Aufgabe, benn biefer S3öferüicr)t ift

feinet $ater§ Vorüber. 2lber bie Aufgabe ift beftimmt

geftellt, e3 rjanbelt ficr) barum, ben Bat er gu rädjen,

ben ©djurfen bom £r)rcm gu froren, baZ Bolf bon bem

©ifttjaucr) bem SJcorb unb £üge gu befreien, ber bon bem

berpefteten §of ausgebt. ®tefe Aufgabe ift an fiel)

nierjt unlösbar; £aerte3, gortinbra3 geigen, roie fie

gelöft werben !ann; aber §amlet berfagt bollftänbig.

(Sr faßt fie mit bem Berftanb richtig auf; er beutet ben

Auftrag be3 ©eifteS gang im (Sinne ber rüftigen %at,

md)t in bem fublimierten (Sinn, ben ^Berber hinein-

legt, ber Slufbecfung unb Überführung. Slber er !ann

bamit nid)t guftanbe lommen, fein SSille berfagt: \tati

fid) auf bie %at gu richten, bie Bewältigung beS Böfen,

ridjtet er ficr) auf bie Betradjtung, Qerglieberung unb

Befd)im,pfung. ($r get)t barum rjerum, ftiert eZ an,

regt fid) immer roieber gu l)ij3iger Berebfamfeit auf

unb berbraucfjt feine Energie in ber §äufung bon

Sdjanb- unb Beinamen für ben 9Jcörber unb feine



£amlet 123

©enoffin. (Sit macrjt einen Anlauf, burcfj bie Srjeater*

borftellung ben (Scrjurlen mit JÖtft in* -ftet} jn treiben;

aber fomie er tf>n brin rjat, ^iefjt er nicr)t ba§ üftetj §u,

jonbern ergebt ein Qubelgefdjrei über feine £unft nnb

lägt ben gang entroifcrjen. Jftoct)mal§ gibt irjm ber 3ufall

ben $önig in bie §anb, aber roieber folgt er bem Qua,

jnr 5femalung nnb 23efd)im^fung be» Scfjfecr)ten nnb

(Gemeinen: ftatt bem überführten Sftörber bie berbiente

©träfe p geben, roeibet er ficrj an ^r)antafttfcr)er 2foi§*

malnng !ünftiger ©reuel nnb fünftiger 9tacr)e. £ann
roenbet er ficr) §nr ÜJJhitter, nm „3)olcr)e §n reben". 3)a§

(Snbe ift, bag er, burd) anbanernbe Eingebung an

raibrige nnb beprimierenbe SBorftelfungen nnb d5efür)(e

nm £raft nnb Tillen gekommen, \tatt be§> Sööfen §err

§n roerben, ficr) irjm roiberftanb§lo3 in bie §anb gibt.

2ßte er ficr) roiKenlo3 nacr) Gmglanb fcrjicfen lägt, fo lägt

er ficr), bom Qufall nocfjmafö an bie bänifcrje stifte

geworfen, roillento^ bor bie bergiftete klinge be*

£aerte3 [teilen. ©ben bom ©rab ber (beliebten fom*

menb, roo er nocrjmaB einen Unfall bon SBerebfamfeitS*

raferei erleibet, lägt er ficr) bom £önig, nacrjbem er

gerabe beffen bübifcf)en 2lnfcf)Iag gegen fein geben

bem ^oratio ergäbt fyar, §n einem — Scr)aufecf)ten

gitteren, hei bem er nmgebracfjt roirb.

SSie ift eS $u biefer franfrjaften Entartung ge=

fommen? S>er Dritter b,at un3 überlaffen, bie $or=

gefcrjicrjte §amtet3 §n mntmagen; er ftellt ifm bon

Anfang an, roie er e3 überall tnt, aU fertigen Grjarafter

mit fefter Stellung §u ben Sßerrjältniffen nnb ^erfonen

ber Umgebung tjin. SSir mögen bie (£ntroicfwng be$
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^ringen etroa auf folgenbe SSeife gu fonftruieren oer*

fud)en. £)er junge §amlet geigte oon Hein auf eine

r)eroorragenbe intefleftitelte Begabung; er befaß rafcrje

5Iuffaffung, burd)bringenben $erftanb, lebhafte $rjan=

tafie, große äftrjetifd)e ©enfibilität, ba§u eine leicrjte

Qunge unb einen treffenben unb roitu'gen 9lu3brucf.

(Sben barum mar er ber ©tolj unb bie Söerounberung be3

$ater3, in bem bie 28ilten3feite baZ Übergeroicrjt $aite.

(Sin lebhafter (£rfenntni3trteb mar ber oorrjerrfctjenbe

3ug in feiner Sfttabengeit, er roenbete ficrj bei bem

Jüngling aB reizbarer 2öarjrrjeit3finn
r

at£ Neigung §u

bitterer unb rücfftct)t3lofer ^riti! gegen alle 9Irt oon itn=

roarjrtjeit, Smtfcrjung unb §eucr)elei. ©o bilbete ftdf» in

irjm jener fct)arfe SBIitf für bie 6cr)roäcr)en ber 9[Jtenfdj)en,

ber für itjn crjarafteriftifd) ift, oerbunben mit einem

ftarfen unb reizbaren ©elbfigefüt)!. %xßfy geroörjnt, feine

geiftige Überlegenheit §u fügten unb fügten $u laffen,

roar er feiner Umgebung mdjt eben bequem; eine

angeborene Begabung gur (Satire, aucrj roie e<3 fcrjeint

§ur mimifcrjen 3)arfteüung, r)atte er §u einer SBirtuofität

au3gebübet, bie Sringe unb ÜOlenfcrjen oon ber ®er)r*

feite §u feiert unb gu geigen; aB ©otm feinet $ater3,

alz oorau§{icrjtIicr)er fünftiger §errfcr)er lonnte er ficrj

feiner Neigung olme 23eforgni3 bor ber SRadje ber bon

ben Pfeilen feinet ©potte3 (betroffenen überlaffen.

S)af3 er jemals, roie anbere meinen, ein fentimentaler,

fcrjroärmerifcrjer Qbealift geroefen fein follte, ber fid)

oon ber SSelt unb ben ÜUtenfctjen übertrieben günftige

SBorfteflungen madjte, bie bann erft burct) bie furcrjt*

baren Erfahrungen zertrümmert roorben roären, t)alte



hantlet 125

id) ntd)t für glaublich. S)er ^prins t)atte Qbeale, aber

bajs er jicf) jemals bem (Glauben follte Eingegeben

rjaben, bie ÜDtenfcrjen feiner Umgebung glichen biefen

Qbealen, ba$ er erft in ben paar Monaten feit bem
£obe be§ $ater3 burtf) bie 2(uff(f)rec!ung au3 jolcr)er

geträumten 2Belt au3 einem lieben§roürbigen unb

oertrauenben Dptimiften in ben bitteren «Spötter be3

(5tücfe3 follte umgeroanbelt roorben fein, !ann ict) nicrjt

glauben. (58 roill p ber burcrjbringenben ©ctjärfe

feinet $erftanbe§ nicl)t ftimmen. (£r r)atte feine Qbeale

oermutlict) oon jet)er metjr gebraucht, um baran feine

Umgebung gu meffen unb unterfertig gu finben, ate

fie gu ibealifieren.

$Jhin lam bie ungeheure Sßanblung in feinem

©crjicffal. (£r tjatte fiel), feinem triebe gur kontern*

platten folgenb, gegen alle3 §erfommen im toniglictjen

§aufe, aber mit ßinroilltgung be3 $ater3, noct) in nict)t

mefjr gang jugenblictjem 2(lter in3 2Iu3lanb begeben,

um auf ber Unioerfität feinen «Stubien nacrjgurjangen.

2)a ruft um bie oöllig unerwartete 9?acf)ricrjt öon bem

plöpcrjen £obe be£ SSaterS naef) §aufe. (5r finbet ben

Dtjeim im 23efÜ3 ber ©eroalt; ber Seicfjenfeier folgt

bie §od)§ett; am §of ift alle3 oeränbert; er felbft fielet

fid) mit SDcißtrauen unb ferjeuer Söefliffenfjeit betjanbelt.

allerlei argroölmifcrje SBorftellungen fommen it)m; er

muft bie Bunge rjüten; um fo bitterer roerben bie ©e=

banfen. (£r rjängt ifmen nactj unb malt fie fid) in $cono=

logen au£; ber gange §of, bie gange SBelt mirb ifjm gu

einem „©arten ooll roüften UnfrautS". S)a3 geben ift

ib,m oerrjagt, er roimfcrjt ben Stob gerbet.
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Qn biefert ®emüt^uftanb fällt bie (£ntfn"tllung be£

®etfte3 hinein. (Sie erfct)üttert it)n auf3 tieffte. 9lber

gugleict) erleuchtet fte tt)m blitzartig bie ganje Sage, ja

ba§ gange ©crjaufpiel be§ 9Jcenfcr)enleben§. (£r gietjt

feine <5cr)reibtafel ait§ ber £afcr)e, unb mit einem

fcrjrillen 2luflacr)en fctjreibt er fiel) rjinein, rt»a3 er ge=

fetjen, bie große, einzige Sßarjrtjeit: ba$ einer läcrjeln

!ann unb lädjeln unb babei ein unau^fprecrjlicrjer

©cfmrfe fein. 28enigften3, fügt er mit farfaftiferjer

(Sinfcrjränfung tjin^u, bin icr) fiel) er, ba$ fo ettvtö in

£)änemarf borfommt. Unb bann, fein 23üct)lein noer)*

mal3 oor£ 2Iuge rjaltenb, betrachtet er nicr)t ofyne ein

geroiffe3 28orjlgefallen bie gelungene Qddmmtg: „<3o,

£)r)m, ba ftetjt Qt)r, getroffen, rote Qtjr leibt unb lebt:

ein ©cfmrfe, ein SJcörber, roie e3 noct) leinen gab, unb

— ein freunblicr)=rjarmlofe3 £äct)eln im ®efict)t!"

Unb eine g erruffe Genugtuung überlommt ir)n: er

fyat'ä \a lange mit proprjetiferjer ©eele geatjnt, Qebafyt,

ba$ etroa3 faul ift im guftanbe S)änemarf3; je|t r)at

er bie Söeftätigung in ber §anb. Qa roorjl, er barf fid)

fütjlen; er ift ein guter ©purer, ein SCRenfcrjenlenner,

er fcr)aut rjinburcrj burcr) bie gleißenbe £)berfläct)e; er ift

ein $i)ilofo£rj, ber ba$ SSefen ber 3)inge erfaßt. (£tttm£

oon bem §ocr)gefürjI, ba3 einen ©runbton in ©ctjopen*

tjauer§ £eben§ftimmung au3mact)t, ber ©eroißrjeit,

etroa§ tiefer §u fetjen a!3 bie &urcrjfcrjmtt3menfcr)en,

Hingt in irjm an. @r fertigt bie roorjlgefinnten greunbe,

bie eben ^er^ulommen, feinen Vertrauten §oratio,

bejfen £reue unb 3Uüer^ffigIeit er ein anbermal

nierjt genug greifen lann, auf bie grage, roa3 ir)m ber
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(Steift offenbart r)abe, mit einer Antwort ab, roie man
einen überläftigen Sro9 er ablaufen lägt. (5r roil! feine

ßntbecfung für fidj) behalten, forool)! bie befonbere rote

bie allgemeine; feine ©ctjreibtafel foll fein Vertrauter

fein, rote «Scrjopentjauer fein 2ttanuffriptbud).

©roinner erroärjnt einmal, ba^ @cr)openr)auer oor*

gerjabt r)abe, auf ben £)ecfel feiner £abaf£bofe ficr) ein

paar glan^enbe 3Rog!aftanien malen §u laffen, um
barin bie große oon Üjm entbecfte 2Bar)rt)eit beftönbig

bor Singen gu r)aben: bie SQlenfctjen, roie bie fRofc

faftanien, fctjön bon außen, bitter unb ungenießbar öon

innen. §amlet rjätte ficr) basfelbe 6t)mbol auf ben

3)ecfel jener ©crjreibtafel malen laffen lönnen.

Unb in biefem felben Slugenblicfe lommt §amlet

nod) ein ©ebanfe, im Moment getjt ir)m bie ^ftolle auf,

bie er nun fielen roirb: er roirb ben SSalmfinnigen, ben

Darren fielen, bann fann er alle 28elt §um Darren

machen, fann jebermann 23o»rjeiten fagen unb bie

Sdmlbigen mit allerlei Slnbeutungen bi£ auf* SBlut

peinigen. Unb im Vorgefühl folcrjer peinoollen greu*

ben roirb er gefpräcrjig, roitüg, gibt er gleid) ben greun*

ben eine fleine *ßrobe feinet mimifcrjen Talents: fie

follen, fcrjärft er ilmen agierenb ein, nicr)t fo bie $Irme

oerfdaraufenb, ober fo ben £opf fcfjüttelnb, ober fo in

ben Söart murmelnb, §u oerftefjen geben, baß fie um
ein ©etjehnnte müßten. — Unb normal* fommt irjm

ein är)nltcfc)er ülopcrjer Einfall, afö bie ©crjaufjrieler

bor ifjm fielen: er roirb fie brauchen, bem $of fein

großem ($tel)eimni3 pantomimtfcrj unb bramatifd) bor-

äufür)ren. 9?acrjbem er biefem beibe£ in S^ene gefegt,
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ben Darren unb ben ©djaufjnelbireltor ^u feiner S3e*

friebtgung gezielt, and) nocr), in jener §öHenbreugr)el=

fcrjen üßacrjtfäene mit ber ÜDhttter, ben Sftorafyrebiger

fefjr roirffam agiert rjat, ift er am (Snbe. (Sine ®raft

$u Säten ift nicrjt in Üjm, faum ber SSille. 28a3 weiter

gefcrjietjt, ift nid)t merjr §amlet§, fonbern be3 ®önig§

Veranftaltung, ber in ben beiben legten Elften bie

§anblung flirrt. 2)af3 ^önig (£laubiu3 babei mit

£aerte§ nnb ber Königin, burct) bie $erroedj)flung ber

Papiere, and) feinen %ob finbet, ift ©crjtcffaBracrje,

nicrjt Xat §amlet3. §ätte ber S)icr)ter ben ®önig am
geben gelaffen, wie e$ bei ber gürjrung ber §anbmng

äu^erlid) burcr)au§ möglicr) mar, fo märe §amlet£

SJUgerfolg nocf) fidjtbarer geworben, ©tjafefpeare

mochte e3 für unmöglich galten, feinen gufdjanern bie3

gn^nmnten: ba$ fortleben be§ rjeucrjlerifcrjen ©dürfen

tjätte bie Süden ber moralifdjen Söeltorbnung all^u

fühlbar gemacrjt. Vermutlich) tjaben nnter ben 3U*

fcrjauem öiele afö ben Qntjalt, bie Qbee be§> ©tücfe3

gerabe bie S)urcf)fetmng ber moralifci)en SBeltorbnung,

bie burcr) bie Httadjt be§ ®enriffen§ Verborgene Untat

anZ £ictjt bringt nnb ftraft, empfunben. Unb and) fie

fyaben ja nicrjt unrecrjt.

S)a§ ift meine 9tnficrjt öon §amlet3 SBefen nnb

Srjarafter. Wan t)at mir immer toieber ben Vornmrf

gemacht, icr) ftelle ben $rin§en aU einen $öfettncJ)t,

afö eine mecrjante nnb nieberträcfjtige teatur bar.

Vielleicht fyabe id) gn biefer SOttfjbeutung bei ber erften

Veröffentlichung bnxd) ein paar @ä|e am (Eingang

be3 ^tuffatjes einige Anleitung gegeben; id) r)ahe biefen
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Eingang betyalh jefct fortgelaufen. Qcr) t)alte §amlet

nicijt für einen Sööferoicrjt unb fyahe tr)n nie bafür ge*

galten, fo roenig als tcr; (5cr)openfjauer bafür rjalte.

91nberfett3 fel)e icf) feinen @runb, in irjm einen „reinen,

eblen unb moralifcr) fyöäß oollfommenen Srjarafter"

$u erblicfen. SBieHeicrjt roar in tf)m ba§> 3eug gu einem

Ijeröorragenben nnb felbft $x einem großen 9Jcann,

icr) fyahe ilm feiner Anlage nacf) mit bem Kronprinzen

grtebricr), bem nachmaligen großen König, oerglicf)en.

2lber roie jemanb u)n auf baZ tjin, roa3 roir in unferem

©tücf bon ir)m fer)en unb erfahren, gerabe §u einem

eblen unb guten SKenfcrjen machen fann, ha» ift mir

allerbingS unoerftänblicr). S)af3 er ben %ob be§ $ater§

betrauert, ben Wörter rja^t, merjr noct) baZ neue 55er*

r)ältni3 ber Butter oerabfcrjeut unb mit allen ©crjanb*

namen benennt, barin liegt bocf) ntcrjty befonber3

©ble§; unb baf; er $oloniu£ unb ©enoffen erft moralifcf)

bernicfjtet unb bann aucf) pfjt)fifcr) um3 £eben bringt,

ift ja aucr) feine fittlicrje ©ro^tat. ©eroig, er ift f)ocf)=

begabt, geiftüoll, mit ber Kraft genialer Intuition au§*

geftattet. Qcr) fann aber ntcfjt umfjin, §u benfen, ba%

in ber üftatur biefe3 geiftoollen ^ringen aucf) eine mepf>

ftoprjelifcfje 5lber öon Anfang an lag, roie fie ja aud)

ber Statur griebricp II. mct)t fremb roar. S)urcr) bte

furchtbaren $errjältniffe, in bie er bom ©cf)tcffal f)tnein*

geriffen rourbe, gefcfjat) e£, ba$ anbere (Seiten biefer

reiben Statur mefjr unb mein* unterbrücft mürben,

toogegen jene barin günftige ©ntroicflung^bebtngungen

fanb. Unb fo ift btö (Snbe allerbing£ ein (Xfjarafter,

ber mcr)t fittlicrje £ocf)acf)tung unb Sßererjrung, roorjl

<P aulfeit, ^efftmi^muS 9
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aber tragifd)e? SJUtletb r)erborruft, ba§ fjier ein t)ot)er

®eift burd) eine Verfettung bon ©djulb unb (5d)icffal

gugrunbe gerietet ift.

Sollte man mir, ftatt jene? Vorwurf?, bafj id) §amlet

§u einem Vöferoictjt mactje, ben anbern Vorrourf

mactjen, baft tdj tf>n altgu einfeitig bon ber moralifdjen

(Seite betrachte, fo möd)te ba% etjer einigen ®runb

fyaben. Qd) mürbe nur erroibem, ba$ bi?r)er biefe

(Bette gar §u oft überfetjen roorben ift, unb ferner,

bag für bie 21uffaffung unb Beurteilung menfd)ticr)er

S)inge baZ 9Jcoralifd)e benn bod) aud) bon einiger

Bebeutung ift, nact) glaublicher 21nficr)t fogar bon

roefentlid)er SBebeutung, eine 2lnfid)t, ber meine? (Sr=

adjten? aud) ©tjafefpeare nictjt roiberfprodjen tjaben

roürbe.

3d) b erfudje nun, biefe Sluffaffung be? §amlet=

ßljarafter? in näherer Darlegung §u begrünben.

Qm Mittelpunkt be? ©tüde? fterjt, äufcerlid) unb

innerlid), bie ©djaufpielfgene, in it)r liegt bie Peripetie:

bie erfte §älfte füt)rt gu itjr In'n, bie anbere §älfte ge^t

öon it)r au?, ©ie ift gugleid) berjenige Seil ber §anb*

lung, ber in ber Vorlage gar nid)t borgebilbet roar,

fie ift be? Südjter? eigenfte gutat, erfunben, um barin

ben Reiben fid) felber in? Ijellfte £id)t ftellen §u laffen.

SSie erfdjeint er barin? Sil? ein ÜUtonn, ber ein Virtuo?

in ber Shmft ift, ijeimlidje Untaten an? £ict)t gu bringen,

ber aber böllig unfähig ift, ba§> üftotroenbige gu tun.
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3)ie $orfteflung mirb eröffnet mit einer ^ßanto*

mime bon gamletS (Srfinbung. Qrf) fege ben %tit

gan§ f>er.

Sin ®önig unb eine Königin treten auf unb tun fetjr järtlid);

bie Königin umarmt ifjn unb er fte. ©ie Met unb mad)t gegen

üjn bie ©ebärben ber Beteuerung. (Sr tjebt fte auf unb leimt ben

$opf an irjre SSruft. Gr legt fidj auf ein Blumenbette nieber; fic

ö'rtäßt it)n, ba fie ifrn ehtfdjtafen fiel)t. ©leid) barauf fommt ein

®erl rjerein, nimmt ifjm bie tone ab, Jüfjt fie, gieftt @ift in bie

Dfjren be§ ®önig§ unb gefjt ab. Sie Königin fommt gurücf, finbct

ben föönig tot unb macrjt teibenfcrjaftlidjc ©ebärbcn. 3)er SSex*

gifter fommt mit groei ober brei ftummen Begleitern jurücf unb

fdjeint mit ir)r gu roefjfiagen. 2)ie Seidje roirb roeggebrad)t. 2)er

Sßergifter roirbt mit öefcfjenfen um bie Königin; fie fct)eirit an*

fang§ unroillig unb abgeneigt, nimmt aber gule^t feine Siebe an.

S>a3 ift ba§> ©djaufptel, b& §amlet erfunben f)at,

ba% flehte ©cfjauftnel, roorin er btö grofje ©crjauftnel,

baZ eben in 3)änemarf aufgeführt roirb, ba§> immer

unb überall ttrieber aufgeführt mirb, beutet, ©ein

Qnrjalt ift: äReudjefatorb, Siebftaf)!, (Sfjebrud), £üge

unb §eucrjelei. S)ie Sriebfebem, öcm benen bie gi*

guren auf biefer SBüfme beto e.gt merben, finb: ßt)rgei§,

§abfutf)t, SBoliuft bei ben Männern, unb Söolluft,

§abfucr)t, (5t)rgei§ bei ben SBeibern.

9H£ bie Pantomime Darüber ift, fragt £)pr)elia:

Söa3 bebeutet ba%, mein s^rinj? Bermutlid) beutet bat

ftumme (Spiel ben $nr)alt be§ @tüde§ an?

§ a m 1 e t. 2)a§ roerben mir öon ben Burfdjcn bort erfahren:

bie Scrjaufpieler fönnen fein ®ef)eimm3 bei ficf) behalten, bie roerben

alles fagen.

D p f) e 1 i a. Serben fie unl fagen, ma§ biefeS ©feiet be*

beuten foll?
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§ amle t. D frettidj ! Ober {ebe§ cmbere ©btel, ba§ ^r
i^aten borführen mögt. S d) ä m t IS u d) ti u t n i dj t, i 1) n e n

tt> a 3 b o r 5 u f b t e 1 e n
, f \v e r b c n f i c f i d) a u d) n i d; t

f er) ä m c n, (S u er) % xx \ 0. g e rt, in a § b a § bebeufcn f U.

[0, ba3 2eben ift ba§ ftumme ©fiel; §amlet3

©djauff iel beutet e3 erft fantomimifct), bann aud) mit

SSorten. 3)te 2tbfid)t ber SBüJjne, fo erllärt er cor

beginn be* eingelegten ©djauff iels, „mar oon Anfang

unb ift nod) rjeute, ber Statur fogufagen einen ©fiegel

oorgur)alten, ber Sugenö it)r eigenes 9Iutlij3, ber ©d)anbe

it)r marjreS 35ilb unb bem Dörfer unb @eift ber Qeit

gorm unb 5lbbrud tt)re^ SßefenS gu geigen".

Unb bie 9lbfid)t beS S)id)ter3 beS §amlet, inbem er

it)n uns fo als 2)id)ter unb ©djauff ielbireftor borfürjrt?

(SS toirb toieber bie fein, unS §amletS SStlb im ©fiegel

gu geigen. 2$ie ein SDtann roie §amlet bie 9ftenfd)en

unb baS geben fietjt, tüte er ftdt) gu ben Lebensaufgaben

[teilt, tote baburd) fein $ert)alten unb fein ©d)idfal

beftimmt mirb, baS geigt unS ber £)id)ter ber §amlet*

Sragöbie. 9Jtan oergeffe nidjt: ©rjafeffeare ift nicfjt

§amlet, fonbern ber 3)idjter beS §amlet.

(£r)e mir hierauf nät)er eingeben, motten tütr guoor

baS ^ublüum betrauten, für baS §amlet fein ©d)au*

ff iel gebicrjtet l)at, bor bem er eS aufführen lägt, ©idjer*

lid), niemals t)at eS eine ©efellfdjaft gegeben, bie für

ein berartigeS ©fiel eine beffere Vorlage, bie für bie

$unft ber Slufbedung beS Sööfen unb (Verneinen ein

banlbarereS gelb ber ^Inroenbung geboten tjätte.

Söir finb an einem ®önigSrjof, bem föniglidjen §of

oon S)önemarf. 2)ie befte ©efellfdjaft beS SanbeS
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ftnbet fidj f)ier beifammen, rjödjft roürbig, t)öd)ft mo=

ralifcf), f)öd)ft .patriotifd). $er ®ömg unb bie Königin

geben ba3 Üühtfter einer einträchtigen nnb gärtlicrjen dt)e.

©o finb fie aucr) Doli gart er SBeforgnte um iljren (Solm

unb 6tieffofm; bie ^eben be§> (5tieföater3 mie ber

äftutter fliegen über bon Siebe nnb ©orge für fein

2Sot)I. Sftidjt minber ift irjr 55ert)ältnt§ gur Umgebung

ba§> befte unb mürbtgfte; bienen bie §ofleute bem $önig

mit freubiger $erer)rung, fo begegnet er irjnen mit

l)er§Hcrjem SBotjltüollen, ttrie greunben. 9?ocr) einer

ift ba, §u bem fie ein narjeg $errjältni3 t)aben: ber tote

©emarjl unb trüber. (Sie gebenfen feiner mit treuer

Siebe im §er§en; nur fo tueit t)aben fie ber Vernunft

nachgegeben, ba$ fie mit „raeifer Xrauer" an tr)n benfen

unb nicrjt gan$ ber ®egenft> art unb ifyrer gorberung

oergeffen.

Unb nun biefe felben ^Serfonen Don innen ge*

ferjen! 2)en Soten Ijaben fie umgebracht; bie ©rinne*

rung an u)n tveät ba§> (brauen in irjrem §ergen. Qft

aucfj bie Königin am SJcorb nict)t unmittelbar beteiligt,

fo fyat fie bocr) bie böfe Suft im 33cörber ermutigt. §>er

©ofyn beS Soten, u)x ©olm, roirb t>on ilmen mit fcrjeuem

9Jcif3trauen hetxadjtet: tva§> er nur öor^at? tva» mag fein

gerjeimni3ooll=feltfame3 betragen bebeuten? SSenn er

nur fjinginge, roo (Sonne unb dJlorio nidjt fcrjeint, ba%

ift ber innigfte SSunfd) toenigftenS be» £önig3. 21ber

gugleid) braudjen fie tr)n; folange er lebt, rnuf; er an

ifyrem §ofe bleiben; er barf nicrjt nad) Wittenberg

§utücf, feine 2Ibmefenr)eit mÖd)te aB ftumme Auflage,

afö ftiller ^ßroteft gegen bie neue Sßerbinbung gebeutet
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roerben. (£3 roirb fdjon allerlei gemunfelt; ba§> niebere

$olf ift migtrauifcr), tüte fid) nadjtjer Bei bem 21ufftanb

be3 £aerte3 geigt; §amlet mufi bableiben; lebt ber

©oim am §ofe be3 neuen $aare§, roer ruill einen

(Stein auf bie fc^nelle ^odjgeit roerfen? roer ben 9?acrj*

folger gur $ebe [teilen, roenn e3 ber geborene (Srbe

nid)t tut?

©o ift aucr) ba§ $errjältnB groifcrjen bem ®önig3=

paar unb ben §ofleuten, ba§ ficf), oon au^en gefet)en,

fo frertnblict) unb r)er§lid) aufnimmt, in Satjrfjeit nicr)t§

aB ein SßertjältnB gegenfeitiger 2Iu§beutung. S>ie

§ofleute bienen um ©unft unb Qbabe; fie fd)meid)eln

jebem, ber begaben lann. S)iefelben Seute, bie bem

^ringen (£laubiu3, ber oermutlicr) bei bem alten §amlet

nict)t in ©unft ftanb, ®efid)ter fdmttten, taufen je£t,

ha er ®ömg ift, fein TOnaturporträt um 20, 40, 50,

ja 100 2)ufaten (II, 2). 2ßie fie über itjn in ityrem §ergen

beulen, oerraten fie um> alterbing3 nicrjt; natürlich),

niemanb traut bem anbern fo roeit, um fict) einmal

ba$ §er§ §u erleichtern. 2)er alte $oloniu£ let)rt feinen

©olm btö ©erjehnnB be3 $erfef)r3 bei §ofe:

2)eirt Dljr teil) jebem, wenigen beine «Stimme,

9ftmm jebe3 Urteil fjirt, beirtS f)alt
;
gurücf.

Sie ber £önig feinerfeitS innerltcr) gu biefen feinen

greunben ftetjt, roirb ficrjtbar, aB er bie Mitteilung oon

ber ©rmorbung be3 $oloniu§, be3 älteften unb ber*

trauteften unter feinen Späten, empfängt, bem angeb*

XtdE) S)änemarf3 tome fo naije aB ber $opf bem §er§en

üerbunben mar (I, 2; IV, 3). ©ein erfter ©ebanle ift:
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fo tväx' e3 un3 gefdjerjen, Ratten mir r)öd)ftfelbft rjinter

ber Xapete geftanben. Unb ber sroeite: bie «Sacrje ift

recfjt unangenehm; fie roirb übleS 2lufferjen matten,

unb uns mirb man fie §ur Saft legen. S)er britte unb

legte: §amlet mujs fort, nacr) dmglanb, in ben £ob,

unfere ©idjerrjeit forbert c§. $ein 28ort ber ftlage,

be3 ©d)mer§e» fommt über feine Sippen, nicrjt einmal

eine armfelige gormel be§ Vebauern3: nur an fid)

felber benft er unb an bie Verlegenheiten, bie irjm

au3 biefem unangenehmen Vorfall ermadjfen.

Qu ber folgenben ®§ene beutet §amlet bem Sftofen*

franj, toenn er e§> nod) nict)t roiffen folltc, mit ber

irjm eigenen S)eutlicr)feit ber Sftebe, roa§ ein §ofmann

für einen ®önig fei: „ein 6cr)mamm, ber be3 ®önig3

dienen, feine ©unftbegeigungen unb Söefe^Ic ein) äugt.

3(ber foldje Wiener tun bem Könige ben beften 3)ienft

am (Snbe. (£r tjält fie, mie ein 5lffe ben Riffen im

SBinlel feinet $innbaden3, guerft in ben Wlunb ge*

ftecft, um äulejjt oerfdjlungen gu ro erben. SSenn er

brauet, votö itjr gefammelt Ijabt, fo brauet er eucf)

nur in brüden, fo feib ir)r, 6d)roamm, lieber troden"

(IV, 2).

91lfo <Selbftfud)t , bie burd) angenommene SBürbe

unb Humanität oerbedt mirb, bie aber, menn e3 fein

mufs, cor nid)t3, aud) öor feinem Verbredjen §urüd*

fdjredt, ba§> ift btö SSefen biefeS $önig§. Qm übrigen

ift er feine3toeg£ ein unbebeutenber, nichtiger 9Jcann.

SSenn §amlet irjn aB einen armen @d)äd)er barftellt,

tl)n einen buntfdjedigen Sumpenlönig nennt, fo ift

ba3 ein gerrbilb, btö bie leibenfdjaftlidje Verbitterung
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feiner' *ßt)antafie bormalt; ba$ Söilb, btö ber ^)tc6)ter

bietet, ift ein anbetet, fönig (£laubiu§ ift ein Wlam
nid)t olme fraft unb Autorität. (Sr ift allerbingS nic6)t

ein §elb unb geborener fönig; aber er ift ein gettmnbter,

fluger, mit feinen Mitteln gefdn'cft rjau£rjaltenber,

bipfomattfc£)er §errfd)er, ein fönig, ber neun fönigen

unter getm überlegen ift, überlegen burcr) Sßerftanb,

©id)erf)eit be3 SBollenS unb ^üflid)t^lofigleit be3 SBofl-

brütgenS. — ©o barf man aud) ba§> Söilb ber fönigin
nicrjt allein nad) bem, tva% §amlet bon irjr fagt, malen.

9Iucr) fie ift eine nicr)t unföniglid)e grau, äußertid) bon

fixerem unb ftattlidjem Sßefen; fie befaß bie Siebe be3

alten §amler, unb fie ift nicr)t olme Siebe für irjren ©otjn.

greilicr), ba§> rjat fie nicr)t gerjinbert, bem Sßerfütjrer ba§>

Qtyc $vl leiten unb nad) bem £obe be§> (hatten fein 2Mb
§u ttj erben.

S)a3 ift bie erfte Familie be§> QanbeZ; betrauten

tr>ir bie §meite, bie be§> $ o 1 o n i u 3. $on ferne unb

t>on außen geferjen auct) rjier lauter ©lud: unb ©lang.

Volonte ift ber erfte Wlann im (Staat nafy bem fönig,

ber erfarjrenfte unb glüdlid)fte (Staatsmann, ber mü>
bigfte unb beref)rtefte gamilienbater. ©ein ©olm

£aerte3, ein feingebilbeter, feiner felbft fixerer fa*

datier, ber eben §u *ßari3 ben legten ©cpff fid) tjolt,

mirb ber (Srbe feiner ©tellung fein; bie §ofleute tjaben

eine Witterung babon, DZriä lann ftd) in feinem greife

nid)t genug tun: „(§r ift bie farte, ber falenber alle§

abiigen 2Sefen§; benn u)x kerbet bei tfym ben Inbegriff

aller ©aben finben, bie ein fabalier nur münfd)en

fann §u fefyen" (V, 2). ©benfo ift feine ©ctjtüefter
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Dieltet ein Qnbegriff unb Sfugpg abiiger 3BeibItc6)-

feit: fcfjön unb rein, roie eine SMenrofe, bornefym unb

lieblid) in ifjrem SSefen, boll gärtlicrjer Ergebenheit für

bie gärigen; fu% „üjt SBert ftanb rjerau^forbernb auf

ber 3tnne aller Qeiten um il)rer Sßor^üge roitlen", roie

üjr berebter SBruber nadj ityrem £obe fagt (IV, 3).

S)urc£) fie fcfjemt ficr) eine nod) l)ör)ere Erhebung ber

gamilie öor^ubereiten; §amlet, ber $rin$ unb Erbe

be3 bäniferjen £rjrone3, liebt fie, e§ eröffnet ficr) eine

2lu3ficfjt auf $erfd)roägerung be3 §aufe3 mit ber

!önigltct)en gamilie. Unb roie ba% ©lud in biefem

§aufe roorjnt, fo aucr) Satgenb unb gute (Sitte. Sa, e§

trieft barin fo^ufagen bon SJcoralität. ©leid) am 2ln*

fang, roie roir eingeführt roerben, befommen roir groei

fcfjöne ÜUcorauprebigten gu r)ören: eine, bie ber trüber

ber ©crjroefter, eine anbere, bie ber Sßater bem ©ot)n

fjält; er r)at fie offenbar bor langen Qatjren au^roenbig

gelernt, bielleicrjt fjatte tt):n fein §ofmeifter biefe ©prücrje

in3 ©tammbud) gefcrjrieben, al3 er felbft feine Steife

nacr) $ari3 antrat.

Unb nun bie ^efjrfeite. $8cß e£ mit ber ÜDcoralität

be3 bieberen ©reifet auf ficr) Ijat, unb rote e3 mit bem

Vertrauen be3 $ater3 %u bem ©olme ftefjt, erfahren

roir gleich barauf in ber erften ©§ene be3 feiten 2lft§.

$oloniu3 fcfjidt feinem ©or)n einen bertrauten Wiener

nacrj unb gibt irjm 2lnroeifungen, beffen Beben au3*

gufpionieren. 2Sir feljen ben alten, auf bem SBege

ber £üge frumm geroorbenen §ofmann, roie er mit

fdjmun^elnbem Verjagen bie fünft lerjrt, „mit bem

töber ber £üge ben farpfen ber 2ßaf]rb,eit 5U fangen".
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(Sr fann gar nicrjt anber3 a!3 biplomatifieren ;ba3 Sügen

ift it)m §ur anbern Statur geroorben; unb tt>o er felbft

nidjt in $erfon lügen, rjorctjen, Pionieren fann, ba

freute tt)n
r
ber £üge fu^lerbienfte gu tun. 9htdj) ba§

erfahren mir, ttm3 nacr) feinen Sßorftellungen ju einer

faoaliermäftigen Wloxdität gehört: ©fielen, £rinfen,

kaufen, glucrjen unb bergleictjen metjr, baZ tut, mit

Tiaren getrieben, ber ©fjre unb bem guten Seumunb

be§ jungen 3flanne3 in ben Stugett be3 $ater3 feinen

Eintrag. 3)en bebenfliieren Wiener belehrt er au»*

brücflicr) unb umftcmblicr) barüber, bog ba$ fleine gießen

ber greirjeit unb Qugenb feien; ttüe er benn and) fpäter

mit S3et)agen feiner eigenen öerliebten Sorrjeiten ge*

benft (II, 2). 2öir merben ni(f)t Urfacrje r)aben, ^u

öermuten, baj3 ber 6of)n in biefen fingen hinter ben

ßrttmrtungen be3 23ater3 §urücfgeblieben ift.

2öie e£ mit bem ritterlichen ©inne unfere3 ®a*

balier», biefer „SJhtfterfarte altes abiigen 2Befen3" ftetjt,

fommt an ben Sag, al£ er erfährt, ba% fein $ater im

(Scrjlofj be3 fönigS getötet ift. (£r benft — barauf

beutet il)m bie $err)etmlict)ung be3 $organge£, ber

Mangel etneS (5taat3begräbniffe3 — ber $ater ift

geftürgt, bie gamilie in llngnabe; je|t giltst irf) ober

bu. Unb er ift gleicf) entfct)ieben; er rafft einen Raufen

Un^ufriebener auf unb bricht vtö (Sdt)Iog ein. £>em

fönig gelingt eS, n)m feinen $erbact)t §u benehmen;

nicrjt mit, fonbern gan^ unb gar gegen feinen Tillen

fei $oloniu3 bon §amlet getötet tuorben; $amlet fei

ber geinb, ber fie miteinanber bebro^e. Unb aBbalb

feljen nur ben Empörer mit ©ifer unb $erftänbni3
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auf be* fönig3 $lan eingeben, §amlet burct) SJteudjel*

morb in befeitigen. 3a, ber eble bitter eilt bem fönig

nod) ooran, e3 genügt ifjm nid)t, ein unabgeftumpfte£

Papier beim fampffpiel $u brausen, er beftreicrjt e£

nocfj oortjer mit einer töblid)en Salbe, bie er einmal

oon einem £ktac!falber gefauft unb gleid) §ur §anb

f)at — faft fönnte e3 fd)einen, at» ob er aucf; in btefert

fünften nict)t $um erftenmal ficrj oerfucfjte. — ^)a§

ift bie Sölüte ber bänifcrjen fRttterfcfjaft, ein 9Jceucr)el=

mörber unb ©iftmifcrjer, raie ber fönig felbft. Unb

um \>o§> 23ilb ooll $u mactjen, oergegenft)artige man
ficr) nod) ba§ efeujafte, ^ratjlerifcfje ^atfjo3 feinet

t)eud)terifcr)en Qammer^ um (5cr)roefter unb $ater!

Unb nun D p 1) e 1 i a, toer ift fie? unb oon melier

2frt ift itjr $err)ättni3 §u §amlet?

2)a3 exfte, roa3 rair barüber t)ören, ift, roie $ater unb

Sßruber über ba§> „$err]ältni3" benfen (I, 3): fie fagen

e3 lunlänglid) beutficrj. Sei flug, fagt ber Vorüber, §amlet

ift in bid) berüebt, aber gib feinem Ungeftüm ntct)t nacf);

benn ob er biet) gur ©attin nehmen !ann unb roüt, ftef)t

nod) barjin. ©ei fing, fagt aud) ber SSater; e3 ift mir

gefagt raorben, $rin$ §amlet fet)e biet) feit turpem oft

allein, unb bu felbft feieft in ber ©etoärjrung be3 Qu*

tritt§ überaus entgegenfommenb unb freigebig geroefen;

ift e3 fo, bann mit§ tefc) bir fagen, bu oerfterjft biet) felbft

nict)t fo flar, afö e3 für meine Xod)ter unb beine (St)re

nötig ift:

tagt öon nun an

2Jcit eurer jungfräuli^en ©egentrart

(Sin roenig mer)r; ferjäfit eure Unterhaltung

3u rjocrj, um auf ^öefetjl bereit $u fein.
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Solan fietjt, oon biefer (Seite t)er fetjlt e3 Duetten

rttcEjt an 23elerjrung, roeber über ba$, tva* fie tun, nod)

über ba§, ttm3 fte nicrjt tun foll, um ben ^ringen §u

geininnen. (£3 fommt fo äiemlicr) barauf r)inau§: je

äurüdrjaltenber bu bift, um fo begerjren^tterter bift bu;

unb oor allem:

%\i feinem 2)ieb

Sftur nid>t§ guüeb,

9U§ mit bem SRing am £$riTl9er -

Unb beibe
f
feinen ben O^at für red)t nottoenbig §u

galten; fie fei nod) ein grünet £)ing, meint ber $ater,

unb nid)t erprobt in fo gefährlichen Umftänben; unb

ber trüber ftmrnt: ba§> betjutfamfte 9Jcäbd)en roerbe

oerfdjroenberifcrj, toenn fie bem äftonbe tl)re (Sdjön*

tjeit enthülle.

SBar ber Sfat notmenbig? 2Bot)l nur ^u fetjr; benn

e3 fdjeint D-prjelien mit §amlet nicrjt anber3 alz bem

guten ©retdjen mit gauft ergangen gu fein. Itnb roie

biefe, fiel aud) fie, nadjbem §amlet irjren $ater getötet

unb bie §offnung auf eine legitime $erbinbung oer*

fdjttmnben mar, in geiftige 3^rrüttung, bie §u it)rem

£obe führte. Db burd) ©elbftmorb? @o beulen bie

Totengräber unb ber ^riefter; bie Königin gibt in

trjrem SSeridjt über ba3 (Sreigni3 ber (Sadje eine leib*

liefere ^Beübung. Db mir barin, rote bie SluSleger

angunebmen Pflegen, ben aut rjentifd)en Söericfjt t)aben

ober bie in foldjem gall lanbe3üblicr)e $erfcr)leierung,

lann barjingeftellt bleiben. S)af3 biefe Königin ficr)

auf» $erfd)leiern unb (Schönfärben oerfterjt, fo ba$

toir aud) im übrigen mcr)t jebe£ SSort, ba§ fie über
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Dielten fagt, für bare 9Mnge gu nehmen genötigt

finb, tv erben roir bocr) roorjl annehmen bürfen; man
erinnere ficrj nur/ rüie fte §amlet nad) ber Sötung be3

$oloniu3, ferjr nriber bie SSa^r^eit, bie £at beweinen

lägt (IV, 1).

(£benfo tüte bie S£obe§art Dpfjelien» in ber ©djiuebe

bleibt, rjat ber SDicrjter auct) ben oben t>orau3gefej3ten

2lu3gang it)re3 $ert)öltniffe§ gum ^ringen in ber

©crjmebe gelaufen. 3)od) fct)eint mir mit mancrjen

gügen barauf rjingeroiefen gu fein. Üftidjt nur tjätten

mir barin für ifjre ©eifte^gerrüttung ein gureicr)enbe3

WoiXo, fcmberu auct) allerlei Läuterungen ber beiben

$erfonen, bie allein um ba$ $orfommni3 rüijfen, beuten

barauf tjin. Qcrj erinnere an bie $erfe, bie fte im

SBalmfinn fingt, r>on bem ÜUtabcrjen, ba» frül)morgen§

am ©t. $alentin§tag unter bem genfter tt)re^ Siebften

ftanb unb (Sinlag begehrte unb fanb. Dber man fet)e

alle bie angüglicrjen hieben unb t)äglict)en ^Infpielungen

nad), bie §amlet im III. 311t an Dpfjelia unb ifyren

$ater richtet; fie ferjeinen mir erft unter biefer 2ßotau&

jejmng it)ren gangen giftigen (Sinn gu errjalten.

Slber D^elia, ift fie nid)t gang Unfdmlb unb 23e=

fdjetbenrjeit? %$on einer „befcrjleierten 6eelenfd)öni)eit'
y

rebet $ifd)er. SDaft bie3 nid)t bie etngig möglidje 21uf*

fajfung ift, geigt @oetf)e3 (£l)arafterifti!: iljr gange§

SSefen fd) triebe in reifer, füfter ©innlid)leit. 3)ie @e*

ftalt ift bon bem 2)id)ter nur függiert, fo ba% ber Sdjau*

jt>ielerin unb bem Interpreten roeiter (Spielraum für

bie tefüfjrung bleibt. Qd) mürbe aber fagen: and)

mit ber 5(uffaf)ung S5ifct)er§ öon irjrem SSefen ift jener
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9ln3gang be3 £iebe3öert)ältniffe§ nidjt unt> ereinbar; id)

erinnere nocr)maB an ®retcr)en: Bleibt biefe nid)t

tro^bem bie reinfte nnb lieben^roürbigfte (Seele? Übrt*

gen3, ob Dptjelia, bie Xocrjter eine£ *ßolonin§, bie

©djmefter eine§ £aerte§, bie §ofbame biefer Königin,

roirftict) ein fo untüiffenbel, grünet £)ing ift, roie ber

9Ute ben!t? — Qd) erinnere enblid) baran, roie fie fpäter

im 2M)nfinn ber Königin nnb ficrj felber bie SRante

reicht: „3)a ift SRante (rue, roa§ gngteid) SRene r)ei^t)

für ßnct), nnb r)ier ift roeldje für micr); roir mögen fie

6onntag3gnabenfrant nennen. £), tf)r ntüfet (£nre

mit einem Unterfd)ieb tragen" (IV, 5). 6ie fdjeint

alfo, tuie fie ben ®önig fennt, bem fie gencrjel nnb

9Iglei («Sinnbilber ber ©d)meid)elei nnb Untrene)

reidjt, and) bie Königin gn fernten; fie r)at bem 6ct)an*

fpiel §amlet3 offenbar nid)t olme $erftänbni£ bei*

geroofmt. ©teilt fie fid) nnn an^brüdlid) bnrcr) bie

$81nmenf£racrje neben bie Königin, toenn and) mit

einigem SIbftanb, fo lann fie ober fonnte ber S)id)ter,

roollte er in 2Inbentnngen bleiben, tuor;! nid)t bent*

licrjer fpredjen*).

*) $d) bemerfe, ba$ tdf> mit biefer Sluffaffung be3 Sßert)ättiiiffe§

bort Renntet unb Dprjetta nidjt allein fte^e; fdjon Sied rjat fie

(Dramaturg, glätter II, 58 ff.) unb naef) ir)m mehrere; bie $er*

mutung, meine icf), muß fid) iebem aufmerffamen Sefer, ber nicfjt

burd) bie übliche altju fentimentale Zeitteilung ber Dprjelia auf

ber SBüfjne beeinflußt ift, aufbrängeu. ©ine groingeube 93erc>ei§*

füt)rung ift felbftberftänblid) unmöglich; ber 2)id)ter rjat bie ©adje

in ber ©djroebe geloffen, roie er e§ tun mußte, um ben ©jenen

jroifdjen .^amlet unb Dpfyetia unb tarntet unb $oloniu3 ben

Gfjarafter gu geben, ben fie im 6tüd rjaben. Übrigens ift e§ immer*
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9Iber §omlet, ber 9ttann, ber an jeinem @ram
gefjrt, ber öor ©cr)mer§ über ben £ob be3 $ater§ unb

bie 6dj)anbe, bie tt)tn öon ber ÜUhtttet angetan ruorben,

r)in ber Jöemerfung roert, ba^s bem Stdjter jetne Vorlage, bie ©e*

fd)id)te 3tmlett)§ in ber Historia Danica be§ Saxo Grammaticus,

überarbeitet bort bem ^ranjofen 23elteforeft in ben Histoires tra-

giques, ebenfalls ein r)eimtid)e3 öinberftänbniS be§ ^ringen mit

einer fcfjönen, ir)m ergebenen ^ofbame bot. 2)er Äönig ?jengo, ber

SBrubermörber unb Xfjronräuber, traut bem 2öar}nfinn be§ ©tief*

fofm? nicfjt; um ir)n at3 Simulanten §u enttarben, geben ir)m §of*

leute ben diät, ir)n mit einem fcfjönen jungen 9D?äbcrjen allein gu-

fammenjubringen: fei ber 2Bat)nfmn nur angenommen, fo roerbe

ba$ in fotdjer Verfügung offenbar roerben. Sie Begegnung roirb

roie burcrj 3u
f
a^ an einem einfamen £)rt im Sßalbe herbeigeführt.

2iber ba§ SÜMbcrjen, baZ in ben ^rin^en üerliebt ift, teilt irjm mit,

baf$ man ir)m eine Scfjlinge gelegt fyabe. Sie täufdjen bann bie

§ofleute über itjr intimes Verhältnis, inbem er eS bejaht, baZ

9M>crjen aber in 2lbrebe ftettt. Wlan fiefit, bie 9tou>. ber Dbrjelia

ift r)ier, roenn aucf) nur fdt)attent)aft öorge^eidjnet; ber fragliche

$ug ferjlt nicrjt in bem SSilbe.

3ßie leibenfcrjaftticrje perfönlicrje Seilnaljme übrigens baS

©crjidfal ber guten Dbljetia nod) immer erregt — £iecf foll bar*

über bon einem engtifdjen Dritter beinahe bor bie $iftole geforbert

roorben fein —
,
gebt audj aus einem Scfjreiben nerbor, baS mir üon

einer fidf> ntcf)t nennenben englifcrjen Same §ugtng, mit fjeftigften

Vorwürfen über bie Verunglimpfung beS 2tnbenfenS ber (geliebten

§amletS. 2tuct) Soeniug (<r>amtet*3:ragübie, 1893) !ann nicrjt um*

bin, über biejenigen, bie an DbrjetienS Sugenb jmeifeln, ficfj 31t

ereifern: eS fei eine gan?, unberechtigte Neugier, roo nidjtS Sdjtim*

mereS — nämlicfj berberbte GinbitbungSfraft, roie e§ gleid) n.idjljer

Reifet — fid) fort unb fort mit biefer betreten $rage ?u befcfjäftigen:

für baS Stüd fei bie Sacrje jiemtid) gleichgültig, baS 83ifi> Dbrje*

ItenS roürbe baburd) allein nod) nicrjt geänbert. — Tarn aljo, warum

benn ber 3orn? ^crj meine aber, bie Sadje ift bod) für baS Stücf
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t>ergeben null? — Sftun, toenn ber ®rctm irjn nidjt

öerl)inbert ^at, fict) $u berlieben unb berüebte Briefe

gu fcfyreiben, fo toirb auct) jene§ $or£ommni3 ntcE)t al3

aulerrjalb be£ pftyctjologifcr) 3D^ögltd)ert Itegenb angu*

ferjen fein. (Sr t)atte, bielleidjt nacr) mehrjähriger

Slbmefentjeit bon Wittenberg gurücfferjrenb, ba§> junge

Sttäbdjen, ba<§ er bon Hein auf lannte, §ur Qungfrau

aufgeblüht gefunben. (5r blieb für it)re ©djönljeit

nt(f)t unempfänglich); fie berounberte ben geiftreicrjen

^ringen; ba$ $errjältm'3 rourbe um fo intimer, aB

er fict) im übrigen am §ofe bölltg beretnfamt füllte.

nidjt ofyne Söebeutung: wenn nid)t ba§ Söilb DbljelienS, fo ertjnlt

ba§ Söitb £>amlet§ baburcfj einen nidjt unmicfjtigen $ug. Unb:

berberbte (SinbilbungSfraft bie Urfadje biefer Vermutung? Sßer an

Dbtjetien§ Sugenb nidjt glaubt, leibet an berberbter ©inbitbungS*

!raft? 2)a mären mir \a bznn and) nict)t metyr meit bon ber $orbe*

rung auf ^iftolen. — 21ud) ®imo ^tfdE)er rebet bon Seuten, bie

Dbt)eÜen -$ur 3)ime machen motten!

2öie magft bn beine 9?ebnerei

üftur gleich fo fjitng übertreiben!

(£benfo ift aud) Sßifcrjer (in feinen eben erfcfjienenen 23or*

lefungen über ©tjafefbeare) immer im begriff aufzufahren, menn

er an biefen Sßimft rüt)rt; er fietjt fid) bann aber freitid) genötigt,

bie Slnfbielungen unb Dbfgönitäten §amlet§ auf bie „Sftorjeit be3

3eitatter3" 31t fdjicben, unb cbenfo ben 2)id)tcr mcgen £)pr)etien3

Werfen bon ber 9ftaib am @t. Meutin§tag §u tabeln. Ste,

(Stjafefbeare nntfjte fonft bod) fo giemticr), ma3 er feinen ^erfonen

im Sinne ir)re§ (SljarafterS in ben ÜDtab legte. 2öa§ übrigen^

biefe Sßerfe anlangt, bie Dbfjelia im Söatjnfimt fingt, fo bemeifen

fie natürtidj an fid) nidjtS, e3 mag ber irren $fjantafie bieS mie

anbereg borgaufelu. Wü anbern Momenten gufammen mirb

man fie bod) al§ eine §inbeutung be3 2)id)tcr§ anfeljen bürfen.
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@o geferjat) e3, ba$ fie ficr), tote auet) bem Vater hinter*

braerjt ift, oft allein fat)en. Unb

2)a tarn e§ juft

Söie'3 fommert muftt —

roie §amlet nadjrjer bem $oloniu3, bem alten Qepljtrja

— Qeprjtrja tjatte aud) eine Softer, unb aud) fte mürbe

ein Opfer be3 bäterlicrjen ©rjrgeige^ — in§ Drjr fingt. —
£)ann !am bie (£rfd)einung be3 ©eifte3. Unb nun

menbet fid) §amlet3 fteigenbe Verbitterung unb 9tten=

fcr)enberad)tung aud) gegen Dprjelia; er argroötynt

Veredjnung in if)rer Siebe. Sft fte bod) ber Königin

§ofbame, be3 ^olonius' £od)ter! SDton rjat it)n ein-

fangen tollen ! §er 2Hte fjat ba§u gefdjmungelt:

(Scrjttriegeroater be3 lünftigen Königs ! Unb bie %Ra\e*

ftäten tjaben ba^u genidt: lagt tf)tt heiraten, bann roirb

er garjtn raerben!

21u§ biefer (Stimmung roäre bann jene ©gene §u

beuten, oon ber Dprjelia irjrem Vater berietet: roie

er in berangiertem 2lngug gu ifyr fommt, fie am §anb-

gelen! faßt unb lange anfdjratt, if)r ©efidjt ftubiert, aß ob

er'3 §eid)nen toollte, unb enbiid) ftumm, roie er ge-

fommen, roieber gerjt. S)er 23Iid in £)£b,eiien§ ©efidjt

roürbe bann baSfelbe fagen, tvtö tf)m ber Viid in be§

®önig3 ©efidjt gefagt Rätter fo fdjön, fo iieben^roürbig

ansufeljen, unb innerlid) fo IjäfjUdj unb gemein. Unb

mit bem tiefen, jammeroollen 3Ibfd)iebgfeuf§er, ber

feinen gangen Vau §u erfdjüttern fdjien, ljätte er bann

ben legten Sfteft oon ©lauben unb Vertrauen au3

feinem §er§en geftoßen. @r begegnet Duetten öon

^aitlfen, ^effimiemuS 1°
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jefjt ab unter ber gorm ber jtynifdjen 9lnäüglicf)feit mit

einer TOfcrjung oon $eracf)tung imb (brauen. Sftan

lefe bie ©§enen be§ III. 9Ift3 mit $oloniu§ unb

Ophelia burd) unb frage ficrj, ob fie of)ne biefe $orau§=

fe|ung oerftänblicr) finb, man mü^te fie benn als ge*

fpielte 2öa^nfinn§f§enen nehmen. §amlet fagt aber

aud) im fdjeinbaren SSarjnfinn nid)t£, tva§> nid)t im

eigentlichen ©inne gefagt fein tonnte.

S)af3 übrigen^ §amlet3 Statur Sinnlid)feit nicrjt

überhaupt fremb ift, barauf frfjemt ber S)id)ter mit

roieberrjolten flehten 3u9en rjin§ubeuten: %$atex unb

SBruber roarnen Dprjelia bringenb bor feiner all§u in*

timen unb ungeftümen 3Innä^erung ; unb feine Briefe,

au3 benen $oloniu3 fd)mun§elnb eine $robe ^um

beften gibt, fdjeinen aud) nid)t eben im £one be3 fenti*

mentalen £iebrjaber3 gefcrjrteben getoefen gu fein. £>ie

Sßerfe Hingen freilid) beinahe, aB ob er mit einem

©ernten ficrj einen (Scrjer^ rjabe machen roollen*).

*) $d) muft miäj I)ier §u einem $erfefyen benennen: id) Ijatte

an biefer ©teile aud) auf eine ^tu^erung £amlet§ gegen bie (Bfyau*

ftiielerin bei ber reifenben %xuppe ol§> ein Stngeidjen feiner Stuf*

merffamfeit für tfjre Steige Ijmgettriefen. SSon nacijfolgenben £amlet*

Slu§legern ift biefe ©teile mit liebeüoller Sorgfalt tjerüorgerjoben

unb aB $robe meiner bollftänbigen UnttnffeUfjeit §ur ©d)au geftellt

morben: nidjt einmal ba$ tneifj er, ba% auf ber ©fjafefbearefdjen

$8üf)ne bie Söeiberrollen bon Männern gezielt rourben! 21ud)

tnenn biefe 23elef)rung mir in ettoaZ liebendürbigerer gorm unb

Slbfidjt beigebracht luorben märe, fönnte id) nur für ben guten

Sßillen banfen. ©afc bamaB leine grauen auftraten, fjatte ict)

aud) einmal gelefen; id) erinnere mid) nod), baj3, al§ id) jene 23e*

merfung nieberfdjrieb, mir felber ba3 33ebenlen in ben ©inn fam,
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3>a3 Jinb bie beiben crften gamilien beä £anbe§:

fo glöngenb unb glücfltcr), fo tugenbrjaft unb berbienft-

boll, fo iiebenSroürbig unb fcfjön bon äugen, unb in*

roenbig: Doli SotengebeinS unb alles Unflats! „3ft

audj nidjtS SlnftöftigeS barin?" fragt bor ber 5luffür>

rung beS ©crjaufpieB lönig (SlaubiuS. 2)er gange

§of ift fo tugenbrjaft, fo tjocrjmoralifcrj, fo £ einlief) an-

ftänbig, man lieft nur gamilienjournale unb gerjt bem

fcgerltdjen unb Slnftögigen aucfj im Sfjeater roeit aus

bem SSege. 9Jcit grimmigem <Sarfa3muS antwortet

§amlet, ber Dtegiffeur ber Stuffüfjrung : „;ftein, nein,

fie fpafjen nur, bergiften im ©pag, fein Slnftofc roeit

unb breit." ©ie bergiften — unb läcrjeln ba§u, brechen

bie (St)e — unb läcrjeln ba§u, fterjlen fronen — unb

läcrjeln ba^u, ba$ alles ift il)nen nur ein ©pag! üftein,

nein, an biefem §of gibt'S nichts StnftögigeS!

2öir roenben unS §u §amlet: roer ift er unb

roa§ ift feine (Stellung in biefer ©efellfcrjaft?

gcr) tjabt eS fdjon §u Anfang gefagt: er ift ber

Slufbeder biefer SBelt boll ©djlecrjtigfeit unb £üge; fie

$u entlarben, biefe rjeudjlerifcrjen 9ttörber unb @r)e*

brecrjer, biefeS fdjmeitlerijc6)e §ofgefinbe, baZ ift feine

Atolle, bie Dtolle, bie er ficr) feiber gibt. „Qrjr feib fo

baft icfj e-3 über fallen ließ: für bie 23iu)ne bleibe biefer junge äTcann

natürlidj fo gut eine ©djauftrielerin, rote ber, ber bie Djrfjelia fpielt.

3$ überfal) babei, ba§ bie retfenben ©crjnufpieler Ttidjt in Äoftüm

finb, unb barum berfefjlte icrj ben ©um ber ©teile.
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gut als ein ßfyor, in ein $rtng," fagt Dptjelia, ba er

baS Sdjaufpiel im ©djaufpiel mit erflärenben 51n*

merfungen begleitet. Qn ber £at, er ift ber Interpret,

mie beS eingelegten StüdeS fo aucr) beS (StüdeS, baS

bie $erfonen, mit benen er im 2Iugenblid als 8Us

flauer bor ber Söülme fi|t, aufführen, im Seben auf*

führen: er Jagt, tu er unb tuaS fie eigentlich finb. 2BaS

ber ©eift itjm im Anfang beS (StüdeS offenbart, tuaS

fein eigener ©eift fcrjon borrjer gealmt tjatte, baS macrjt

er im Saufe beS ©tüdeS offenbar. (5r macrjt ben ®önig

offenbar als Srjronräuber unb Sörubermörber, bie

Königin als burjlerifcrje G£rjebred)erin. (£r macrjt ben

großen unb iuürbigen §of= unb (Staatsmann als altera

fcrjtuacrjen Darren offenbar; er madjt it)n jum Darren

feiner eigenen ehemaligen Shtnft, beS ©pionierenS,

§ordjenS, ®up,pelnS unb SügenS: bilbet ber alte SroüJ

ficr) nidjt roirflidj ein, ben §amlet §u überfein, als

Scrjtuiegerfotm itjn einfangen gu fönnen? ^Reint er-

uiert fpäter, burcr) feine betuäfjrte SBelt* unb 93tenfd)en*

lenntniS §amlet unb feinen gangen Quftanb burd) unb

burcr) ergrünbet §u rjaben: Soll bor Siebe! §amlet, ber

SJcann beS §affeS unb ber $eradjtung, toll — bor

Siebe! Unb mit ber gangen (Selbftgerotpeit beS Un*

fel)lbaren gärjtt er ben 9Jcajeftäten ttrfacfje unb Söirfung,

(Sffeft unb S)efeft bor unb macrjt it)nen baburcf) aufs

neue feine llnentberjrlicrjfeit einlenkt enb. 9ftcrjt minber

luirb burcr) irjn bie Itnfdjulb ber reigenben Dpfjelia unb

bie 9ütterlid)feit beS „bollfommenen tabalierS" in irjrer

SBlöfje offenbar; nidjt gu reben bon ben minberen

,§ofleuten, bie, foroie fie mit ifym in Söerütjrung fommen,
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al£balb bafterjen a!3 ba$, tvaZ fie finb: 3)raf)tour)pen,

bie ber £of burct) bie Sriebfebem be3 (£igennu|e§ unb

ber ßitelfeit in SBeroegung fe|t.

S)a3 alle3 tut er, ofyne eigentlich §u rjanbeln. (5r

ift e§, ber alle biefe *ßerfonen in SBetoegung bringt unb

beftänbig in Altern rjätt, aber nict)t burcrj ein gielbettmfcte»

£anbeln, fonbem eigentlich burcr) fein bloge§ S)afein.

@r tut nicfjt mit, er ftimmt nicrjt in ben allgemeinen

£on ein, ba§> ift e§, rooburcr) er am Anfang ben Wla\e*

ftäten ©orge macrjt. 9(m §ofe ift Qubel unb Suftbar*

feit; ber neue $önig, ber mit feiner ©ema^lin bie

glittertoocrjen geniest, liebt gefte unb frot)e ©elage;

gamlet rjält fict) fern, er roill fort. Wan rjält irjn, man
fucr)t it)n ^eran§u§iel)en unb §u bioertieren. £>ie beiben

§ofleute roerben bamit beauftragt, gugleict) it)n au£=

juforfcrjen: roa3 mag er nur t)aben, baj3 er fo rät[elr)aft

unb beängftigenb abfeitS fterjt? (Sie bringen bie Scrjau*

fpieler fjerbei, ir)n $u gerftreuen. 2)a, im 3Iugenblicf,

roie it)m bie Scrjaufpieler gemelbet roerben, entfpringt

in feinem $o£fe ein glängenber $lan: bie Scrjaufüieler

follen bem §ofe eine $orfteltung geben, an bie er

benfen foll. So fommt e§ gu ber großen ©ntlarbung^

f^ene be3 brüten 2llt3. §ieran fcfjliegt fict) bie 9^act)t*

fgene mit ber Butter, roobei $oloniu3 feinen £ob

finbet. tiefer flirrt bann einerfeitS $ur 5{u§fü^rung

be3 englifctjen *ßlane§ be3 Königs gegen §amlet3

Seben, roobei aber §amlet ba§> SSeil auf baZ Qaupt

feiner beiben Begleiter abgulenfen roeifs, anberfeits

gu ber (Empörung be» £aerte3, unb baburrf) enblict) §u

bem großen Sct)lacf)ttage be£ legten 91ft3. Saerte» unb
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ber ftötttg fjaben für ben gefährlichen 2ttenfcr)en Stegen

unb bcppelte3 ©ift bereitet. S)er 5tnfcfjlag gelingt,

aber fie roerben in ber eigenen ©dringe mitgefangen,

unb auct) bie Königin erhält öon bem ©ift gelegentlich)

iljr Seil, -ftebentjer tjat ficr) bie ©efcfjicrjte DprjelienS

abgezielt; aucr) fie ift an ber Begegnung mit biefem

furchtbaren 9Jtenfdj)en gugrunbe gegangen. Satyr*

licr), er tyat reerjt, menn er im ©rabe Dptyelien^ bem

£aerte§ guruft:

$enn ob \S) fd)on nid)t \at) unb tjeftig bin,

©o iji bod) toa§ ©efä^rtirf)c§ in mir.

28a§ ift ba§ ©efäfjrlidje? @§ ift bie§: er fiel)

t

u n b f a g t b i e 3) i n g e, b i e f
i n b. (Sr ift ein

§ e 1 1 f e 1) e r unb Satyrfager. ^)aburd) tutrb

er feiner Umgebung §u bem ©tein be§ Slnftoge^ unb

bem fjefö be§ Srgerniffeg, an bem fie gebellt. (St lügt

unb tyeuerjelt nierjt mit ityr, btö fann fie ntcrjt ertragen.

(Sr ift ba3 böfe ©enriffen be§ gangen Greifes, ba§ un-

erbittlich bie Sarjrfjeit ans Sidjt bringt. ®ie 28afy>

r)eit aber ttrirlt r)ier, mie ber (Saft be§ S5üfen!raut§ im

Körper be§ vergifteten Königs,

luooon bie SBirfung

<5o mit beS Steffen SSlut in geittbfd&afi ftef)t,

3)af3 e§ burtf) bie natürlichen Kanäle

2)e3 törper§ t)urtig, tute Buecffilber, läuft

Unb hrie ein faureS 2db, in Wlilü) getropft,

SKit ptöpetjer ©ematt gerinnen madjt

£a§ SSlut.

©o ftellt fiel) §amlet un§ im ©tue! bar: ber @nt*

laröer aller ©crjlecrjtigteit.
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£>er 3)id)ter fjat nocr) einen 3ug in fein SSefen ge-

legt: er übt bie Shmft be§ ßntlarbenS mit ßuft. $Jto<$

bem 2Bort be§ StpofteB freuet bie Siebe fid) ber 2Bar>

fyeit, aber md)t ber Ungerecrjtigfeit. S)iefe Siebe ift

nicrjt in §amlet; er freut fid) ber 2Bar)rrjeit, aber gu*

gleid) ber Ungeredjtigfeit, nicrjt groar fo, baf$ er an it)r

al» foldjer SBofjIgefallen fjätte, btö roäre teufltfdt);

rootjl aber fo, baf3 e£ it)m greube madjt, roenn e3 il)m

gelingt, fie aufgubeden unb bloßgufteilen. @r geigt

rjierin eine geroiffe ©raufamfeit; fie ift berroanbt mit

ber ©raufamfeit be3 fanatifdjen 2)oftrinär3. (£r Ijat

ficr) eine £r)eorie bom Sftenfdjen gemalt unb roor)l

nidjt erft feit geftern: e§ ift ein nieberträcrjtige» unb

l)eud)lerifd)e3 ©efdjledjt, bie TOnner roie bie Sßeiber;

unb nun freut er fid), gälte gu finben, roeldje bie Srjeorie

betätigen; er geigt fie mit einem geroiffen Sriumpr)

auf. ©eroig, er rjaj^t unb berabfcfjeut baZ Sööfe unb bie

Sööfen; aber gugletd) bertieft er fid) in bie <Sad)e, roie

ein Sßtoifeftor; unb roie biefer gu feinem ©efdjäft eine

Hinneigung geroinnen mag, bie ir)n gegen anbere

©m^finbungen [rümpf madjt, fo gefd)ier)t e§ §amlet.

©djopenrjauer gibt fid) felber einmal ben 9tot: gälte

bon SöoSfjeit unb 9?ieberträd)tigfett ber 2)cenfd)en ja

nid)t gu bergeffen unb in ben SSinb gu fdjlagen, fonbern

fie forgfältig gu fammeln unb aufgeben aB alimenta

misanthropiae. §amlet rjanbelt gang nad) biefem diät;

er [pürt ba§ SBöfe auf, um e§ aufgurjeben, gu gergüebern

unb gur (Bcrjau gu [teilen.

£>ie beiben 6genen, bie im SDttttetpunft bes ©tüdeS

ftetjen, bie beiben großen 2lufbecfung3fgenen geigen
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un§ biefen 3U9- S^erft bte (Sd^aufp telf§ene. 2113 ber

dortig entfärbt unb, in§ Qnnerfte getroffen, auffielt

unb babonroanft, ba begrüßt §amlet \)a% ©eitrigen

feines? 5tnfcr)iag3 mit lautem Qubelau3brucr); er benugt

mcE)t bte (Gelegenheit §ur Sßerntcrjttmg be3 ®önig3 burct)

offene Auflage ober burtr) raffen Überfall be§ böllig

Gebrochenen, er ftc^t aucr) nicrjt beftürgt bor ber 9Iuf=

becfung eine3 folgen 2tbgrunb3 ber S8o3rjeit, fonbern

er bricht in erjultierenbe greube au3; er füljlt bie Qagb*

luft be§ Qäger^, ber fein SSilb im 9?ej3 t)at
f fie bricht in

©efang au3. Steämifcrjen bie mit Qubel Ijerborgeftoßene

grage an ^oratio: „üfticrjt roab,r, §err, ein SD^etfterftilcf

ber ©crjaufpielftmft? Qcr) brause mir bloß nocr) ein

paar geberbüfcrje unb einen 9htfjm{3 für bie ©dmtje

anpfcrjaffen, bann !ann icr), roenn mir fonft lein ©lue!

blür)t, bei einer ©djaufpieltruppe mein ©lue! mad)en."

3)ann ruft er in grimmigem Übermut nad) SJatfif, biefen

einzigen Sriumpr) §u feiern. Unb feine gehobene ©Hm*
mung ffift an, als SRofenfrang unb ©tjlbenftern lommen:

er ift gefprädn'g, erfmberifet), roi|ig, natürlid) auf Soften

ber beiben. greiftet), e3 ift eine nerböfe, aufgeregte,

unheimliche Suftigleit, roomit er feinen (Sieg genießt.

31ber boer), e3 ift eine luftige (Stimmung: ber große

SBurf, auf ben er gefegt, ift gelungen; er f>at — nid)t

etroa feinem $ater bciZ Seben gerettet, ober feinen

£ob gerächt, ober bie SJhttter auf beffere 28ege ge*

bracht, xCx&ß bon aliebem, fonbern er r)at bie legte

$robe auf ba$ (Stempel gemacht, unb e3 ftimmt, roirf*

lid) unb un^roeifelrjaft: mein Df)m, ber SJcörber meinet

$ater£, unb babei bi? auf biefen ?(ugenbltd ein £äd)eln
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im ©efidjt. 9hm, jejjt mirb it)m btö Sädjeln roorjl auf

eine 2öeile vergangen fein!

®ttva% bem biefem unheimlichen Qubel flang übri*

genS aud) feiern in feinen Sieben nad) ber erften ($h>

{Meinung be§ @eifte3 burd), raorin irjtn allerlei üer*

mutete Untat pr ©emij3rjeit rourbe. ^ecgt nadj

©crjopeurjauetö 9fat gieljt er fein Safctjenbud) fjeraug,

um fdjnell baZ 23ilb be3 DfjeimS §u fixieren : ein

©dmrfe, unb lächelt. Unb aß §oratio Ijinter ber (S^ene

ifjtn ruft, ruft er, mie in luftiger Qagblaune, mir finb

bem SSilbe auf ber ©pur, ^untd: „§a, r)eifa, Qunge;

fomm, mein $ogeI, fomm." SSeldjer $ogel natürlid)

ein galfe ift; aud) j^iäter mill er, mit ben ©er)auf{rielern,

„rote ein fran§öfifd)er galfonier, gleicrj barauf lo§,

fielen auf alle§, roa3 mir fetjen" (II, 2). Unb etroa§

tum biefer grimmigen Saune fcrjeint burd) bie gange

©crjrourfgene burcrjguflingen.

2)er grimmigen Suftigleit, roomit er btö ©efcrjäft

be§ 9luffpüren§ treibt, entfprict)t bie ©raufamfeit, roo

mit er bem Gmtlaröten feine 9^id)t§roürbig!eit üorfjält.

©o geigt ifjn bie groeite §auptfgene, bie furchtbare

©gene mit ber SJcutter (III, 4). ©crjon auf bem SSege

§u if)r nimmt er ficr) cor, itjr „ben ©piegel borgurjalten",

„'Solcrje gu reben, aber nicrjt §u brausen", faft möchte

man fagen, roeil man mit bem SDolcrje auf einmal

tötet, mit ber 3unÖ e ftunben=, jahrelang. $)as mürbe

roenigften3 gu bem ftimmen, toa3 er auf bem SSege

gur Butter fagt. (£r trifft ben $önig Inieenb; fdjon

legt er bie §anb an ben £)egen: je|t tonnt' icp tun,

bequem; je£t roill id/3 tun. 2)od), fät)rB ifjtn burd)
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ben ©tun, je£t nidjt; fo tarne er p leidsten ®auf£

baoon. 5Da3 rocire leine 9fad)e, roenn id) ben Sftörber

im reuigen Gebete tötete unb gum §tmmel fenbete.

9?ein, gur §ölle mufc er, unb barum fyeb' id) tr)n mir

für eine anbere Gelegenheit auf: trenn er beraufcrjt

ift, roenn er auf fcrjänbltd)en SSegen ber SBolluft ift,

bann ftofje id) tt)n nieber, nba% er gen §immel bie

gerfen bäumen mag, unb feine (Seele fo fd)roarä unb

fo oerbammt fei, roie bie §ölle, rootjin er fär)rt". Unb

fid) roenbenb, um in§ @d)lafgemad) ber Butter §u

getjen, murmelt er, nod)tnal3 gegen ben £önig gefefjrt,

groifdjen ben gcüjnen: „3)iefe Wleb\%in berlängert bir

blog beine ffranSjeü" (Sr ift nidjt barauf au§, gu feilen,

aud) nid)t gu ftrafen, er roüp, mit ber ^rjantafie

roenigften§, in ben Datalen feinet Dpfer§, roie er fonft

in beffen S3o^f)eit toißß.

ilnb nun folgt bie (5§ene im (5d)lafgemad) ber

Butter. (sie tjat ein SBorfpiel: er erftid)t ben ^olontuS,

au3 $erfef)en. £)§ne baburd) roeiter erregt ju roerben

— e§ ift nid)t fdjabe um ben borroitjigen Darren —

,

roenbet er fid) ^ur SJlutter unb beginnt, in Gegenroart

be§ blutigen £eid)nam3, „&old)e gu reben". SWetnaß

ift biefe Shtnft graufamer geübt roorben al§ f)ter oon

bem <Sot)n gegen bie SJhitter. (Sr roüfjit, er fdjtoelgt

in roiberroärtigen Silbern, mit benen er tfyr it)re

©djanbe bor bie klugen ftellt. S)abei fdjeint ifjn

roeniger bie Xreulofigleit gegen ifjren erften Gatten,

aß bie abfolute (Srbärmüdjleit, §äpd)feit unb Un*

bebeutenbrjeit be3 SBerfitfjretö, bem fie fid) Eingegeben

fjat, aufzuregen; er lann nid)t SBorte genug finben, bie
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©d)eupcrjfeit be§ gebunfenen SumpenionigS irjr bor*

galten. 2)er moralifcrje f5et)lttitt roiegt irjm leichter

al3 bie äfttjetifctje SSerirrung.

£)urcr) bie ©rfcrjeimmg be§ ©eifteS, ber im §au§*

fletb, bie£mal §amlet allein fidjtbar, fommt unb ilm

maljnt, ber Butter §u fronen unb ber Ofacrje an bem

Färber $u gebenfen, mirb er öon ber Qerfetmng be§

®önig3 in ber ^antajie abgezogen. (£r fjört für! erfte

auf, „S)oIcr)e §u reben"; er finbet jetjt toirflicr) tief*

ergreifenbe SSorte, bon Söufje unb SBefferung, bon fünf*

tigern (Segen. £)ann aber fällt er in ben alten £on

äuriid; er enbet bamit, bafy er bie Butter mit bor (£fel

unb ©iftigfeit rjalb erfticfter (Stimme aufforbert, bocr)

ja ba3 alte Seben in Sünbe unb (Scrjanbe fortpfe|en,

e§ burcr) Verrat gegen ilm §u frönen, um gulegt ben

§al3 gu brechen. — Qm Slbgefjen ergä^It er bann nocr),

baft er nact) (Snglanb muffe, unb ergötzt ficr) an ber

2lu3malung ber «Situation, bie eintreten ttrirb, roenn er

mit feinen beiben Begleitern unterroeg^ fein roirb:

man meint ir)n gu unterminieren, er roirb aber bie

©egenmine einen Mafter tiefer graben unb freut ficr)

fcr)on auf ben Spaf3, roenn bie Minierer mitfamt it)rer

9Jcine in bie £uft fliegen werben: „D, eS ift eine

28onne, roenn ficrj groei Siften fo auf berfelben £inie

gerabe entgegen fommen." Wit einigen beräcrjtlicrjen

Sßorten tvenbet er ficr) §um (Sdjluft gum Seidjnam be£

$oloniu3 unb fcrjleppt ilm in3 Nebenzimmer.

§)ie (S^ene mit ber Butter ift für bie Sluffaffung

be3 §amlet=€rjarafter3 roidjtig. Sie ift fie gu beuten?

3ft §amlet roirflid) ein SBujsprebiger, ber baZ §erg
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erfcrjüttern roilf, um burcf) ben Sdjmerä ber Sfteue §u

beffern? 9hm, natürlich roill er (Smpfinbungen bren*

nenber 9?eue, null er ben eigenen 21bfdj)eu bor bem ber*

ädjtlidjen $önig mtdj in ber Butter erregen. 2Iber

ben!t unb glaubt er an eine Umfetjr? an bie OTglidjfeit,

irjre (Seele §u erretten? äFcir fcrjeint, ber S)icr)ter t)at

alles getan, eS uns unglaublich §u macrjen. $or allem

bieS: bie TOttelpartie, roorin roärmere, roeicr)ere, roirflid)

§um §er§en bringenbe £öne erllingen, fie roirb fjerbei*

geführt burcr) bie (£rfcrjeinung beS $aterS. (£S ift, als

ob ber SDidjter uns jagen roollte: fo rjätte ein ebler unb

troj3 ber (Sünbe bie ©ünberin nocrj liebenber Sttann

gefprocfcjen. ©oruie bie ©rfct)einung unb ü)r nafy

roirlenber (5inffuf3 fdjroinbet, foroie §amlet roieber er

felbft ift, fällt er in ben gellenben %on beS StnflägerS

gurüd, bieSmal in ber gorm ber 5lufforberung, alles

baS ©cfjeupcrje bocrj ja in tun. Unb als roollte ber

3)id)ter jebeS $erfet)len ber richtigen 51uffaffung un*

möglid) mad)en, tjat er bie <3§ene burd) jenes $orfütel

unb 9tad)füiel mit bem $oloniuS eingerahmt; ober

gefjört aud), roaS §amlet fjier tut unb rebet, gum 28erf

beS SöuftürebigerS? Qcfj meine, greifbarer ift bie 6tim=

mung grimmiger 9#enfd)enberad)tung niemals bar*

geftellt roorben, als in bem öerfe^entlid)en 3Ibtun beS

alten Cannes unb ben oeräd)t!id)en SSijjroorten, roo*

mit eS begleitet roirb, unb roomit er sulettf ben Seid)*

nam befielt unb beifeite fdjfe^t. Unb tuen baS alles

nid)t überzeugt, ber adjjte nod) auf bie SBeränberung,

bie groifcrjen ber SluSgabe oon 1603 unb ber überarbei*

teten oon 1604 liegt: in ber erften enbet bie ©gene
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bamit, bafj bte SJhttter, lote e3 aud) bie Sage bot, auf

bie 5(ufforberung be3 (5or)ne3, it)m gut 9facr)e berjilflid)

§u fein, bieg oerfpricrjt, roie benn aud) fpäter §oratio

ifyr bte O^üdfe^r §amlet§ au3 (Snglanb mitteilt. 2)ie

$eränberung foXI bod) roof)l bie §offmmg3lofigfeit ber

@ad)e un3 geigen.

(£ben berfelbe 3U9> oer w btefen §auptf§enen

fjeroortritt, begegnet un§ roieber in gafjlreidjen 9?eben=

fgenen: bie graufame ßuft an ber Söloftfteüung ber er,

bte itjm begegnen. 2öie er in ber €^ene im Sd)laf=

gemacr) ber SDhtttet ntctjt mübe roirb, itjre ©erjanbe

rjeroorgugietjen, anzumalen unb mit jebem r)öpcr)en

Warnen §u nennen, fo roirb er nierjt mübe, alle %ex*

fönen be3 §ofe3 §u proftituieren. (£r peinigt bie arme

Ophelia, feine ehemalige ©eliebte, mit grjnifcrjen Sin*

fpiewngen; er oerjert ben alten $o!oniu§, fo oft er

if)m begegnet, mit r)ör)nifcr)en fragen unb Sieben; er

mad)t in roteberrjolten ©genen Sfofenfrang unb ©rjlben*

ftern §u lädjerlicrjen giguren, unb aU biefe burcr)

feine tiefer gegrabene DJtine um itjren armen topf

gefommen finb (roa3 für perpleje ©eficrjter mögen fie

p bem Empfang in (Snglanb gemacht rjaben!), forgt

ber S)id)ter fogleid) für (Srfaj3, inbem er ifjm ben CSrid

gur 3ielfcr)eibe be§ 28i£e» gibt. 9Jcan t)at ©fjafefpeare

getabelt, bafc er baöfelbe üDtotto, bie $erl)örjnung ber

§ofleute als nidjtiger, fcrjmeicrjlerifcrjer Qafager, roieber*

t)ott oerroenbe. Qcrj meine, ber S)icrjter rougte, tvtö er

tat; er roollte geigen, roie §amlet nierjt leben fann,

olme feine Shtnft §u üben, bie gur oollenbeten $irtuofität

auygebilbete Shmft ber rjörmtfdjen SBIo^ftetlung feiner
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Umgebung; fte öerfcf)afft ifjm bte einzige flehte (£rleicrjte*

rung bon bem ungeheuren SDrud, raomit Qngrimnt,

SSiberroille unb $eracrjtung auf feiner ©eele laften.

greilid), unb ba$ tft nun bte anbere (Seite ber ©acrje,

bte ber S)icr)ter nidjt minber ftar! fyerbortreten lägt,

biefe (Srletcrjterung ift nur für ben $lugenblid. S)te £uft,

raomit bie Sfrmft §amlet§ geübt mirb, gibt lein ©lud;

tieffte Unfeligleit ift babei feine ©runbftimmung. 9tacr)

©djopentjauer roirb Söo^t)eit eigentlid) überall nur

geübt $ur Sinberung unerträglicher innerer Dual, ©o
In'er. §amlet3 tanfrjeit ift Menfcrjenberacrjtung unb

£eben3efel, bie furcrjtbarfte unb qualbollfte aller ®ranf*

Reiten. „Qd) fjabe leim ßuft am Planne unb am Söeibe

aud) nidjt," fagt er ju Ofofenfranä; bielmeljr, fo tjätte

er fortfahren mögen, icr) t)abe einen (Sfel bor bem Söeibe,

bor feiner immer regen, immer raecrjfelnben, ratbrigen

£üfternrjeit — ift nicfjt meine Butter ein Söeib? —
bor feiner fdjnöben, berecrjnenben ^ofetterie mit all

hen gemeinen SHcinfünfien — ift nid)t meine ehemalige

(beliebte ein Sßeib? „3$ roeig aucr) bon euren 9Me*
reien SBefcfjeib," fagt er §u Dielten, „recfjt gut. ©ott

tjat eud) ein ©eficrjt gegeben, unb ifjr macrjt euer) felber

ein anbereg. Qfyr tändelt, tfjr trippelt, itjr lifpelt, gebt

©otte3 Kreaturen berljun^te tarnen unb fptelt eure

Sfifterrtfjeit aB finblid)e Itnroiffenrjeit aus
1
' (III, 1).

3d) rjabe einen (£fel nidjt minber bor hen ÜMnnern:

bor ir)rem Sügen, trügen, betteln, ©d)leid)en, (Stellen,

2Keud)eln; fie finb alle gleicr); „erjrlicrj fein Reifet ein

5tu3erraäl)lter fein unter Qeljntaufenben". 3)änemarf

ift ein ©efängnte, ja bie gange SBelt ift ein ®efängni3,
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mit öielen Verliefen, gellen uk° Sofern, unb jebe*

ftecft boll oon folgen hieben unb ©Ruften (II, 2).

könnte er fte nur Raffen, biefe elenben Kreaturen,

richtig, fräftig Raffen, tüte ein gefunber Wann Ijafjt, ben

ber §aj3 gur Xai treibt; aber er bringt e§ nur gu einer
(Smpfinbung gegen fte, ber (Sntpfinbung, ber $eracr)tung

unb be§> (SIefö. (Sr ftöfjt gelegentlich ein§ biefer ©e*

fdjöpfe nieber, roie ben $oloniu3, nicrjt anber*, oüä

man mit bem %n§ einen roiberroärtigen ©egenftanb,

ber im SSege liegt, gur 6eite flögt ober gertritt —
eine diatte ! (So fcrjidt er aud) Ofafenfrang unb ©rjlben*

ftern in ben £ob, ofjne £eibenfd)aft, olme §aj3, bod)

gibt ber blutige ©crjerg oorübergefjenb eine fleine Sin*

regung. S)en föbnig fjafjt er, aber nodj mein* empfinbet

er SSibermillen gegen ben ^öpcfjen £erl, roie benn aud)

burcr) baZ gange <&tüä rjinburcr) metjr beinahe al£ ber

9ttorb be§ £ater£ bie (Srje bei SUftttter mit biefem elenben

SBurfcrjen ben (Stoff §u immer neuen Qnoeftiöen bietet.

$er (£fel bor ben S^enfcrjen erftredt ftcr) aucr) auf

irjn felber; neben ber 3Jcutter unb bem Drjm ift

er felbft fid; felber am meiften ©egenftanb ber roeg*

toerfenbften $8efd)ulbigungen. ($3 ift bocrj roof;! gang

aufrichtiger 2lu§brud feiner (Smpfinbungen, inenn er in

ber ©gene mit ber ehemaligen (beliebten (IIT, 1) öon

fid) fagt: „(fe roäre beffer, meine ÜJhxttcr fjätte micr; nie

geboren. SSogu follen folcrje ©efellen roie td) gioifcrjen

§immel unb (£rbe rjerumfrieben? 2Sir finb aufgemachte

@d)ur!en, alle, trau feinem oon un3 !" 2)ie natürlichen

gefunben Jgnfiinfte finb in tfjm abgeftorben; er !ann

nidjt merjr gümen, Raffen, <Scr)merg empfinben, nocr)
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weniger fann er gefunbe greube xinb Siebe empfinben.

©inen „[rümpfen, fdj)lammütigen (Sdmft", fo nennt ex

fidj), afö er ben Sdjauftnelet mit Sränen in ben 5lugen

oon £efuba§ ©crjicffal bellamieren rprt; ftatt flug3 bem

SJtörber gu Seibe $u gerjen, entlabet er fein §er$, roie

eine £>ime, mit ©cfyimpfroorten (III, 2). Unb p einer

äfmlicrjen ©ntlabung ber (Helempfinbung gegen fict)

felbft roirb ber ^)urd)§ng be£ gortinbraS ir)m SSer^

anlaffung (IV, 4). SDie furchtbare ©abe be3 §eUjet)en§

richtet ftcf> aucr) gegen ifjn felbft. (£r fiefjt bie innere

Sluflöfung feinet 2Befen§, bie fortfdjjreitenbe $arolt}fe

be3 3ßillen3, be3 gefunben ©mpfmbeng unb §anbeln§;

mit ©efütjlen graufam^merglicrjer Sßolluft roüfjtt

er im eigenen Qnnem. Wlxt ^eprjtftoprjele^ fönnte er

oon ficr) fagen:

®er gange ferl, bem'3 bor fidj felber graut,

Unb trittmeiert §ugleicfj, »nenn er fid) gang burdjjcfjaut.

9JUt benfelben ©efürjlen roütjlt er in % o b e &•

öorftellungen. ©ie gefjen burcr) ba§ gan§e

©tücf rjinburcrj, oon bem erften Monolog (I, 2), bi§ §u

ber ^ircr)r)offgene im legten 5llt; man benle an bie

gräpcrje Ausmalung be£ Sftacrjtmarjfö, bei bem $o*

loniuS nicrjt fpeift, fonbern oerfpeift roirb; ober an bie

fcfjaurtge £uftigfeit ber ßauferte mit ben ©cfjäbeln,

ober an baZ peinliche ©eleit, baZ feine Sßorftellung bem

(Staube (£äfar£ ober 5Ile£anber§ bi3 p feiner legten

SBeftimmung gibt. 9Htf)t3, nid)t3, nid)t§ ift alle3, baZ

(Srrjabene roie baZ Säcrjerlicrje, baZ ®rof3e toie ba$

kleine, ba$ ®ute une ba$ 23öfe; ober, mit Seoparbi,
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bie SBelt ift ®ot! -Kur einen SSunfcr) lann fie eingeben:

au3 Üjt fiel) $u entfernen unb ba3 fobalb aß möglid).

$on Anfang an trägt fid) §amlet mit (Selbftmorb*

gebanfen; aber e§> bleibt beim (Spiel mit @ebanlen.

(Sr fyat nietjt bie ®raft be3 2Men§, bie §nr 21u3fürjrung

nötig ift; er bringt e§> nnr gutn unfruchtbaren Sönnfcf):

„Sterben — fdjlafen — e3 ift ein 3H cmf3 innigfte

§n münferjen." Gürft bie vergiftete ^egenftn&e be»

ßaerte£ bringt bie ©rlöfung. 2öie toeit inbeffen bie

innere Qerrüttung fetjon borg efdritten mar, geigt fo=

root)t ber auftritt mit £aerte§ am ©rabe Dprjelieng,

roo er biefen in bombaftifdjem <Sct)rr;ulft oon Siebet

betenemngen überbietet: e3 ift finnlofe Üieflerrealtion,

er r)ört jemanb ffreien nnb toben nnb überfcr)reit nnb

übertobt ifm; als auet) ba§> ©ctjaufecrjten mit SaerteS,

§u bem er fict) r)ergibt. §amlet almt, e3 ftedt eine £ift

batjinter, er reflektiert mit §oratio barüber unb lommt

§um ©cr)mf3: einerlei, einmal mug e§ boct) lommen;

ba lein Genfer) roeif3, roaS er erläßt, roaS lommt

barauf an, frühzeitig abzutreten? Sttag'S fein. (Sr

fettf nierjt einmal ber Sift meljr Sift entgegen: roie burd)

©uggeftion roirlt ber Söille beS Königs auf ben feinen

unb fütjrt it)n gur ©djlacrjtbanl. (£rft als er ben £ob

in ben ©liebern fürjft, rafft er bie letzte ®raft §u einem

©toft auf ben fönig gufammen. S)ie SobeSftnmbe

ferjeint überhaupt einen augenblidiidjen ©efunbungS*

progeg ^eroorgubringen; er beult an feinen Sftuf unb

empfiehlt it)n bem greunbe; er beult an fein £anb

unb übergibt e$ gortinbraS als bem berufenen §errfd)er.

$er S)rucf beS furchtbaren SebenSfcrjidfalS ift bon it)m

^ o u t f c tt
, ^efftmigmug 11
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genommen; ber ®önig ift tot, er felbft fte^t bor bem

legten Slugenblid; aufatmenb, tote bon furchtbarem

Xraum erroad^, fterjt er nun bie S)inge in Üjren natür*

lidjen $err)ältntffen.

©o biel über §amlet3 ^aralter. Qcr) gefiele, baf$

icr) barin nid)t£ gu finben bermag, roa§ ifjm gerabe auf

ben tarnen eme3 eblen unb guten 9Jlenfd)en 9lnfprucrj

gäbe. (£r ift ein bebeutenber SJlenfcr), ein Wann bon

überragenber geiftiger Begabung, fid)erüdc); e§ fetjlt

if)m aud) ntdjt an Sebrjaftigfett be3 fittlidjen ©efürjB,

er leibet unter bem (Sinbrud, ben frembe ®emeinr)eit

unb $8o3fjeit auf fein ©emüt macrjt. 5lber fein $er*

galten unb feine %aten finb nicrjt bie eine3 guten unb

eblen WanneZ. £)b er ein folcrjer tjätte roerben fönnen?

ob bie Anlage ba%u in il)m roar? ob feine Sßatur bfofc

burd) bie roibrigen ©crjidfale berbogen roorben ift?

S)a3 ift möglid). 2lber roa3 er in unferem <5tM tut,

ift nid)t oon ber $lrt, baf3 man e§ al3 Betätigung eine3

eblen ßrjarafterS be^eidjnen !ann. Qa, feine %atm

für fid) genommen, ofjne 9fttdfid)t auf fein ©crjidfal,

fein Seiben, feine ®eftörtrjeit, finb bod) nicrjt roeit

babon entfernt, TOffetaten, unb nid)t bloß im (Sinne

be§ ©trafred)te§, $u fein. (£3 ift mir immer feltfam

borgefommen, roie bie 2lu§leger über feine ÜUtorbtaten,

bie freilief) nur fo nebenher gefcfjefjen, fo leisten §er§en§

rjinroeggerjen. (£r fjat bod) am (Snbe nid)t roeniger al3

brei 9Jlenfd)enleben auf bem ©eroiffen, unb toenn man

Dprjelia f)insured)net, finb e§ bier. 2)en $oloniu3

erfticrjt er freiließ bloß au3 ^erfe^en, aber bie 2!rt, roie

er fid) bann ^u bem £ob be§ alten 9^anne§ berl)ält,
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maä)t ben Sotfcfylag faft 311 etioa.3 (Stummerem oB
üütorb; er rebet babon beinahe, afö roenn er ein läftigeg

Ungeziefer auf bie Seite gebraut rjätte. Unb SRofen-

frang unb ©tjlbenftent bringt er burcf) einen überlegten

unb tücfifcrjen 2Infdj)lag um§ Seben. S)enn bon ^ot=

merjr ift ja nicrjt bie 9?ebe, bie beiben tüiffen gar nitf)t£

bon bem Qnt)alt be» S(f)reiben3, ba§> fie überbringen;

fie r)aben §amlet überhaupt gar niä)t§ guleibe getan.

@§ finb §ofleute, fie finb bem $önig bienftmillig, nun

ja, aber ba$ ift boct) fein tobesroürbige» Verbrechern

SDer 2)icrjter rjätte e3 leicht gehabt, §amlet irjnen gegen-

über etma£ meljr in* 9Rect)t ^u fe|en; er brauste fie

bloß, mit einem SSorte be§> £önig3 mar e3 gefcf)efjen,

l\x TOtroiffern feinet $lane3 §u machen. (£r t)at e§

nicfyt tun roollen; unb bamit macfjt er §amlet3 %ai

§u einem böllig grunblofen, rjeimtücfifcrjen Wloxb. S)enn

feine Rettung forbert ja burdjauS nicrjt ben Untergang

ber beiben: er tonnte in ben Sörief etroa§ beliebig e§>

f^reiben, $. 23. ba$ ©nglanb bie Überbringer, bie er

§ur ^Ingeige feiner Strjronbefteigung fcrjicfe, mit ronig-

liefen ©tjren aufnehmen folle. — 3n ber %at, roenn un§

in ber S&trflitfjfeit ettvaZ derartige§ begegnete, fo

mürben mir nur ein Urteil barüber t)aben: e§ fei ein

abfcr)eulicrjer, eigentlich) bloß zur Unterhaltung be-

gangener Wloxb an zroei bem SLäter im ®runbe gang

gleichgültigen ^erfonen. lann §amlet tun, mag er

roill, bloß roeil er getftreietjer ift aB bie heiben armen

bäniferjen Marone? gji er ber Übermenfcrj, für ben

bie anbern bloß «Spielzeuge ber Saune finb? 28er

§amlet für einen normalen, gang bernünftigen 5Qlann
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anfiel)!, ber muß auf biefe grage antworten. Unb

oielfeicrjt betrautet er bann and) fein $errjältni3

in Dptjelien nod) einmal: roenn er fie roirflid)

liebte, lonnte er bann nadjrjer fo über fie unb gegen

fie ficrj äußern? konnte er fo über ben %ob ir)re3

$ater§ burd) feine §anb, lonnte er fo über itjren

eigenen Xob fnnroegfommen, ben er r)erbeigefüt)rt

fjatte?

me ftetjt e3 alfo mit §amlet3 6 d) u I b ? Qft

§amlet bloß ein Dpfer frember 25o£rjeit, ober ift er

{eiber mitfdjulbig an feinem Untergänge? S)aß er

feinen %ob in äußerlichem, man lönntc fagen politiferjem

(Sinne felbft oerfdmlbet t)at, ift ja nid)t ^roeifeltjaft,

fein Untergang ift bie golge „belaßter Gelegenheiten",

mit $8i3mard3 9Iu3brud. 9Iber mir fer) eint, e§> fetjlt

aud) nid)t an innerer $erfd)ulbung. Qd) roill nid)t

nodjmalä bie einzelnen Säten oorrecrjnen, fie finb golge

unb 9Iu3brud feinet (£t)arafter§. 9Iber eben fein (Etja*

rata ift in geroiffem (Sinne and) feine (Sdmlb. %8a§>

er in ber großen (Strafprebigt feiner SJcutter oortjält,

bon bem Teufel ©eroorjnrjeit, ber bod) $ugleid) aud)

(Sngel fei, inbem er aud) $u guten Säten einen §abit

leitje, ber fid) leidjt trage, baZ gilt aud) für ir)n felbft.

G£r l)ätte feine natürliche Neigung, bie ®ef)rfeite an

ben fingen 51t fet)en unb mit ^tjantaftiferjer $lu3malung

3U fteigem, in Sucrjt nehmen lönnen unb follen:

Senn bie Übung Innn

gaft i>a$ (Gepräge ber Statur beränbem;

©ie 3cu)mt ben Teufel ober fttfftt Üjn au3

90^11 itnmbevbarcr Waüji.
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(Sr t)at e£ nicrjt getan, oielmerjr f)at er bie natürliche

Neigung burd) Übung gur SSirtuofität gefteigert. Unb

nun folgt baZ §anbeln au3 bem ertoorbenen Grjarafter

mit innerer Notroenbigfeit.

Qcr) roeicrje in biefem fünfte bon SBolfelt ab, ber

im übrigen über §amlet§ ßrjarafter eine Dteitje guter

SBemerfungen rjat (in feinem bortrefflicrjen $8ud):

Slftfjetif be3 £ragifd)en, 1897, 6. 140, 176, 275, 295).

(£r meint, man bürfe §amtet nict)t für bie (Srfranfung

feinet SSillenS, bie „mit bem Übermag an reizbarer,

peffimtftifcr) malenber *ßrjantajie, an fe'töftquälerifcrjer

©rubelet unb roeicr)em, fcr)roer nefjmenbem ®emüt"

§ufammenrjange, moralifcr) oerantroortlicr) machen, jie

fei bie golge feiner unfeligen Anlage, ©etuifc ift e£ fo;

aber ebenfo finb bie S)inge, bie §amlet ber SJhitter

borfjält, aucr; burcfj it}re unfelige Naturanlage bebingt;

(5innlid)feit unb ßeicrjtfertigfeit finb ja in jeber Statur,

in ber einen fdjmäcfjer, in ber anbern [tarier; bamit

mirb aber bie $erantroortJid)feit nict)t aufgehoben. §)ie

Aufgabe ift eben, burd) ben bernünftigen, fitilicr)en

SSillen bie Statur in fid) in %\xti)t §u nehmen. Unb

tuer btö nid)t oermag, roer nid)t bie gefährlichen (Seiten

jeine§ Naturelle 51t bifeiplmieren imftanbe ift, ber mu£

bie folgen auf fid) nehmen. Unb gerjt er baxan %u-

grunbe, fo ift baZ eben bie golge feinet Mangel an

fittlidjer Äraft, an 2Siberftanb3fäl)igfeit gegen bie ge=

fär)rltct)en Naturtriebe. Sie Neigung gur $tebijance,

§ur (ginftellung be§> 231id3 auf ba§> SBöfc toirb in biejer

3lbfid)t nid)t anber* §u beurteilen fein, afö (Sinnlid)*

fett ober (Srjrgeig ober irgenb ein anberer Naturtrieb.
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2Bir finb bamit auf bie grage nad) ber 91 a tut*

anläge §amlet3, bie bem ßrjarafter ^ugrunbe Hegt,

geführt. Qcf) füge hierüber nodj) einiget rjutgu. S)er

S)tcrjter tjat fie mit leidsten (Striaen, bod) fo fieser ge=

^ei(f)net, baft fie giemlid) beutlicr) bor un3 ftetjt.

§amlet ift feiner Anlage nad) eine meljr fenfible

al£ aftibe 9?atur. 3)a§ motorifdje @t)ftem ift nid)t

!räftig angelegt; er felbft be$eidmet fidj) ate ba§ ©egen*

teil bon einem §erfule§; bie Butter nennt ifm einmal

fett, roa§ mir roorjl fo berfteljen bürfen, bafc eine gülfe

weid^licrjen gleifd)e§ bei bünnen, feinen Sfrtodjjen feiner

nid)t großen ©eftalt eine runblid)e gorm gibt, ^ör^er-

lid)e SInftrengung ermübet um rafd), mad)t ilm erl)i|t

unb atemlos, dagegen ift bie fenfible (Seite r)ocr) ent*

trudelt; für jebe 9Irt bon ©enuf; tjat er feinfte Empfang*

lid)feit. 2)en fünften ift er fefjr gugetan, befonberS

tjat er für 2Mtf unb £t)eater eine $affion; fein Urteil

berrät t)ter intimfte ®ennerfdjaft. 9^id)t minber f)at

er für Literatur, SBiffenfdjaft unb ^fjilofoprjie Iebr)afte^

Qntereffe. hingegen ift irjm ber (Srjrgei^ be§ $rieger3

unb §errfcr)er§ fremb: ,,3cr) lönnte in einer 9htf3fcr)ale

eingefperrt fein unb micrj für einen ®önig bon unermefc

liefern (Gebiet galten — roenn id) nur nid)t böfe träume

rjätte" (II, 2). 9Hcrjt fremb ift ifjm aber bie naibe

©etbftfud)t, roeldje Naturen bon biefer 2Irt eigen §u

fein pflegt; nicfyt fremb aucrj bie Neigung, ftd) ber

geiftigen Überlegenheit $u bebienen, um fid) über bie

Umgebung luftig §u machen; nierjt fremb enblid) bie

Neigung gum Überliften unb Unterminieren, roomit

ber Strieb pfammeurjängt, bie lonbentionelle £eud)elet
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unb £üge auf^ubeden. (£r oeracrjtet ba3 Sattle* unb

Qntrigenfpiel bei §ofe, aber e3 gemährt ir)m bocr) einige

Unterhaltung, fid) einmal aB überlegener ®egenfpieler

babei §u beteiligen.

$ielleicrjt rjat bem ^ringen, mäljrenb er auf ber

Unioerfität feinen (Stubien ficr) rjingab, feine beroeg*

lid)e $t)antafie einmal ein lodenbe£ QufunftSbilb t>or*

gegaufelt: ein epi£ureifcr)e§ (Stilleben, ettoa nacr) 9lrt

be§ SftrjemSberger $ofe3, geteilt ^mifcrjen Stubien unb

gefeiligen ©enüffen, roie fie einem gefdjmadooll ber*

roenbeten fürftltct)en 3^eid)tum %u (Gebote fielen. Unb

man barf glauben, roenn btö (Sdjidfal bie Hoffnungen

erfüllt fjätte, bie er Ijegen burfte, fo roürbe er ein

reicfjeS unb nicrjt unglüdücrjeS gehen geführt fjaben; an

getftretct)ett greunben unb frönen greunbinnen, bie

gefelligen greuben gu teilen unb %n beleben, mürbe e§

itjm fo roenig gefehlt l)aben al3 an ßrfinbung^gabe für

gefte unb (Spiele aller 5lrt. $ermutlid) mären (Stunben

ber (Sättigung unb be3 Überbruffe£ nicr)t ausgeblieben;

er tjätte fie benu^t, um über bie (£itelfeit ber Sßelt gu

prjilofoprjieren unb einen £raftat de contemptu mundi

ab§ufaffen. Dber er fjätte ficr) einmal al3 pfeubontjmer

2tutor unter bie 23ü!)nenbid)ter gemifd)t unb „ber Seit

ben (Spiegel borg ehalten", ober fie in einem Vornan

in impuris naturalibus, mit einem 9äe|fd)e entlehnten

2tu3brud abgebilbet; ober aud), er rjätte gleid) biefem

5lutor 2tyr)ori§men gefdjrieben unb „mit bem §ammer

prjilofoprjiert", alle ©rögen, bie bie 3eit beretjrt, be*

flopfenb unb „mit (£ntgüden" überall ben £on ber*

ner)menb, ben leere §ol)lräume geben.
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Unb man barf bermuten, bajs er alz 2lutor etroa3

geleiftet rjätte. §amlet t)at olme 3ft> etfe* Ijerborragenbe

©crjriftftellergaben, bor allem eine ungemein lebhafte

unb fruchtbare ^tjantajie, bei einem fcr)arfen $erftanb.

5113 ein $ fj a n t a f
t e g e n i e cfjarafterifiert it)rt

SSifcf)er in ben furnier) au3 feinem %laüjla$ t)erau^

gegebenen (5rjafefpeare=$orlefungen, roorin er fein

le|te§ 2öort über §amlet gefagt Ijat. (£3 ift bamit eine

roicrjtige (Seite in bem Söefen be3 ^ringen treffenb be*

§etd)ttet. S)ie rounberbar erfinbertfdje (£inbilbung3fraft

ift feine (Stärfe, auf irjr beruht ber geiftige SReicrjtum,

ber ü)n §u einer fo angierjenben ©eftalt maerjt; fie ift

auf ber anbern (Seite auef) fein $Berf)ängni3: fie lärjmt,

inbem fie, jeber ©ttmmung^fcrjrüanfung nacrjgebenb,

Sftteberlage unb Erfolg aföbalb übertreibenb ausmalt,

bie bernünfttge ©rroägung unb ba§> §ielgemö^e Jpanbeln.

5lucf) ba$ beutet $ifcrjer an: in ber pfjantafiemäfcigen

2Iu3malung be§> Sööfen unb ber dladje finbe §amlet

bie Söefriebigung, bie ein normaler Sftenjcr) in feiner

tatfräftigen unb erfolgreichen SBefämpfung finbe.

Qn einer Sinnige biefe£ £mcfje3 (in ben $reuf$ifc£)en

Qarjrbücfjern, ©ept. 1900) §at Wai £oreng biefen gug

in ber Statur §amlet§ mit bem begeidmenben 5lu£bruct

„$ ft tj e t i i i §> m u 3" benannt. ©r finbet barin aucr;

bie (Srflärung für bie fomöbiantenljaften Neigungen

§amlet3: feine §anblungen eigentlid) nid)t §anblungen,

fonbern blofte ©egen^üge, aB ob ba§> gehen ein (Spiel

märe. — ©ierjer, e§> ift fo, unb mit bem Sftrjeti^mu»

fjängt bann roeiter gufammen bie Neigung gu roeiefj*

lieber üftacrjgiebigfeit gegen bie eigenen Saunen, bie
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Unfärjigfeit gur Sefibftbifeifrfitt gegen Einfälle unb

«Stimmungen, bie £uft am planen unb 9(u3mafen

fünftiger Situationen beS §anbeln3, oerbunben mit

bem 3urücffä)recfen oor entfctjeibenben @ntfct)Iüffen

unb §anblungen: lauter S)inge, bie fo oft mit ftar!

ausgeprägter fünftlerifcfjer Anlage gufammengeren unb

jenes gefährliche Temperament erzeugen, ba$ fo leidjt

gum ©Reitern im Seben flirrt. (£3 finb alle bie &inge,

bie au et) in Scrjopenf)auer3 Statur fo beutlicr) tjeroor*

treten. Qafc fie aber nicrjt eine notroenbige föer)rfeite

ber intellektuellen (Genialität finb, ba§> geigt (55oett)e,

ein au dt) im Collen unb §anbeln burctjauS gefunber

5Dlann. Unb ob man §amlet eigentliche (Genialität

gugufcijreiben (Grunb fjat, rote eS aud) Soreng roill —
er finbet in bem (Gegenfpiel groifctjen bem (Genie unb

bem gnbibibuum in §amlet ba§> eigentliche §amlet*

Problem — ba§> fcijeint mir eine unentfergebene unb ber

Statur ber Sacrje naef) unentfetjeibbare grage. §a(3 er

(Geift fya\, ift feine grage, aber(Geift gibt eS auetj otme jene

rjöcrjfte gorm ber ^ßrobuftioität, bie ba§> (Genie ausmacht.

% u r g e n j e ro f)at in einer rounberoollen parallele

§amlet mit 2)on Quichotte gufammeng eftellt *).

tiefer, ber tjagere, fiarffnoct)ige, fel)nige Mann, gang

SBille, gang lebenb für ein erhabenes Qbeal, gang orjne

<Smnlicr)lett, orme (Gefül)! für bie greuben ber £afel

unb ber Siebe, unempfinblic!) gegen SSunben unb

*) 2tu3gett>äf)(te SSerfe. Hamburg 1884, XII. 23b. £amtet

unb 2)on üuicr)otte finb, worauf £urgenjetr> aufmeiffam macfit, in

bemfelben gatjre (1603) §um erftenmat gebrueft roorben; anet) finb

©r)a!ef.peare unb £ert>ante3 in einem $ar)re (1616) geftorben.
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©daläge, (Strapazen unb Unbill aller WA, empfängltd)

allein für bie rjofye (£rjre roarjrer Dfttterfcrjaft — ein

[tarier, gläubiger Qbealtft. §amlet ift ba§> oollftänbige

(Gegenteil: ir)m ferjlt, ioie bie %at)e Dfttftigleit be§

£eibe3, fo aud) bie Straft be§> 28illen3 unb (Glaubens ; er

ift ein fleptifd^realiftifdier ©goift. Unb roeil er leinen

(Glauben t)at, r)at er aucr) leine (£r)rfurct)t. (£r ift ein

groeifler unb (Spötter. S)er bitter ift ©egenftanb be§

®eläd)ter3; er felbft lad)t nid)t unb Rottet nid)t; er lebt

in ber $lnfd)auung be§ (Shtten unb ©roßen. §amlet ift

gan^ Sfteflejion, er gergliebert fid) felbft, nid)t ol)ne

öerftedte ©ttelleit fid) felbft betradjtenb unb befd)imp*

fenb. $>er Dfätter roetf$ gar nidrt um fid) felbft; er lebt

gan$ im Dbjeltioen; fein S3Iicf ift allein auf bie großen

Qiele be$ £eben§ gerietet. £>er $rin^ gergliebert, rme

fid6) felbft, fo feine Umgebung; er t>erad)tet unb be*

fd)imj)ft, ein $irtuo§ in biefer Gattung ber Söerebfam*

leit, bie ©itelleit, bie Safter, bie Sügen ber tjöfifcrjen

©efellfdjaft; aber er gerjt nid)t in bie SSüfte, roie ber

^eilige; er gierjt nid)t in bie SBerge, roie ber Mtter,

Abenteuer mit liefen ober SDradjen fucrjenb; er bleibt

am §ofe, er ift ein Wlann ber ®efellfd)aft; auf bem

$arlett ift er rjeimifd), ntcr)t unberoanbert in ben

Xoilettengerjeimniffen eleganter tarnen unb §erren;

feine 3imge lennt ben ©efdjmad be£ ®aoiar£, unb

feine 9?afe ift an $arfüm§ geroölmt. (£3 ift ein meifter=

lidjer 6trid) in ber geidjnung be§ 3)id)ter3: in ber

^irdjrjoffgene t)ebt §amlet ben ©djäbel S[)ox\l§> auf;

nadjbem er eine Seile über fein 5lu3fer;en prjilofoptjiert

t)at, für)rt er u)n an bie -iftafe unb fagt:
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<gam(et. $cr) bitte biet), ^oratio, )a§ mir nur einS.

^oratio. 2Sa§ benn, mein ^rinj?

|>amlet. ©taubft bu, baJ3 Sdejanber in ber @rbe ebenjo augfarj?

^oratio. @an§ ebenjo.

§amlet. Unb ebenjo r o er)? $ur) l

(SStrft ben ©cfjäbet roeg.)

Qn bemerfensroerter SSeife tritt ber ®egenfa| ber

Naturen aucr) in ir)rem Berrjältni* gum roeiblicrjen @e=

fcf)Iecf)t Ijerbor. 3)er bitter, bemerft SurgenjerD, liebt

Sulcinea, ein 2Beib, ba§ nict)t erjftiert, unb tft jebergeit

bereit, für fte p. fterben; toäre fie it)m in Söirflicrjfeit

begegnet, rote fte in feiner (Sinbilbung ejiftierte, er

tüäre bor ber Bereinigung mit i^r prücfgebebt. 2)er

^ring fcr)ä|t bie Sßeiber gering, er ptjilofoprjiert gern

über it)re (S^roäcrjen; aber er ift nicrjt olme ©innlicrjfett

unb einem f(einen Vornan mit einem fjübfdjen Sftäb*

crjen nicrjt abgeneigt. — (Sbenfo ift beiber $errjältni3

§um £obe entgegengefe|t: ber ^ring feuföt nacr) bem

£obe, aber er gerjt ir)m, reo er ficrj bietet, au3 bem Söege;

baZ gehen ift u)m ^uroiber, aber er tjängt bocr) baran;

ber bitter ^at gar feine fentimentafe ©efjnfudjt nactj

bem £obe, aber furcrjtlog get)t er it)m jeben Slugenblicf

entgegen, mo e3 bie D^tterfcfjaft forbert.

(£3 liegt t)ier ba§ $erftönbni3 für baZ Berrjältni*

naf)e, in bem ber ^rin^ gu bem Begleiter ftetjt, ben ü)m

bei Sidjter beigegeben Icjdt. §oratio ift ein ritterlicher

SJtann, bem 3)on Quichotte rjertoanbt, nur ba$ bei ge*

junbe 9ftenfcrjenberftanb irjm treu bleibt. Sie SBorte,

in roelcrjen §amlet u)n crjarafterifiert, gaffen ganj auf

ben eblen bitter t»on ber äftancrja:
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benn bu tuaxft,

90§ Xitt'fl bu nid)t§, inbem bu afle§ litteft;

(Sin 9ttann, ber ©töfc
; unb ©aben be§ ©efdjicfö

Hftit gleichem ®anl genommen.

(Sben bieg ift e£, ma3 bert ^ringen &u ^oratio fjm*

gietjt; er ift ein einfacher, erjrlidjer Wann, ber nid)t§

merben unb oorftelfen roili, ber aud) nicrjt über fict) felbft

nacf)ben!t, ein Wann, ber ift. tiefer 9ftann ift ge*

fdjaffen §um Vertrauten eines folgen grinsen; er-

maßt feine geiftreiccje fonoerfation; roa3 er fpridjt, ift,

fofern er nicr)t Satfacrjen berietet, blo§ formale Ve*

gleitung gur $ebe §amtet3; aber er rjat eine ©eele

oofl Eingebung unb (Glauben. Wlit unbebingter Stn*

t)ängüd)leit fliegt er fid) beut geiftig überlegenen

^ringen an. 9lud) für biefe3 Verhältnis fänbe man

rDol)t am ^eteberger §ofe unb in ber Umgebung be3

^ßrjilofoprjen oon ©anSfouci Analogien. — Übrigens

mag aud) ba§> innige Verhältnis §amfet§ $u feinem

Vater auf einem ätjnlicrjen @egenfa| ber Naturen

beruht rjaben; ber Vater, ein ritterlicher §elb, ein fieg*

getnol)nter Krieger, eine fraftooffe §errfd)ernatur, fjatte

an bem ffugen unb geiftreicrjen SSefen be£ ©otmeS

feinen <5tol§ unb feine greube; aud) ©ö| Don Söertt*

d)ingen rjört ja nidjt otjne ein geroiffeS SSofjlgefalten

feinem flehten ©etetjrten gu, liebt er bod) aucr) 2Bei3=

lingen. SJtan mag audj ben!en, ba$ ba$ Söilb be£ ge=

liebten SSeibeS auS ben aufgetoedten klugen beS ©ofjnes

ic)n anblidte; bie Qntelligenj foll ja, nad) ©djopen-

IjauerS SSarjrnerjtnung, oon ber roeiblicrjen «Seite fid)

bereiten. Umgeleljrt bettmnbert ber ©ofjn an bem
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SSatet* eben ba3, am* ber eigenen Statut abgebt, bie

einfache Straft nnb (Sntf^fOffenheit bee 2SiHen§: er

mar ein 50c a n n, ba3 jagt alle*, dagegen mar §amtet3

$erfjältni3 §u bem Dljm bermutlitf) nie ein gute* ge-

mefen; burtf) feine Überlegtr)ett nnb SBerebfamfett, burtf)

fein latent §nr SBerfteÜung nnb Stfjaufpielfunft mar

ifym biefer bon jer)er pmtber. Sie beiben fannten fitf)

§u gut, um fitf) §u lieben.

@o fjaben mir in §amlet einen $rin§en öon einer

rjötfjft ungemörjnlicfjen, bebentenben, aber äugleitf) ge=

fätjrlicr)en Anlage, (Sr ift au^geftattet mit einer glän*

^enben intelteftuellen nnb äftr)etifct)ert Begabung, mit

einem fcrjarfen nnb rücffitf)t:?lofen 2öaf)rf)eits|mn, bolt

$eratf)tung gegen §eutf)elei nnb £üge, bor bem 9?of)en

nnb (Gemeinen burtf) ben natürlicrjen 5Ibfcf)eu einer

feinen Drganifation gefcrjüttf. 5Iber e3 ift sugleitf)

eine gefährliche Anlage; e§> ift feine liebensmürbige

Statur, ba$ „£)rgan ber (Srjrfurtfjt" ift fct)matf) entmicfett

nnb ba§> ber ©utmütigfeit notf) meniger. (£r §at einen

fcrjarfen ©pürftnn für menftfjlicrje ©tfjmäcgen nnb SSet>=

fer)rtt)etteri nnb lägt feiner Neigung, fie rjeröorpgierjen

nnb blofeuftellen, gern bk 3üg e! fliegen. @§ mirb

fefjr anf bie Umftänbe antommen, mie fein ßeben fitf)

geftalten, ob etma3 £ütf)tige3 nnb Dtetf)tftf)affene£

f)erau3fommen mirb. ^oratio, ber alte §amlet finb

Naturen, bie unter allen Xtmftänben fitf) bemätjren;

ber junge §amlet fjat nitfjt bie ©itf)ert)eit be£ 28efen3,

bie ba§> 2ebzn öom ©tfjitffal unabhängig matf)t, mie

er fie an §oratio lennt nnb rütjmt. gortinbra* fpritfjt

am Sdjtufs be? ®tüc!e3 bie Überzeugung au§: märe
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§amlet Zottig geworben, er ptte fid) tjödjft fömgltcr)

berührt. S8ieIIetcc)t ; nämlict) roenn irjrt ba§> Seben

rechtzeitig in eine fer)r ernfie ©rfmle genommen rjätte.

3cr) erinnere noct)maI§ an ben Kronprinzen ^riebrict),

ber offenbar Qüge oon §amlet§ SSefen in fiel) rjatte.

S)er furchtbare (Srnft, mit ber bie fyarte feanb be3 $ater§

\>en Qüngling au§ ber felbftgetoäpen Söarjn riß, toar

feine Rettung, rote er e§ felbft r)interr)er er!annt unb

anerfannt t)at. 2Ba3 roäre au3 irjm geroorben, roenn

bem Neunzehnjährigen bie glucrjt nact) (Snglanb ge*

hingen roäre, roenn er, oom SBater oerftoften unb ge*

ächtet, am §of gu Sonbon ober *ßari3 al3 glücrjtling

unb ^rätenbent t)ätte fein Qehen zubringen muffen,

umgeben oon Siteraten unb fatilinariferjen (£r>

ftenzen? *)

*) 3$ fe t?
e &te $ei1e tjier^er, in betten Voltaire, freilief) im

3ont, ba§> (£r)araftet6ilb be3 ®önig§ gegciöjnet t)at; fie paffen

öietleicrjt mer)r auf §amlet als auf griebrid), boer) roaren aud) in

U)m röorjl alle güge Ht &e* Anlage borfjanben. $d) entnehme bie

Sßerfe ber eben erfd)ienenen <25e[cf)icf)te ber Slfabemie öon 3t. §arnacf.

Assemblage eclatant de qualit^s contraires,

Ecrasant les mortels et les nommant ses freres,

Misanthrope et farouche avec im air humain,

Souvent imp6tueux et quelque fois trop fin,

Modeste avec orgueil, colere avec faiblesse,

Petri de passions et cherchant la sagesse,

Dangereux politique et dangereux auteur,

Mon patron, mon disciple et mon pers^cuteur.

SJtan bergleicf)e ®ofer§ geicfjmmg be§ tönig§ au§ ber Seit

ättrifdjen bem feiten unb brüten <5d)lefifdjen ®rieg: „(£in (Stirn*

mungSmenfd), balb in gorn auffaljrenb, balb röie ein gerftreuter

Welefirter in Träumerei berfunfen, unb bei aller (Selbftbef)errfcfjung,,
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2Sie griebricp gefäf)rlictje3 Naturell perft burd)

bie graufame, aber gugleictj fjeüfame «Strenge feine»

$ater3 unb ®önig£ gebönbigt unb fcpeßfttf) in ernften

SStflen unb nachhaltige ®raft umgebilbet ttmrbe, fo

f)ätte aucc) ^rin^ §amlet burcrj grof$e, flare unb brin*

genbe Aufgaben erlogen derben fönnen. SSäre ettva

fein $ater im Kriege mit Sfortuegen unterlegen unb

bie er ju üben meinte, gefcfjarj e§ boct) immer bon neuem, bajj er

mie bem 2ÖU3 unb ber gunge, f° oer Gmbfinbung unb ber Sräne

freien Sauf lief*, ftet§ in SSiberfbrud) mit jid) jetber, jagten bie

aJci&günftigen." (9K. tojer, ®önig %i. b. ®r. II, ©. 4.)

2Iu§ §arnacf§ Sßerf entnehme id) noer) eine Sßrobe friberi=

jiamfdjen SSitje^, bie fandet feine (Skfjanbe gemacht Mite. 9113

ber $räjibent ber Slfabemie 3Jcaubertui§ bem £önig einen ^ringen

SRabginjilX jur Slufnarjme präventierte, erroiberte biefer: „Qftr fönnt

e§ mit Surer Slmbemie machen, roie $)r roottt, mein lieber 9ftau=

bertuiS, aber ba§ roeiß id), roenn id) eine fjätte, follte mir fein gürft

unb fein 9#önd) hinein fommen. SSir dürften finb in ber Siegel

jefjr oberflächliche Qtefcrjöbfe, bie ben Vereinen, in bie nnr eintreten,

nur bie lange Sitanei unferer Eitel bringen unb fonft nichts ; aber

ber boInijcr)e 'ßrinj, ber fidj (Sud) bräjentiert, übertrifft unfere

(Gattung nod) buret) ein ©tücf 9tar)eit, ba$ ir)m eigentümlich ift.

S)amit ift nid)t gejagt, ba% id) intdj unb meine Sttitbrüber au3=

neunte, aber feine 9?arrrjeit überragt boef) bie unfere." Unb als

2ftaubertui§ boer) barauf beftanb, fdjrieb er: „Sßeljmt (Suren $rin§en!

$cr) fet)e, ba$ bie SBelt in allen Sänbem biejelbe ift, unb bafc bie

Darren fiel) überall einbrängen; jie bienen aU 6cf)önl)eit§bflafter

für foldje, bie rtttijt ganj ebenfo närrifd) finb tote jie. 95ei ber

Königin bon $olen erinnere id) mid), eine Negerin gefefjen ^u

t)aben, ein afrifanifd)e§ D^onftrum, unb ict) fann nidjt leugnen, an

if»rer «Seite naljm fid) bie Königin weniger abfdjredenb au§. Suer

^rin^ toirb (Suren Ferren ©rifdjoto unb @ad unb bieten anbern

ben Sienft leiften."
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gefallen, roäre ber ©ol)it gitr SSieberaufrictjtung be3

niebergeroorfenen ©taate£ berufen roorben, fo rjätte

bie in fetner Anlage mct)t fetjlenbe Satfraft — fcrjalt

bod) and) griebrid) SSilrjelm I. feinen ©ofm einen

„effeminierten ®erl" — ficr) entroideln unb im herein

mit feiner großen geiftigen Begabung r)öd)ft $ebeuten=

be3 leiften mögen.

(Statt beffen trat ein anbere3 ein. ©ein $ater ftirbt

eme§ plöpcrjen £obe3; ber $rin§, bon Söittenberg

prüdgerufen, finbet ben Drjeim im Söefitje ber ®rone.

3)er §of, boran Volonte, t)at bagu geholfen; ber alte

®önig mar root)l nie nacr) feinem Sinn geroefen unb

er nicrjt nact) beut be§ ®önig»; mit bem ^ringen

(£laubiu£ rjatte er ficr) immer beffer berftanben. S)er

iunge §amlet mar baburcr) in eine ferjr p einliefe Sage

gefe|t. S)ie 9lu3fidjt, bie ftd6) itjm für ba$ £eben er*

öffnete, roar unerfreulich genug. W£ ©olm feinet

$ater£, als Liebling be3 $olfe3 roar er bem neuen

®önig belaßt unb berbäcr)tig. S)abei roirb er öffent*

lid) bie Stolle be§ geliebten Sorjne§ unb ßrb^rin^en §u

fielen rjaben, bielleicrjt ein langet Seben l)inburd);

benn e§> l)inbert nid)t3, anpneljmen, ba$ ®önig (£lau*

biu§ errjeblid) jünger al£ ber alte §amlet unb bielleidjt

nicrjt fo gar biet älter als ber junge §amlet ift, ben man

natürlich als gereiften jungen Wlam, nid)t, mit einem

neueren §amlet*9lu3leger, als einen eben bem Knaben*

alter entroad)fenen jungen SSurfdjen bon 19 Qarjren

anguferjen fytt; §amlet in baZ ^rimaneralter berfetjen,

I)tege meinet (SracrjtenS bie ®eftalt böllig unmöglid)

machen; er roürbe bann als altbärtiger üftaferoeiS bem
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$önig ober $oloniu§ gegenüberftefjen. 3)a3 alfo ift

§amlet£ Sfcftcrjt; ba$n bie gange ^iberroärtigfeit be*

neuen §ofe3, feine jct)rüelgerifcr)e Üüpigfeit, ba$ (£mpor=

fommen oon allerlei minb erfertigen ©jiftengen; enblict)

gu aliebem bie §eirat be3 neuen $önig£ mit ber SJhittcr.

©o rjatte ficrj in ben SBocfjen feit ber SRücfferjr fein gan§e§

Sßefen mit SBiberroillen, Sßeracrjtung unb Siel oollge*

fogen; jebe 23erüt)rung mit bem §of flirrt fogleicrj §u

fjeftiger ©rgieftung öon Qngrimm unb SSiberroitten in

bitteren Slnfpielungen unb giftigen §orjnreben. 2)a

et) ä) eint ir)m ber ©eift unb gibt butcr) feine fönttjüllung

ber im SBibrigen roürjlenben ^fjantafie §amlet» neue

^arjrung.

3ßa3 tut nun §amlet? $hin, eben ba», roa§ man
oon einem Sftann folctjer 5lrt in folcrjer Sage erwarten

barf. ®on £kticr)otte in gleicher Sage tjätte bem SEönig

üor öerfammeltem §of ben Sftorb in$ Slngeficrjt gefagt

unb Um gum $ampf auf Seben unb %ob geforbert, öor

btö (Gottesurteil. §amlet§ ©ebanlen nehmen fogleid)

eine anbere ^icrjtung: er fcfjreibt fic£)
;

£ auf, in§ 9?o%
bucrj. ($& ift, al3 ob fid) trjm unoerferjenS ein ©toff

für eine SBaflabe ober eine Xragöbie geboten tjätte:

(Srjebrucrj mit Sörubermorb! £)ann lacfjt er railb unb

grimmig auf: roirflicrj, ein rounberöoller galt! bringt

ben Vorüber um, ftierjlt ifjm bie tone, oerfürjrt fein

SSeib, unb babei läcrjelt er! immer unb überall betreibe

füpd)^armlo{e Säbeln um bie Sippen! Unb feinen

<Scr)at3 bergenb oor ben greunben, beinahe aB ob er

buret) Sieben ilm %u oerlieren fürchtete, gterjt er fid) oor

ifynen gurüd. ©leid) barauf fürjrt irjm ber Sufall bie

^aulfen, ^effimiSmuS
1"
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5lufforbemng in, feine Sragöbie §u entwerfen unb

aufzuführen: bie ©crjaufpieler !ommen. Sm ^ugen*

Mit! Verarbeitet er ben gefunbenen (Stoff §u einem im

Umrifj fütterten «Stücf, ba3 er bann bem §of gum

beften gibt. Unb roirflict), niemals t)at eine Sragöbie

beffere SSirfung getan: er t)at ben $önig roie auf bem

©egiertifd), er fier)t ifm unter feinen Sßorten rote unter

fo oie! Sttefferfdjnitten $uäen unb fid) roinben. 3)ann

ger)t er, in r)öd)fter Erregung, bie bocr) nietet otjne eine

23eimifcr)ung oon Söefriebigung über ben Erfolg iffc,

in3 ©crjlafgemacr) ber Butter unb fpricrjt rjier ben

(Epilog in feiner 2)id)tung, mit gleidt) ooflfommener

SSirlung. S)amit ift er fertig; er fjat ba3 ©eine getan,

feine Dfolle ift ausgespielt. 3to trifft ber ®öntg feine

SJtoftregeln in feiner WA, unb and) fie \)aben (Srfolg:

nacr) einem erften, burcr) §amlet nod) vereitelten Sin*

lauf läßt and) er ein ©tücf aufführen unb ben ^ringen*

fcrjaufpieler ba$u einlaben: ein ©crjaufecrjten ift e§

t>or bem §of, roobei e£ ebenfalls um Vergiftung unb

9tteucrjeJmorb fief) ljanbelt. SIber bieSmat ift e§> nidjt

ein blofteS ©djaufpiel; bieSmal ift roirflicr) ber £ob

jum fjeft gelaben. (Bein erfte3 itjut beftimmteS Opfer

ift ber $rins; aber rote freun bamit bie Blutgier in

ü)m geroedt roäre, rafft „ber grimmige ©erjerge" gleid)

and) ben SaerteS, bie Königin unb ben ®önig felbft

mit fjinroeg. —
$a& mit biefer geidmung bie 3fl>fidjt be£ $iä>ter£

getroffen ift, bafür lägt fid) nod) bie llmroanblung gel*

tenb maerjen, bie er mit ber §amletfigur, rote er fie

in ber ©age oorfanb, vorgenommen t)at 25er 2(meitrj
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ber bänifcrjen Sage, hexen früfje Kenntnis bei Srjafe*

fpeare al§ fieser borau^ufe|en tfr, mofjer ex fie nun
immer rjaben mag, bielleicfjt r)at er fte in jener er*

äärjmng^frorjen Seit burtf) münblid)e (Srgäfjlung guerft

fennen gelernt, ift ein gan$ anberer a!3 ber §amlet

be£ £)rama3, b. f). be3 Srjafefpearefdjen 3)rama3;

benn ber gamlet ber Xragöbie „$te 9facr)e be£ gamlet",

bie fdjon in ben neunziger Satjren auf Sonboner 23ürjnen

gezielt mürbe (be£ fogenannten Itrrjamlet, ber nierjt

erhalten ift), mar, fo rairb root)l mit 9?ect)t angenommen,

ein „bröfjnenbe§ 9facr)eftü(f' , lieg alfo bie SRacrje im

Sinne ber (Sage gelingen. Sflfo ber gamlet ber Sage

ift ein robufter $rieg3mann. %hix ein Qug ift u)m mit

bem gamlet Sr)afefpeare3 gemeinfam: er t)at einen

überaus ferjarfen Spürfinn: er fcrjmecft am Specf

f)erau§, rvaZ bie Scheine gefreffen, unb am äfftet, ba$

bie dienen, bie ben §onig eingetragen, auf einem

ßeicrjnam gefeffen t)aben. (Sbenfo fierjt ex bem $önig

unb ber Königin bon (Snglanb gleich an, ba§ fie (buret)

©rjebrucrj) bon ®ned)ten abftammen. 2)a^u teilt er

mit unferem §amlet bie gerttgfeit, in bem fimulierten

SSarjnftmt in gorm bon 3 tt)e^oe^ig!eiten SSaljrljeiten

in fagen. gm übrigen ift er t>on bem gelben unfere»

£>rama3 burc£)au3 berfRieben: er befijt im t)ödE)ften

9flaf$e Selbftberjercfdmng unb Satfraft ^u aielbettmfctem

§anbeln. Sind) bie Situation ift nur äu^erltct) cüjnlitf),

innerlicr) gan$ berfdu'eben. Qn ber Sage ift bie Rötung

be§ alten $önig3 (gortuenbill) burdj) feinen trüber unb

•ftadjfolger (gengo) bon Anfang an eine befannte

£atfacf)e. $)ie ©ro^en finb mit bem £t)rontt>ecf)fel
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einoerftanben. Um fid) §u retten imb gugleid) bie

Üfacrje oorgubereiten, ift $lmletrj genötigt, fid) roafjn*

finnig §u [teilen; er für)rt biefe Stolle mit ber äufterften

^onfequeng burcf), fo ba$ e§ bem ®önig ntdjt gelingt,

tro| metjrfadjer $erfud)e (ber erfte ift bie fcfyon erroärjnte

Begegnung mit einem frönen 9Mbd)en; ein gmeiter

eine Begegnung unter oier fingen mit ber Butter,

roobei $lmletl) einen Saufcrjer nieberfttd)t) bie ©imu*

lation, bie er argroötjnt, an ben Sag gu bringen, ©nblid)

erreicht teletf) fein 3*e* : äurüdfet)renb oon (Snglanb,

roofjin er öon bem Dtjm mit einem llria^brief gefcr)icft

roorben, ben er, roie im S)rama, guungunften feiner

Begleiter fälfdjte, trifft er ben §of ehen bei ber

geier feinet £eicr)enfc(i)maufe3; er überliftet bie ®e=

fellfcrjaft, jüttbet ^ule^t bie §alle an nnb oerbrennt

mit it)r bie gange, im tiefen kaufet) fdjlafenbe unb

gum Überfluß nod) buret) ein längft bereitetet Sftet^

roerf gefeffelte ©efellfdjaft. S)em $önig aber fdjlägt

er ben Sbpf ab unb roirb mit guftimmung be§ $olfe§

felbft ®önig.

Wlan ftetjt, ©fjafefpeare t)at ben ßfjarafter unb bie

SRolle be3 Reiben oon ©runb au3 oeränbert: au§ einem

tatlräftigen rjat er einen tatlofen, au3 einem erfolg*

reidjen einen erfolglofen, au3 einem mit ficr) felbft

einigen unb gufriebenen einen in unb mit fid) felber

verfallenen §amlet gemacht. üftur eine§ fyat er il)m

gelaffen: ben feinen ©pürfinn. llnb nun adjte man

auf bie entfprecrjenbe $eränberung ber Situation: in

ber (Sage tjütet §amlet ben fimulierten SSalmfmn al3

fein ©etjetmnte; ber $önig r)at nid)t§ §u oerf)eimlid)en.
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Qm S)rama fyat ber tönig fein furd)tbare3 ®eb,eimni§

p befahren. £>amtt fommt bie SKolle ber 2(uffoürung

an ben ^ringen; il)re 2)urd)fürjrung mad)t bie §anb*

lung ber brei erften 5(!te au§, fie füljrt gu bem (Sdjau*

fjpiel im (Bcfjaufptel. £>ie meitere ©ntroicflung im

Drama beruht bann barauf, ba§ §amlet, ber in ber

(Sage nur burcr) bie äußeren Umftänbe oom §anbeln

oorläufig prütfgehalten ift, tjier burd) innere Momente

gehemmt, gule|t burcr) bie Dftcfjtung be3 ©emüte»

auf ba§ 9luffpuren unb ßmtlaroen innerlid) über-

fyaupt unfähig gemacht nürb §u rjanbeln. SBomit

benn ber oerfdjiebene 91u3gang gegeben ift: 2(mletf)

geroinnt mit ber fiegreidjen Dtacrje jugletcr) bie

tone, §amlet gerjt im ingrimmigen brüten unb

Deflamieren über ba§> (Slenb ber SSelt unb bie 9cicf)t^

roürbigfeit ber 9Jcenfd)en, t>or allem aud) feiner felbft,

äugrunbe.

9lo<$) ein bemerfen£roerte3 Clement ift im Drama

rjin§ugeI:ommen, bciZ in ber ©age gan§ fetjlt: bie 33e=

äietmng p 9tortuegen. Der ^idt)ter fjat bem franfen

Däneuprin§en ben 9torroeger gortinbra» gegen*

übergeftellt, offenbar, rote oft bemerft roorben, um
burd) ben @egenfa£ auf btö Söefen £amiet§ £id)t p
tuerfen. gortinbraS tritt am (Sdjlufc be3 ©tücfeS in

bie ©teile ein, für bie §amlet burd) ©eburt berufen mar:

er erfdjeint als ber 9ttann, ber burd) fein SSefen für

bie tone berufen ift; ber fterbenbe §amlet gibt felber

iljm feine (Stimme. SSer ift ber 9corroeger? (B ift

leidjt p fefjen: ein junger äftann mit fräftigen trieben

unb frifcrjem SJhtt, ber lebt, ofjne über ben s£tert be3
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£eben§ $u grübeln, unb mo bie ßrjre auf bem Stiele

ftet)t, ljanbelt, ftatt fidj Monologe über ben $or§ug be§

(5ein3 ober jföidjtfeinl gu rjaltert; ein geborener §err=

fdjer, ber felbft an ficf) glaubt unb barum aud) anbere

mit biefem ©lauben erfüllt, folgen üjm bod) feine

Krieger, „als ob e§> in3 Söett ginge ftatt in3 ®rab", aud)

fie unbeforgt um baZ große Problem ber ßuft* unb

SBertbilan^: fie mtffen nicr)t einmal, ob ba$ ©tücf £anb,

ba§> gu gerainnen fie au^ietjen, groß genug ift, um für

fie alle gu einem ©rabe Sftaum ju bieten (IV, 5). @o
djaralterifiert it)n §amlet felbft, nid)t ot)ne ein über*

legene3 Säbeln, freiließ aud) nidjt ot)ne einen 2lu§*

brucr) mütenber ©elbftbefcrjintpfung. (£r d)arafterifiert

bamit gugleid) fid) felbft al3 ben geiftreidjen (£rgrünber

ber oollftänbigen üftidjtigfeit unb 9facr)t3tt)ürbigfeit aller

2)inge, öorgüglid) aber be§> 9J^enfcr)en — ba£ unfrud)t=

barfte unb gefärjrlicrjfte ©eferjäft, auf baZ ein 9Jtann

oerfallen !ann.

Sßerfucrjen ioir nun, bie £ e rj r e, bie unfer ©tüä

enthält — enthält natürlid) in ber gorm, in ber ba$

Qeben felbft Seijre enthält —, in eine gormel §u faffen.

man lann fie mit ben SSorten be§> 13. ®aüitel§ be3

erften Sprint!) erbriefe§ au£füred)en, bem fd)on oben

eine ©teile entnommen mürbe: „2Benn id) mit 9tten*

fdjen- unb mit ©ngelgungen rebete, tvem id) roei3*

fagen fönnte unb müßte alle ©efjeimniffe unb alle

©rfenntniy, unb l)ätte ber Siebe nid)t, fo märe id) nid)t£
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nü£e." §amlet toctg alle ©erjeimniffe, er §at bie

Qbabe be» ^ellferjen»' unb SSarjrfagen»; er rjat bie ©abe,

mit Sungert P *eben, unb roenn e» ntdjt ©ngelgungen

finb, fo tüeiß er bod) mit 23? ertfcf)engung en, mit SSife

unb $atfjo3, mit $erftanb unb ©eifr, über alle 3)inge

nmnberbar padenb §u reben. 2Xber ba3 alle» fjtlft

ib,m nid)t unb rjifft feiner Umgebung ntdjt ba§ minbefte.

($r fyat bie @abe, ba§ ©emeine unb SBöfe aufpfpuren
unb blofeuftellen, er roeijs e3 mit fdjarfem SSort §u

treffen unb in fein erfonnener Sragöbie auf bie 33ürjne

gu bringen; aber biefe ®ahe erroeift ficrj at» oöllig

unfähig, ber 3Sett oom Sööfen gu Reifen. Sm ©egenteil,

e§ ift für ben, ber fie rjat, eine gefährliche £unft, fie

§ier)t it)n enblict) in ben gleichen Untergang mit bem

SBöfen hinein, ba£ er ftrafen follte, aber bloß gu reiben

unb ftacfjeln raupte. SDe»
1

Sööfen in ber 2BeIt ficrj gu

erroetyren, finb anbere Gräfte erforb erlief), ber männlicrje

3orn, ber fefte SSifle, ber raferje (5ntfd)luJ3. 28er e»

blog rottüg gu oerfRotten, ^at^etifcf) anklagen, pt)iü>

foprjifcrj gu gergliebern toetjj, ber lommt bamit mct)t

gureerjt; unb mer fid) mit peffimiftifdjer *ßf)antafie barin

oertieft, ben richtet e» innerlicr) gugrunbe.

flehen bem §amlet fterjen gtoei anbere Stücce

<5f]afefpeare3, „Simon oon ^Itrjen" unb „£önig £ear";

aud) fie tjaben e§> mit bem Problem be§> SBöfen gU tun.

©ie geigen: fo roenig al» ber falte, fjellferjerifdje ©pur*

finn roirb auef) bie blinbe ©utmütigfeit be3 S3öfen §err,

im Gegenteil, fie §ief)t Unbanibarfeit unb Sttebertradjt

in ber Umgebung groft. 28of)ltat orme 28ei»t)eit mir!t

afö Übeltat. 2)ie im Simon mit graufamer Didier*
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fyeit gezeichnete S^ieberträcfjttgfeit be£ fd)meict)lerifd)en

©crjmarotjertumS, baS ficfj um ben reichert S^antt mit

ber offenen §anb fammelt, ift bie notroenbige SBirfung

ber 23linbr)ett biefeS SftanneS, ber ba meint, ®efcr)enfe

machen nnb greigebigt'eit üben gegen jebermann fei

eine eble nnb notroenbige Sßerroenbung beS SRetctjtumS

ober pm minbeften baZ r)armlofefte nnb fdjönfte 55er*

gnügen, ba§> ber reicrje dJlam ficr) gönnen bürfe. 91I§

ob Simon überhaupt irgenb etroaS ©efäljrlidjereg ober

für bie 9ttenfcr)rj ett $erberblictjereS fjätte tun fönnen!

üßacrjbem er burdj) ben erlittenen „llnbanf" $um

Sftenfcrjenfeinb geworben ift, ermahnt er bie tiefte

unb kirnen im ©efolge beS ^IcibiabeS, irjr ®efd)äft

pm $erberben beS ^enfd)engefcfjlecf)tS fortpfejsen.

(£r rjatte ein biel näheres Mittel $ur §anb, an ber

9^enfct)r)eit fid) $u rächen: er brauste nur mit feinem

ehen gefunbenen ©olbfcrjatj in bie ©tabt §urüd§u!et)ren

unb fein oormaligeS Seben bon öome p beginnen,

roieber einen §of um fidfc) §u fammeln unb feine

„greunbe" gu ©cr)maro|em §u ergießen. — greiüd),

Simon ift nocr) immer oon bem %ßat)ne nid)t geseilt,

bajs er ein äßopäter, nidjt ein $erberber ber 9flenfd)*

I)eit geroefen fei unb £)anf oon irjr gu forbern tjabe;

ein Sßatjn, ber übrigens in unferer 3 e^ nod) e&enfo

gemöfmlid) ift als gut Seit Simons bon Sitten ober §ur

Seit ©tjafefpeareS. %iä) fjeute nod) gilt 2luftuanb

machen, „baS ®elb unter bie Seute bringen", gilt

Srmfgelber geben unb QbnabeuerReifungen fpenben

als löblid) unb berbienftooll, unb nid^t bloft bei benen,

bie mit offenen §önben um ben ©penber fid) brängen.
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Unb bermutlictj roirb aucr) in Qufimft ©tjafefpeares

Simon umfonft bie Setjre prebigen, ba§ ©nabenerroei*

jungen, im großen roie im fleinen ©tu, bie Senbenj

fyaben, bie rjünbifcrjen Anlagen in ber menfdjlidjjen

^atur grofeujierjen, xinb gule^t auct) ben „9ftenfcr)en*

freunb", ber felbft bor ben @efct)ö£>fen, bie er r)ercm=

gebogen rjat, erfcr)ridt, in einen „9Jtenfcr)enfeinb" §u

berroanbeln. $ermutlicr) roirb eS, folange 9Jtenfd)en

leben, and) §öfe geben, mag nun ÜUcacrjt nnb $or=

nef)mr]eit, Drang ober Sfteicrjtum, ßinfluft auf einen

Potentaten ober auf eine gefe^gebenbe unb gnaben-

fpenbenbe $erfammlung ober ein Drgan ber öffent*

liefen Meinung fie um )\d) bilben; unb folange es

§öfe geben roirb, roerben fie nacrj bem ülcaturgefet*

it)re3 SBefenS roirlen; bie tüchtigen unb eblen Anlagen

ber menfcr)licf)en Statur gebeitjen fjier meniger als bie

unfdjönen unb nieberträdjtigen: ®ier, S^eib, £üge,

(Schmeichelei, ^riedjerei, SöoSrjeit.

©o rüdtjaftloS ift übrigens bielleid)t niemals roeber

borfjer noer) nacrjrjer einem §of „ber (Spiegel bor*

gehalten" roorben als bem föniglid)en §of bon ßonbon

burd) (Srjafefpeare. £)b rootjl Francis SBacon, ber

geferjidtefte unb berürjmtefte aller ©d)meid)ler unb

(Streber, einmal ben §amlet ober £ear gefetjen t)at,

5u bereu SBerfaffer ir)n ein neumobiferjer Unberftanb

machen roill?

211S bie p o f
i t i e ergängung au biefen (Stüden

lann man ben „(Sturm" betrauten, jenes feltfame

prjantaftifcr>allegorifcr)e (Stüd, mit bem <2f)afefoeare,

nad) glaublicher Meinung, bon ber SBitfjne lbfd)ieb
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genommen rjat. Qn ber *ßerfon $rofpero3 finb ur*

fprünglicrje §er^en§güte unb ferner burd) fernere

©crjidfale erroorbene 28 e i § t) e i t bollfommen geeint:

er befitjt barin ben Qauberftab, roomit er bie §er^en

lenft roie SSafferbäcrje; it)m gelingt bie (Srgielmng ber

(£blen, bie Söefefjrung ber ©crjlecrjten, bie Söänbigung

ber (Gemeinen; ja, bie 9?aturfreifte felbft [teilen ficfj, bem

ßauberftab ger)orfam, in feinen £>ienft.

3um ©crjluft ein SSort über bie grage: roelcrje3

innere $erfjältm§ befielt $roifcrjen ©rjafefpeare unb

§amlet? $at er in biefe poetifdje ©eftalt ftd) felbft

gelegt? ©j)ricr)t er burd) §amlet3 Wlunb feine eigene

luffaffung bon SBeft unb Qehen au§? £)a§ ift öfters

angenommen roorben. Wlan fyat bie Sfteirje bon £ra*

göbien, roorin bie büftere (Seite be§ SebenS überroiegt,

§amlet, £)tt)eIIo, Seat, Soriolan, Simon, bie ficr) aucr)

jeitlid) nafye ftefyen, aB Qeugniffe einer büfteren ober

roenigften^ einer $eitroeilig berbüfterten Stimmung unb

SebenSanfdjauung be§> S>id)ter§ angefefyen unb bafür

in perfönlicrjen ©rlebniffen ben ©runb gefucrjt. 60

fpricrjt ^ümelin in feinen ©(jafefpeareftubien bon einer

pefftmiftifcrjen 9üd)tung be§> englifd)en 2)id)ter§ unb

[teilt fie §u ®oetf)e§ optimifti[d)-roeltfreubiger £eben§=

anfd)auung in ®egenfa|. Quiekt f;at ®. S8ranbe§ in

feinem großen unb reiben SSerf über «SfjCtfefpeare, ba§>

fid) überall bie Aufgabe fteflt, bie $erfönlid)feit be§>

3)id)ter3 in feiner £)id)tung %u geigen, ben ©^aralter ber

Sragöbien au3 ber §amlet<^eit au3 einer geitroeiligen

©emüt^berbunfelung be3 S)id)ter3 abgeleitet. (Sr bringt

eine gülle bon Momenten gufammen, au§ bem öffent*
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liefen unb bem privaten Seben be» 2)idjter§, bie einen

llmfcrjlag erflärücf) machen, toie er jtoifdjen §amlet nnb

ben ooraufgegangenen Sbmöbien, „SSie e3 euef) ge*

fällt", „28a3 if)r toollt", liegt; bor allem jieljt er bie

(Sonette rjeran unb bentet fte au3 peinoollen ©rlebniffen

be§ S>icrjter§ mit grauenliebe unb ^reunbfcfjaft in ber

öornerjmen 23elt, %u ber er in SBe^ieljung txitt, otjne ü)x

boerj, al* oeracrjteter ©erjaufvieler, angehören §u fönnen.

3)er ©rfranfung lägt er bann in ben legten 2even&

\av)xen bie 9Monbalef§enä folgen; au3 ben legten

2)icrjtungen f^red6)e eine oerföfmte Seele, bie roieber für

alle£ 93cenfci)licr)e milbe Seünarjme rjabe.

3)aß 2)icf)tungen, roie bie großen Sragöbien ©rjafe*

fpeare3, in ^erfönlict)eri £eben£ftimmungen ifjren füe-

fonan^boben rjaben muffen, rairb getuiß mit 9?ecf)t

oorau3gefej3t; eine folctje ©enmlt überzeugenber SStrf*

lictjfeit nn'rb oon (£r§eugniffen bloßer $fjantafie, bie

fic6) in ausgebaute SSerfjältniffe fjineinoerfe|t, nid)t

erreicht. S)a in Urnen baZ ^furcrjtbare, ®rauent)afte,

Sööfe, üftieberträcfjtige, ©emeine einen breiten SRaum

einnimmt, fo roirb ber ©ctjluß berechtigt fein, ba$ bem

S)icrjter biefe (5rfMeinungen fid) mit großer ©etoalt

aufgebrängt unb eingeprägt fjaben muffen, fei e§ nun,

ba% fte in fein eigene^ Seben eingriffen, fei e$>, ba% ex

fie in frembem £eben fai) unb mit ber £raft ber hinein-

fürjlung, bie ben S)id)ter macfjt, mit erlebte. SBei ©oettje

toirb man ©eftalten, §anblungen unb Scfjicffale, tote

fte ©fjafefpeare in §amlet, £ear, Dtljello fdjilbert,

oergebltd) fuetjen, bie Sßirtuofen ber 23o3r;ett fehlen

gan§, unb aud) jene ^raftmenferjen mit ungeheuren
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Seibenfcrjaften unb robuftem ©ettnffen finb feinen

£>icrjtungen fremb, unb bamit and) ba$ ungeheure

ßeiben. (35oetl)e3 S)id)tung Riegelt fein Seben, bem

ber grofte, leibenfcrjaftlicrje ^antpf unb ebenfo ba% ge=

roaltige, graufame Seiben fern geblieben finb, in einem

Sftafte fern geblieben, to'xe fie in ber £eben£>umgebung

6t)afef,peare$ einem Spanne, ber in ber SSelt ftanb,

nictjt fern bleiben fonnten: man rjalte nur bie ^oXtttfd)e

SSelt am §of ber Königin ©lifabetrj mit irjren beftänbigen

kämpfen unb ^ataftropfjen, bei benen e£ immer um
ben $opf gerjt, gegen baZ frieblicrje Stilleben beZ

28eimarifrf)en §ofe3.

511fo ba§> roirb man mit 9?ecrjt annehmen, bafc ba§>

23öfe unb ba§> gurcrjtbare auf &f)cfie\peaxe§> ©emüt

einen tieferen (Sinbrucf muffe gemacht rjaben, al3 auf

©oetrje. dagegen bermag idj) mid) nicrjt baöon in über*

5engen, baj3 biefer (£inbrucf ilm gu irgenb einer 3ett

innerlid) überwältigt rjabe. $crj !ann nicf)t finben, baf$

jene Sragöbien 2lu3brucf einer berbitterten, an ber

2BeIt unb ben Sttenfcrjen öer§roeifelnben (Seele feien; idj)

glaube barum aud) nid)t, ba$ §amlet£ Monologe mit

il)rer bergroeiflung^tiollen (Stimmung baZ Urteil be§

S)id)ter3 über ba§> gehen au3fpred)en. (£r empfanb

roorjl ben ungeheuren £)rud be§> SebenS, aber er ift

itjrn §u leiner Qeit erlegen.

3)ie beiben $>icl)tungen, anf bie man fitf) hierfür

in erfter Sinie %u berufen pflegt, finb „$amlet" unb

„Simon öon 21tr)en". Qn ben beiben giguren ift Wen*

fdjenrjag, $erad)tung unb £eben£efel öerförpert. Slber

in beiben (Binden roerben fie un§ burd)au3 nid)t al£
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bie normale ^ertfcrjätmng ber 9Jtenfcr)en unb be»

£eben3 ang erriefen, <5o gefcrjietjt e3 bei @d)open-

f)auer ober Seoparbi, mct)t bei (Srjafefpeare, ber fte

un£ oielmer)r al3 eine nnter beftimmten Umftänben in

beftimmten Naturen auäbrecrjenbe geiftig^moralifcrje

$ranfrjeit barftelit. £reu hi§> gur @raufamfeit in ber

6d)ilberung ber £ranff)eit, gibt er irjr feine*roeg3 ben

9Inftrid) r)ör)erer £eben3ttjei3r)eit. greilicr), geiftretdj)

unb intereffant tft biefer $rin^, unb er befriebigt feine

Neigung %u roeltfcrjmer§lid)er Reflexion, p efftmifttfct)er

Sftebifance unb perfanlief) er SBloftftellung ber einzelnen

mit fo oiel ®eift unb 28ij3, baj3 roir mit (Spannung

jebeS 28ort au* feinem SO^unbe rjören; bringen roir

boef), naef) ©oetrjeS SSort, überhaupt ber ÜDcebifance

allzeit offene Cfyren entgegen:

®em rjören roir allerlei gute £elir
?

,

2)od) (Scfjmärjert unb ©dampfen noer) öiel melir.

(£3 liegt in ben meiften 9J£enfcf)en eine mepfjifto=

pt)elifc6)e SIber. $ielleicf)t rjat Surgenjero nicf)t unredjt,

roenn er behauptet, bafc alle 2öelt §amlet betounbere

unb fid) gefcrjmeicrjelt fütjle, mit irjm oerglidjen $u roer-

ben, roärjrenb ein S)on Duicrjotte genannt §u roerben

niemanb fd)meid)le; fcf)meicf)elt e» boef) aucrj merjr,

ein gefefjeiter als ein guter 9Jcann genannt gu roerben.

2lber nidjt minber t)at er recfjt, roenn er ^in^ufügt:

niemanb üermöge §amlet §u lieben, roeil biefer felbft

niemanb lieben fönne. Unb fief)erlicfj roirb niemanb

burd) ©tjafefpeareS 3)rama ba^u angeleitet, ein gehen

ofme Siebe, mag ü)tn noef) fo oiel 3ßi£ unb ®eift unb
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ber feinfte @£ürfmn für menfcpcrje ©ebrecgen ba§u

eigen fein, für ein giücftid)e3 nnb beget)ren£toerte3

&u galten. 2Jftt einer 3)eutltä)fett, bie ficr) ber SIbfidjt*

licpeit unb bamit ber ($ren-$e be§ iünftleriftf) Quläffigen

nähert, l)at er bem §amlet bie ©eftalt be£ gortinbra§,

orjne ba§ fie fonft für ben ®ang ber §anblung SSe=

beutung §at ober felbft $ur Entfaltung fommt, Blog gur

golie gegeben, um bem Uranien ben ©efunben gegen*

überstellen; muft bocr) ber fterbenbe §amlet felbft

5um ©djlufj, mieber faft au3 ber 9foHe fallenb, auf

biefen 9#ann al£ ben rjintoeifen, ber bie Aufgabe, an ber

er felbft gefcrjeitert ift, aufnehmen unb löfen roirb.

IXnb aucrj barauf adjte man: ©tjafefpeare [teilt un£

ba§> Regiment be§> (£laubiu3 bamit au3brüc?Iicr) al3 eine

(£pifobe in ber ©efcrjicrjte be£ bänifdjen $olfe§ bar;

ir)m ging Dörfer ba§> be§> alten §amlet, itym folgt ba$

be§> $ortinbra3. S)ie Unmöglidjleit eines? fRetd)e^ be§

23öfen, feine ©elbftgerftörung toäre un§ alfo, tum biefer

©eite bie ©acrje gefefyen, in unferem £)rama öor klugen

geftellt.

Dh ©tjafefpeare felbft eine Neigung %u einer peffi*

rni[tt[cE)=me^r)i[to^r)eIi[ct)en Betrachtung menfcr)licr)er

S)inge in feiner Statur r)atte? (S& fdjeint nicrjt unglaub*

lict); fie [teilt fid) leidet ein bei fo burcrjbringenber ©ci)ärfe

unb (Sid)err)eit be£ S81icfe3 für menfcrjlicrje SDinge.

Wem bergegenft)artige fie!) bie lange dietye ber Darren*

rollen, bie er gefRaffen r)at, jeber ein $irtuo£ in ber

Slufbedung menftfjlicrjer (Sctoäcrjen unb ©ebred)en.

3SieXleic6)t tt>ar e§> aucr) bie$, toc& itjm bie §amlet=gigur

juerft an§iefjenb machte, fie muft iljm lange öor ber
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(Sntftefjung feinet S)rama3 be!annt unb bebeutenb ge*

roefen fein, tjatte er bod) feinem ©ofme ben tarnen

gamtetS beigelegt: ein $rin§, ber an einem üppigen,

oerbrecr)erifcrjen unb i)eucr)lerifcr)en §of bie Sfotte be£

$errüdten fm'elt unb ficr) bamit ba§ ^riüileg be§

Darren berfdjafft, bie Sßarjrrjeit §u fagen, roa3 für

Situationen ergeben ficr) ba, roa3 für 3)inge laffen fiel)

üjm in ben SDrunb legen!

Iber nun acrjte man barauf, roie ber 2)icf)ter bie

(Sacrje geroenbet fjat. (Sr lägt §amlet feine Neigung,

bie §eucrjelci §u entlaröen unb SöoSrjeiten §u fagen,

im oollften SCRage beliebigen; aber pgfeid) lägt er

it)n baran innerlich unb äugerlicr) gugrunbe gefyen.

ganb alfo, fo bürfen mir nun fagen, Srjafefpeare in

ficr) eine berartige Neigung, fo rjätte er fie burd) bie

£>id)tung gleid)fam auger ficrj gefegt unb ficrj oor itjr

gerettet. Sßie ©oetrje geroiffe (Seiten feinet SSefene

in feinen poetiferjen ©eftalten, im SSertfjer, im Saffo

unb roorjl aucr) im ^Jteprjiftoprjele» fid) gegenftänblid)

gemacht unb fo irjnen gegenüber bie innere greirjeit

geroonnen r)at
r fo tjätte auef) Srjafefpeare im §amlet

jene (Seite feinet 2Befen§ objeftioiert unb fein Selbft

gegen fie behauptet. S)er ©laube an eine gerechte

unb göttliche Drbnung ber S)ütge bilbet aucr) rjier ben

(Sdjlug. §amlet, ber 9Jcann ofme ®raft, orjne ©lauben

unb otjne Siebe, ber ber SJttffetat nacfjfpürt, nicfjt um
bie SSelt babon §u reinigen unb gu befreien, fonbern

um baxan feinen fatirtfdjen 2Bi§ unb feine pattjetiferje

SSerebfamfeit §u üben, getjt mit bem ©efcfjlecrjt, ha?

er entfärbt, gugrunbe.
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5

£>a3 tft meine Sfttfidjt oon bem (£t)arafter §amlet£

unb ber SSebeutung biefe3 £>rama3. Qcr) t)offe fte jejjt

mit fo biet $)eutlid)feit bargeftellt §u tjaben, ba% roer

u)x einige 91ufmerffamfett fcrjenfen mag, üjren (Sinn

ntcrjt oerferjlen lann.

dagegen gebe ict) micr) fetne3fcoeg§ ber §offmmg
t)\n, bafj biefe STnftd^t ficr) nnn alz bie allgemeine burcrj*

fetjen roirb. (Solange man §amlet lefen nnb erflären

roirb, fo lange iotrb e3 oerfcrjiebene 21uffaffungen geben.

£)b e§> ebenfolange babei bleiben roirb, ba$ bie §amlei>

2lu§Ieget fid) gegenfeittg für ^ummtopfe erflären? Qd)

rjalte e§> für roarjrfcrjemlid), roenigften3 in S)eutfd)Ianb,

obroorjl e§> oielleicrjt nicrjt in ber 9?atur ber (Sacfje liegt,

bafc £eute, bie über eine (Sacrje oerfergebener 9Inficr)t

finb, ficf) gegenfeitig für bnmm galten unb bieZ aucrj

öffentlich fagen.

3n ber Statur ber £>inge aber roirb e3 liegen, baf$

eine ©eftalt roie §amlet oerfcrjiebene Sluffaffungen

rjerborruft. 2Bie e§> niemals eine bebeutenbe rjiftorifcrje

$erfönlid)leit gegeben X)at, über bie baZ Urteil §ur

(£mftimmigfeit gelangt roäre (man ben!e an £utt)er

ober griebncrj ben ©rofcen), fo roirb aud) eine groge

poetifdje ©eftalt, bie roirflidjeS 2eben rjat, anberen

anber3 erfcrjeinen. Qebe§ ßebenbige ift ein Unenblicr)e3.

Qeber 23etrad)ter empfängt öon irjm feine befonberen

(£inbrüde, bie burcr) ben ©tanbort, burd) bie eigenen

©ebanfen unb ßtupfinbungen mitbeftimmt roerben.

©o trägt aud) }ebe3 Qeitalter feine (Stimmungen unb
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©ebanfen in bte ©eftalten einer großen S)id)tung

hinein, bie eben baburd) gfeidjfam §n SUfttlebenben

roerben. (Sine Söfung be3 §amlet*§iätfel3 in bem
©inne, baß §amlet nnn niemanb mefyr etroa3 Sfteueg

§n jagen rjätte, roirb e3 niemals geben, faft möchte

icr) jagen, hoffentlich. „(Sollten einmal bie §amlet*

(Sntbecfungen aufhören, bann roäre ©rjafejrjeare tot

für un£"; fo 9t. Söranbl in einer Slngeige oon $ifdj)er3

oben genannten SBorlefungen.

©ben barum fütjle icf) lein Söebürfnis, frembe 2In*

fiepten p roiberlegen ober gar bie unermeßliche Saft

tum Unfer)lbarfcit3bünfel unb übler Saune, bie in ber

§amlet=£iteratur abgelagert ift, §u öermef)ren. Qcr)

rjabe lebiglict) oerfuerjen motten, ben £f)arafter in bem

ßicrjt §u geigen, in bem er mir fict) barftellt; roobei ici)

benn ben 3iig am ftärfjten r)eroorgerjoben rjabe, ber

meinet (Sracijtem? bi£r;er am meiften überfein roorben

ift, ici) meine bie Neigung §amlet3, bem ^äßlicrjen,

fiebrigen, (Gemeinen, SBöfen, ©räpdjen mit fpürenber

pjantafie naefeugerjen, um e§> unter ber 2)ede be3

fdjönen ©crjeine§ fierborjugierjen unb um ficrj baran

mit bitterem 28i| unb rrjetorifd)em ^Satr)o^ $u üben.

2Ber für biefen 3^9 ^exn 5Xuge £)at, roer in ^anriet

einen eblen, ^artfürjlenben unb ferjr geroiffenrjaften,

ober einen bebäcrjtigen unb Vernünftig Überlegenben,

ober einen grüblerift^träumerifcrjen, ober einen trag*

pt)legmatifd)en , ober einen meland)olifd)*neuraftr)e*

nifd)en, ober einen genialifcf)4bealiftifcf)en Wlann ftefjt

:

ici) roill mit ifjut nid)t rechten, er roirb in bem ©tücf

aud) für feine Stnfidjt irgenbroelcrje 2(nrjaltäpunfte auf*

9ß au 1 fett, $efftmi§muß 13
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roetfen tonnen; finb bod) in jebem 9Jlenfd)en olle biet

Temperamente unb nocrj einige anbere bagu. Qd) trollte

nnr oerfucrjen, bie 2lufmerffamfeit be§ £efer3 auf jenen

sßmtft einguftellen, ber mir aB ber ^ernpunlt be§>

(£r)ara¥ter3 erfcr)eint, roenigften§ roie er im ©tüä fid)

barftellt, er mag nun oorrjer geroefen fein, roa3 er

roill. (£3 lann niemanb $u fef)en ober gu tjören ge=

gfoungen roerben. $d) Bin aber ber Meinung, roer fein

£)r)r r;at für jene§ gellenbe, bittere, tjölmifdje, in*

grimmige 9Iuflacrjen, baZ burd) ba§> gange @tüd f)in=

burcr) rjörbar mirb, oon ber ^tbgeidmung be§> £)r)m£ in

ber ©crjreibtafel bi£ p. bem ©efpräd) mit ben £oten=

gräbern unb ben (Scrjäbeln ber ehemaligen dlattyevcen

unb 2lboofaten, bem fep gum 2teftänbni§ be£ §amlet

ein ferjr roid)tige3 ©tüd. —
$ielleid)t fommt e§ meinem §amlet gugute, ba$ er

bem Sefer je|t in ©emeinfdjaft mit bem ©djopenrjauer

oor klugen tritt. S>ie $rjnlid)feit ber beiben ©eftalten

ift, meine id), gar nicrjt §u oerfennen. SBie fie bie l)or)e,

int elleftu eile Begabung, ben rafcrjen, intuitioen 2te*

ftanb, bie lebhafte, beroeglicrje ^rjantafie gemeinfam

fjaben, fo fangen ifmen aud) äfjnlicrje Mängel unb

Unplängltcr)feiten in ber 2Sillen3feite an, ber Srübfinn,

ber $rgroof)n, ber §ang §um ©crjrüaräferjen, baZ ptjan*

taftifd)e 2Iufblafen itjrer ©rillen %u Gelten oon ©crjmerg

unb (brauen, ber Untergang ber 2öillen3fraft unb

(Sntfd)loffenl)eit unb ba§> 2lnftieren biefer $rjantafie*

greuel. SSäre ber jugenblicrje ©crjopentjauer oom
©crjidfal in älmlicrje Stetjältniffe roie §amlet t>erfe|t

roorben, fein Steinalten roäre bem §amlet£ älmlid)



fcamfct 195

geioefen: aud) er Ijätte, ftatt mit feffceiu (Sinn fid) gu

entfalteten nnb gu fjcmbeln, fid) barauf oerlegt, ba3

SBöfe aufpfpüren nnb blo aufteilen; and) er tjätte

gefdjolten, gemottet nnb SBoSfjeiten gefagt, oielleidjt

and) gelegentlich oon momentanen Aufwallungen fid)

5U einer ©eroalttat r)inreigen laffen, bis aud) er ber

Überlegenheit ber bebäcrjtigen -ftiebertracfjt ^um Dpfer

gefallen märe.

©djopenfjauer ift nid)t auf eine }o l)arte $robe

gepeilt morben; ha§> ©crjicffal r)at e3 gut mit ir)m ge*

meint; e£ gemattete irjm, au£ ber SSelt fid) in feine fülle

$l)ilofo:pr)enflaufe §u granffurt gurüdgugietjen nnb r)ier

mit feinen ©ebanlen allein §u leben. 28äre e3 §amlet

fo leidjt gemacht roorben, märe er nid)t afö ®önig3for)n

gur Sßelt gekommen, Ijätte er fid) in eine (Sinfiebelei

5urüd§ie^en nnb rutjig feinen ©ebanfen unb *pr)an*

tafien überlaffen fönnen, fo Ijätte aud) fein Seben fid)

gan^ erträglid) geftalten mögen. $lud) er fjätte bann,

nad) bem einen unb anberen oergeblicrjen SSerfud), fid)

mit ber äöelt %u ftellen, rote ©crjopenfjauer ficr) ent*

fdjloffen, btö 2eben ba^u anptoenben, Betrachtungen

über ba% Seben anguftellen. Nicrjt gerabe liebend

roürbige Betrachtungen, bürfen mir annehmen: aud)

er Ijätte alle feine ©nttäufdjungen unb (Sntrüftungen

in ein ©rjftem gebracht unb au» biefem ©tjftem tjerau»

bann mietet bie SJtenfdjen unb baZ Seben betrachtet

unb gebeutet, oielleidjt märe er aud) bem literarifdjen

9htljm nachgegangen unb fjätte, roenn er iljm oerfagt

geblieben märe, bie£ an ben glüdlidjeren Nebenbuhlern

mit nidjt meniger grimmigem 3p™ unb innigem S5e*
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fyagen gerächt, al3 ©djopenljauer an §egel unb ben

^fjilofopljie^ofefforen.

(§& ift bem armen §amlet nictjt fo gut getoorben;

ein $önig3fot)n, in eine SSelt t>on 9ftorb unb ©reuein

mitten tjineingeftellt, mußte er ben furchtbaren $ampf

aufnehmen. (5r foct)t it)n mit ben TOtteln au3, bie it)m

feine Statur §ur Verfügung [teilte, mit $erfteüung unb

fd)aufpielerifct)en ©ntlarbung^fünften, mit rtntjigen unb

pattjetifctjen Qntieftmen. 2Iber in biefer t)arten, realen

SSelt mar mit btefen Mitteln nicl)t burctjgubringen.

Sorte berrounben tootjl, aber fie töten nict)t. Unb

fo fällt gamlet, ein tragifd)e3 Opfer be§> ©tfjiäfafö, ba$

it)m eine SRoIIe aufgetragen Ijatte, für bie er nicrjt

gemacht mar.



$RepI)iftopIjeies



<Tste ööfen giftigen gungen mögen redjt Ijetßen

'U £eufel§fin&er, wie audj er, i>er Teufel (dia-

bolus) nictytg onbereS Reifet, benn ein lütter,

giftig unb &i>g Wlaul.

Cutter.



2Bill man ben (Sfjarafter be3 2fte£fjiftopf)ele3 mit

einer gormel au^fprecrjen, fo !ann man jagen: fein

innerfter fern ift bie ßuft am ©emeinen ober, in

negativer 3affyng, bie ooltftänbige Unempfänglich

feit für atteS D^eine, §orje unb (Sble. Qm Verneinen

ift ü)m morjl, unb er giefjt alle» in£ (Gemeine, bie

2)inge mit fpöttifdjem 2ÖÜ3 ober rjöfmifcrjer ©rimaffe

in£ ©emeine f)erabbeutenb, bie SDtenfcrjen mit allerlei

Steuerung^ unb Sügenlünften bie ©trage §ur ©einein*

t)eit facrjte rjerabfürjrenb. (£r i ft gemein, er f i e r) t

gemein, er m a et) t gemein. Qctj geige tiefe brei

(Stücfe naetjeinanber.

ßuerft, er ift gemein, unb im (Gemeinen ift ifym

roorjl. £)rei <3§enen be3 erften Seile* geigen ir)n un3

in biefem feinem Clement: 2Iuerbad)3 feller, bie

gejenfücrje, bie 28alpurgi3nacrjt.

£)er erfte 2lu3flug, ben er mit bem neu gewonnenen

©efellen unternimmt, gel)t in bie $ n e i p e. $ier

rjerrfcrjt bie ©emeinrjeit in ber alltäglichen ©eftalt,

bie ©emeinrjeit be§ im finnlicrjen Verjagen aufgerjenben

müßigen (Scrjlemmerlebend Dtme Arbeit, ofme Siele,

ofjne ©ebanfen roäl^en fidj bie platten SBurfdje alle

Sage, bie ©ort roerben lägt, in bem oben Einerlei be3

ftumpffinnigen fneiplebenS, mit benfe!6en bürftigen
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ober fcrjroeinifdien (&pä$en, Anzapfungen, 9famb*

gefangen bie geringen Soften ber Unterhaltung be=

ftreitenb. @§ ift lein Dffttrjm für bie beutfdjjen Uni-

berfitäten, baft itjr ©tubentenleben bem S)icf)ter ba§

Sßorbilb für ba§> mit jdEjrec!licf)er £reue entworfene 23itb

bot. 28är)renb gauft ftcrj abfeit3 fjält (in ber boltenbeten

Sücrjtung; in ber erften Bearbeitung, bem fogenannten

„Urfauft", fpielt er eine aftibere Stolle, befonber£ ift

bort, nad) Anleitung ber gauftfage, ber SSeingauber

fein 28erf), mifcrjt fid) 9Jee£l)ifto,prjele3 fogleidj) in bie

(Stefelffdjaft. (£r finbet fid) bier ganj l)eimifd), e§> ift

®eiffc bon feinem ©eift, ben er antrifft, fo überlegen

fein ©pott nnb feine 23o3r)eiten finb. ©in £ieb, btö

er auf Verlangen pm beften gibt, baZ £ieb bon „bem

großen Slot)", ben ber ®önig in §ofen ftedt unb §um

OTnifter macrjt, trifft fo fefyr ben £on biefer ®efell=

fdjaft, bafc e§> mit jotjlenbem 23eifall3gebrüll aufge*

nommen ftrirb. 9113 bie animierte Stimmung unter

bem ©influft be§> $euertranf3 iljren §ör)e^unlt er*

reicrjt rjat:

Un§ ift fo fannibalifd) tüoljl,

9H3 ttne fürtffjuitbert (Säuen,

ba tvenbet fid) Sauft, ben ba§> gan^e treiben antoibert,

mit (Sei ab: ,,Qd) ^)a^ e £uf*/
nun abpfafyren." 9Jle=

bl)ifto:t>l)ele3 aber rjält if)n p neuem ergöpdjen

(Sdjaufpiel feft: „3e|t toirb fid) erft bie Beftialität

gar tjerrlid) offenbaren." (Sr fier)t mit innigem $er*

gnügen ben legten SBirfungen be$ in manialalifd)e

3uftänbe übergerjenben SRaufd)e3 §u.

3n ber § e £ e n I ü d) e, bie fid) unmittelbar an*
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fcf)Xiegt, tritt un3 btö ©emeirte in neuer ©eftctlt ent-

gegen: in ber ©eftalt be3 £äptf)en, grauenhaften,

Abergläubifcrjen, Abfurben, btö mit bem Ungültigen

in engfter $erbinbung fterjt. Qm ©aunerleben unb

in ber ©aunerfpracrje, roie fte Abe-£allemant gefcrjilbert

t)at, fielen biefe beiben Elemente, innigft gefeilt, eine

fjeroorragenbe SMle; Aberglaube unb Ungucrjt in jeber

©eftalt finb fjier eiurjeünifcrj. gauft ftet)t autf) tjier

abfeitS: „9Jär roiberfterjt ba$ tolle Qauberroefen." 28o=

gegen ^e£r]ifto£rjele3 roieber mit öollem SSeljagen

biefe £uft atmet: er geigt bem greunb bie 9Jceerfa|en,

„bie garten Siere"; mit ber alten §ere f)at er ein gärt-

Itct)eg $err)ältni§, er oerabfcrjiebet ftcf) mit einer 58er-

abrebung auf 3Salpurgi3. dagegen roill if)m §elena

nicfjt gang gefallen; „fjübfrf) ift fie roorjl," fo belennt er

bei irjrem (Erfcrjeinen, „bocrj fagt fie mir nicrjt gu" (6480).

2)ie nacfte (Scfc)önr)eit be§ Antuen ift ib,m nicfjt rect)t —
„icf) liebe mir ma3 au^gufleiben" — ebenforoenig bie

reine ©djönrjeit ber Gmgel. (£3 fet)It it)nen allen ba&

felbe, ba$ Clement be3 £üftern-ltngücr)tigen, btö in

ber §e£enfücrje unb auf bem SölocBberge bie gange

Atmofpfjäre erfüllt, llnb rote baZ §ägtict)e unb

Dbfgöne tf)m f^m^at^ifd) ift, fo aud) ba$ Abfurbe; mit

bem £mcf), au3 bem bie §eje itjr fauberroelfcrje* ©in-

maleing lieft, rjat er biet geit oerbracrjt; „ein SBfur»,

mie biefer ba," befennt er bem mißmutig gutjörenben

greunb, „ift gerabe ber, ben icf) am liebften füfjre".

(Snblicf) in ber 2B a 1 p u r g i 3 n a cfj t auf bem

Sölocföberg ift Qunfer $ofanb gang bei ficrj; roir finb

mitten im fjöllifcfjen 9?eictj, ba$ t)ier auf feinem §oftag
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in (Ma jid) barftellt. S)a3 ©cr)muj3ig*ltn§üd)tige ift

bie ©eftalt, roorin tjier öomerjmlid) ba§ ©erneute er*

fcfjeint. $)er §öf)e{mn!t be3 ®an§en ift eine ©j$ene,

toogu nur in ben ^araltpomenen einige 2lu3fürjrungen

borliegen, ©eine rjöllifdje 2Jtojeftät fetbft (9CRe^f)ifto*

pr)ele£ ift ein untergeorbneter Teufel) fi|en auf beut

SDjron unb empfangen biejenige Söegeigung ber $er=

etjrung, bie t>om Sßapft mit beut Pantoffel entgegen*

genommen roirb, mit ber ^erjrfeite ifjrer £eiblid)!eit.

(£3 ift eine Drgie ber ©emeinrjeir, roie fie roorjl nirgenb§

fonft in ber Literatur geroagt roorben ift; aud) ®oetrje

toagte nicrjt, fie brucfen §u laffen. Übrigen3 ift bie

©§ene offenbar at3 ©egenftüd §u ber 9tnfang3* unb

ber ©nb^ene be3 „Sauft" gebaut: rjier bcß rjimm*

lifcrje 9^etct), lauter ^eiut)eit, flarrjeit, Harmonie,

griebe, Siebe, (£fjrfurd)t; bort, im ©egenreid) be3

©atanS, (Sf;ao3, ©etöfe, ginfternte, ©d)tnu|, ©tan!,

£aber, Süge, §eud)elei, gred^eit, Unäucr)t, burd)

ben gladerfc(j)ein unterirbifcr)er §öllenglut blutrot er*

leuchtet.

$a3 £öcrjfte unb baZ Sieffte, roa§ in be§ äftenfcrjen

©inn gel)t, ift in biefen ©§enen gegeneinanber geftellt.

©o ift ba§> m o r a 1 i
f

et) e 28efen be3 9fteprjifto*

p^ele§ burd) ben ®egenfa£ bottfommen beftimmt.

2We§, roaS fd)eupd), fd)amto3, fdjänbtid) ift, mad)t ü)m

Verjagen; alle3, roaS fcrjön unb rein, rjell unb roofjl*

tätig ift, alle3, roa3 au§ bem ^immüfdjen 9^eid6) ftammt,

mad)t ifjtn $ein; fo baZ flare $immeBlid)t,

$a§ ftotge £irf)t, ba§ nun ber Butter 9toä)t

$en alten Ütong, ben tarn ü)t ftxeitig tnatf)t;



3Dtetfjifto#)ele§ 203

fo ber ®efang ber fjimmlifcrjen §eerfcl)aren am ©übe

be§ groeiten SetleS:

äftifctöne f)öY idj, garftigeS ©eflimjjer,

$on oben iommt% mit unttriflfommnem Sag.

<5o enblicrj auct) ba3 geiftige £i<f>t, bie Vernunft,

wogegen £üge, ©crjein unb Blenbroerf feiner Statur

gan^ gemäß finb. ©eine größte greube ift, bem

üUlenfdjen ben ©ebrauct) ber Vernunft in3 Gegenteil gu

t>erleben, ba$ er jie brandet, „nur tierifcrjer al3 jebe§

£ier in fein". Unb roie ba§> (£rjao3 in ber üftatur, ber

SBrocfen im 2lufruf)r be§ ©türmet, fo ift irjm cr)aotifcr)e

Unorbmmg in ber Sftenfcrjenroelt erfreulict): Reifen

unb ©gelten, fragen unb Beißen, tote roir e§> in ber

§ejenlücr)e tjören, ift Sttuftf in feinen Dtjren.

tiefem SSilfen, bem Sßillen §um ©emeinen, ift

nun aber ein fcrjarfer, burcrjbringenber %$ e r ft a n b

beigegeben. (£r richtet feinen borjrenben ©crjarfbtid:

bor allem auf bie 9Jtenfct)en unb bie menfcpcrjen S)inge,

roärjrenb bie Statur, in bereu Betrachtung gauft fo

gern oerfinft, tt)n gleichgültig läßt. 28a3 er bort mit

ftet3 regem ©pürfinn fudjt unb finbet, ha* ift bie il)m

oerroanbte (Seite be3 menfcpcrjen SBefenS, ©elbftfuct)t

unb SMluft, £üge unb ©ccjein. Wt bo^after £uft

§errt er, roa§ irjm bie roafjre Statur be£ SJcenfcrjen ift,

unter ber SDecfe be3 frönen ©crjeineg rjeroor. £>ie

fogenannten Qbeen, baZ Sarjre, ©ute unb ©crjöne,

fie finb nichts afö bie Feigenblätter, roomit ^ännlein

unb SBeiblein ftc6) öor anberen unb oor fiel) felber oer=

fteefen. @eroiß, er rjat ©eift unb SSife, lein ungefalgene^
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2Bort get)t au§ feinem Whmbe. $ber e§> ift negatioer,

^erftörenber, nicrjt pofitioer unb probuftiöer ®eift; ba$

inteffeftuelfe 3uwtf)temacr)en ber SDtnge ift nie mit

größerer £raft nnb Shmft geübt roorben als? oon

Wle)pfy\t0pfyete%. Unb ba e$ fo btel 9ftcr)tige3 in ber

SJlenfcrjentoelt gibt, ba§ fic6> mit bem (Schein be§ 2Birf*

liefen unb ©roften barpftelten nnb bnrd)§nfe|en tnetg,

fo ift benn für bie Übung biefer tetft ein breitet gelb

aufgetan. 23emerfentert ift hierbei nod), baft bieg

atte3 eigentlich eine fetbftgerftörenbe Xätigleit ift: ber

©atan müfjte, um fein ^eief) §u bauen, überall ben

Schein unb bie £üge fronen unb erhalten, ftatt fie

burcr) roituge 2lufbecfung p gerftören. 2Iber, e§ liegt

in ber Statur be£ Sööfen, roie ferjon 9lriftoteIe§ bemerft

fyat, mit fict) felber unein3 §u fein: bem ©uten unb

SSa^ren ift innere §armonie, bem gatfdjen unb Sööfen

ber SStberf^ruct) mit ficr) felber eigen. Unb fo mufj ber

Teufel, inbem er e§> nicrjt laffen !ann, ben ©djem auf*

gurjeben, ber 2Bat)rrjeit bienen.

S)a3 roäre ba$ geiftige 2Befen, bie *ßerfönlicrjfeit be3

^e^iftopfjeleS. Inf bie !o§mifdj-meta:pt)^

f i f dj e (Seite feiner ©jäfteng näljer eingugetjen, ift für

unferen gmed faum erforberlid). Qcf) bemerle nur

biefeg. 3)ie gugrunbe tiegenbe allgemeine Infcrjauung ift

bie au3 griedn'fcrjen unb bibltfcrjen Duellen §ufammen*

gefloffene pt)antajtifcr)e 2öeltanfcf)auung be3 au£gerjen=

ben Mittelalter^: baZ Söeltalt eine begrenzte Shtgel,

bie (£rbe ber 9Jcittefyunft, um fie bie ©eftirne in Ion*

gentrifetjen ©ptjären fief) betoegenb, über bem (Jansen

bie fjimmtifcfje SSelt. Qebe£ ©eftirn l)at feinen für;*
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renben ©eift; fo and) bie (Erbe: ber (Srbgeift ift bie aß
ein geiftarttge* SSejen begriffene (5inr)eit aller üjrer

betoegenben nnb bilbenben Gräfte, ©benfo r)at roieber

jebe3 einzelne irbifd)e 2$efen feine bilbenbe nnb be=

roegenbe (Seele, bie 9#enfcrjenfeele ift ein befonberer

gall ber allgemeinen Sßefeelung aller 9catnrmefen.

Finger biefen üftaturgeiftern gibt e3 nnn nod) eine

anbere 5(rt öon ©eiftern, ba§> finb bie reinen, förper*

lofen ©eifter. Itnb $toax in groeierlei ©eftalt: rjimm-

lifcfje ©eifter ((Sngel), nnb rjöllifcfye ©eifter (Teufel).

?lucfj bie lederen ruaren urfprünglid) gnte ©eifter;

fie fielen aber öon ©ott ab nnb tourben barnm in bie

trbtfd^e (Sphäre t)erabgefto§en, mo fie nnn afö bämomfcrje

SQcäcrjte ber SBerfür)rung nnb be§ $erberben§ tätig finb,

bor allem beftrebt, STcenfdjenfeelen gum 3(bfall bon

©ott %u bringen.

Qu biefen ©eiftern gehört ^epfjiftopfjete». Qu

ifjrer §ierard)ie, ber §ierarcf)ie ber fyimmlifcrjen ©eifter

nad)gebilbet, nimmt er eine mittlere Stellung ein; er

erfennt einen rjöfjeren §errn über ficr), ben Satan felbft,

roie er in ber SSafyurgBnacrjt in feiner rjöllifcrjen §errlid)=

fett inmitten feinet fReicfc)eg ficf) barftellt. 91nberfeit*

t)at er böfe ©eifter nnb allerlei Sftaturgeifter nieberen

9tonge3 nnter fid), bie feinem SSin! geroärtig finb.

TOt bem gangen teuflifcrjen §eer l)at er fein SSefen in

bem atmof^rjärifcrjen 2)unftfrei3, ber bie (£rbe um*

gibt; baneben aber ift ber eigentliche Drt biefer ©eifter

baZ feurige (Srbinnere (bie gölte). Qu einer fo^mo*

gonifdjen Unterhaltung mit gauft (Arbeiter Seil, bierter

511t) berichtet Wle\)v)i)topt)de*: nad) bem galt rjabe ber
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<perr bie böfen ©eiftcr au3 bet oberen SBelt in ba§>

glütjenbe (Srbinnere rjerabgeftoßen; in S)rud unb (£nge

Ratten aber bie Teufel fo!ct)e Stenge „©crj tu efelftem!

unb ©äure" oon ficrj gegeben, ba$ bie bünne (£rbfrufte

gerbarft nnb fte „au3 lnecr)tifcr)=r)eiger ©ruft in3 Über*

maß ber §errfcf)aft freier ßuft" entfamen; rote e§> benn

aud) in ber Söibel p lefen ftet)e ((£pfj. 6, 12). S)aß nun

ber getuöfmlicr)e 5tufentt)alt ber böfen ©eifter bie

Sltmofprjäre ift, roirb aud) hei ber erften ©rfcrjeinung

be§ WepfyftopfyeteZ oorau^gefet*t; gauft ruft auf jenem

abenblidjen §eimgang am Dfterfonntag bie „©eifter

in ber ßuft, bie §mifd)en (£rb
; unb Fimmel tjerrfcrjenb

tvehen"; unb fo rcarnt SSagner:

^Berufe nidjt bie rüol)Ibefartnte (Sdjar,

2)ie [trömertb fid) im Smnftfreig überbreitet.

$on r)ier au3 ift benn aud) einleucrjtenb, roie gauft

ben ^e^rjifto^fjele^ ftmter roieberljolt alz einen bem

(Srbgeift untergeorbneten ©eift begeidmen fann, ja

itjn gerabep oom ©rbgeift iljm pgefellt fein läßt.

SDem (Srbgeift gehören alle Sßaturgeifter unb mit ifjnen

nun aud) bie in feine 6pr)äre Innabgeftoßenen böfen

©eifter an; in i()m finb, roie bie bilbenben, fo aud)

bie gerftörenben Gräfte gefegt.

tiefer böfe ($eift, ber alfo in ber fo§mifd)en Drb*

nung einen untergeorbneten 9fang einnimmt, nid)t gu

Dergleichen mit bem (Srbgeift ober ben ©eiftern ber

l)immlifd)en ©paaren, ober gar mit bem großen,

fdjaffenben SSeltgeift felbft, ja, ber aud) tief unter bem

Sötenfdjengeift ftel)t, meil il)m alle ^robuftibeu, ftttlidj-
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geiftigen Gräfte abgeben, ift nun in anbetet .§mftd)t

bocrj bem 9Jtenfd)en überlegen. $or allem ift er, al3

bloßer (Seift, nid)t an bie <2d)ranfen ber £eiblid)feit

gebnnben; 9faum unb Qeit galten ifm nicfjt, nnb über

bie nieberen iftaturfräfte, befcmber§ über ftmffjafte unb

roibrige SBefen aller 3Xrt
r
hatten, 93täufe, Ungeziefer,

Clementarg eifter rjat er ©eroalt. 60 ift er bem 9ften=

fcfjen ein brauchbarer Wiener feiner nieberen Söegierben.

Unb tjierfür befiel er nocrj eine fcr)ät}bare (3ahe; er

bermag nacr) belieben Säufcrjung unb 2(ugenb erbten*

bung 1)erbeinbringen, eine föraft, bie er bor altem

in ber tjöfifcrjen SSelt be£ gleiten Seilet bernät)rt. £tei

§of fctjeint er ficr) überhaupt red)t ä son aise ju füllen,

bermutlicr) bocr) eben barum, tu eil er tjier für alle feine

fünfte, befonber^ aud) für bie fünfte ber (Sinnet

täufclmng unb 5Iugenberblenbung, einen banlbaren

SSoben finbet. Söemerfensrüert ift aucr), bafc er, nad)

feiner eigenen Angabe, mit ber ^oligei fiel) treffüd)

abpfinben tüetg; btö fRetct) ber Sßafjrfjeit unb %t*

reerjtigfeit fdjeint alfo t)ter aud) nierjt gu liegen*).

*) ft. giftet (®oetrje§ gauft, II 3
, 190, 236) f)äft e§ für

notroenbig, §roei 3fte#)ifto|rt|ele§ gu unterfcfjeiben; ber ber ur*

fprünglicfjen $auft=3)icrjtung ift nodj „fein ©atan, fein ^ötlengcift,

fonbern ein SIementargeift irbifcf)er 2lrt, ber tr>of)l bie Stolle be§

Teufels fpielen, erfetjen, parobieren !onn, aber fein teufet ift im

eigentlichen «Sinn, fein @atan, mie tf)n bie neue ®icr)tung brauet

unb ber ^rolog einführt". $om Srbgeift all SSote gefenbet, foll

er bie Strt eines jener necfifcfjen unb tücfifdjen Äobolbe rjaben, nüc

fie bie <3age tum ben ötementargeiftem ferjitbert. — 3$ finbe 51t

biefer gtoeiteilung feinen ©runb: SBefen unb ßfjarafter bei 9Ke#)i*

ftoptjeteS erfcf)einen mir burcr) bie gange Sichtung aU einfjeittitf).
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2)er Darlegung be» 2Befen3 be3 9Jle^)f)tfto^^eleg laffe

icrj bie Darlegung jetner Betätigung in ber Stiftung

folgen, ©ie Befielt barin, ba$ er fein SBefen in bie

S)inge hineinfielt nnb hineinträgt.

guerft, er
f

i e 1) t feine eigene ®emeinrjeit in bie

SBelt, öor allem in bie menfcrjlicrje Sßelt tjinein. (£r

glaubt nid)t an ba§> Qbute; alles ©ute unb (Sble, alfe3

§orje unb ©rof^e, e§ ift tr)m nicr)t3 alz glän§enber

(Schein, ba$ (Gemeine, ba§> ficrj barunter birgt, ift ba§

Söirfltdje. 3)ie t)errfcr)enben triebe im 9#enfcr)en finb

(Selbftfud)t unb ©enujsfucrjt, trjre geroö^nlicrjften gor*

men §abfud)t unb Sßolluft. (So oerfünbet e3 ber

6atan felbft in ber Sfyronrebe, morin jene fcrjon er=

roäfmte ©§ene auf bem Sölocföberg gipfelt; in bloß

anbeutenben Werfen unb ^araltpomenen rjeifct e3:

(Mb unb Sßolluft, ba§ finb bie beiben allbegerjrten

©üter, fie gibt ber §err biefe3 ^eicrje3 ben ©einen.

SDiefe ©atan^offenbarung, gleid)fam ba§> ©oangelium

$m bcfonberen erfdjeint er mir fct)on tu ber urftorünglidjen 2)id)=

tung ber fiebriger $af)re burcfjauS Teufel genug, um auf bie (£I)re

l)öütfcf)er 9tf>funft Slnfürud) ju ljaben. ©eine größten Teufeleien

gehören ja bod) tuotjt ber ©retdjeutragobie an; biet fjarmtofer

erfdjeint ber grofje gauberer im gleiten Seil. 3)af3 er in bei-

gebe Ijie unb ba au§ ber Dfolfe ju fallen fdjeint, ift gugugeftelien.

$nbeffen aud) ber bibtifcfje ©atan tjat bie Qbabe, fid) gelegcnttid)

in eiuen Snget be§ £id)t§ §u bestellen; unb er tbirb fie fyaben muffen:

utenn er nidjt SSafjrtjeit in bie Süge mifdjte, toie follte er ©tauben

finben? — 9tnber3 ftcfyt c§> mit bem f^auft: ber $auft ber fiebriger

$abre ift getbifj ein anbercr at3 ber ber neunziger ober ber öon 1830;

unb freiTidt) boeb, luieber berfelbe, nämlid) fo tbie ber Jüngling, ber

Wann unb ber ©ret3 biefetbe $erfou finb.
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be§ f)Ölitfcf)en 9Mcr)e3, ba% mysterium magnum iniqui-

tatis, hübet aud) bett £e£t gu allen ^Betrachtungen be3

S^eprjiftoprjeleg über ba§> ÜXJtenfcrjenleben. SDtft unermüb*

licfjem ©jmrfttm toeifj er jene Sänge al3 bie roirflicfjen

3iele aller menfcpdjen SBeftrebungen aufguroeifen. 9Jlit

f^ötttfdt)em ©rinfen l)ebt er bie SDede auf, roomit ber

ajJenfdt) fein SSefen öor fid) unb anbern oerfcf)leiert;

(5d)am, Eingebung, Siebe, c§> ift trjm ein £od)genuf3,

mit bo^rjaftem 2Si£ burd) bie üftebel fjt)l)er Smagi-

nationen rjinburcrjäuleucrjten, morin ber Sftenfd) feine

£ierrjeit fjüllt.

Qn ber Siebe burdjbringen fid) bie geiftige unb

bie finnlid)-animalifd)e (Seite ber SJtenfcfjennatur am

innigften, btö §öd)fte unb Sieffte berühren fid) b,ier.

SD^e^t)tfto^r)eXe^ lägt nur bie eine Seite gelten, er benlt

unb rebet bon ber Siebe al* extremer „SRealift": Siebe

ift basfelbe, roie bei ben §unben aud). 2111er „£rib3=

frab3 ber Imagination" gel)t hierauf fjinau*, er bient

ba%u
f
mit allerlei ^Brimborium bie ^up^e §u fneten

unb pguricrjten, roorin oon jet)er bie SSelfdjen Meifter

maren. 9tt3 bem beutfdjen Softor bie Siebe alt§uferjr

in§ ©piritualiftifdj^cetap^tjfif^e auflagen roill, ba

roeift 50Ze^r)iftopr)eIe§ mit feinen ^attenfängerrunften

immer mieber bie ©innlidjfeit §u erregen, unb freut

fid) auf bat ($nbe, momit bie Ijoljen Intuitionen fcpefjen

m erben.

Mit ber 2(nfid)t oon ber Siebe tjängt fein Urteil über

bie Beiber ^ufammen; e3 ift auf <Sd)openf)auer3 Xon

geftimmt: fd)ön ober rjäpd), jung ober alt — tt)r ganzes

[en ift auf einen $unft gerietet, grau Martlje

^Joulfen, ^JeffimtSmuS ^
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ift ber boßenbete £t)pu§; weitere güge bieten bie

§ejen ber 2BaIpurgtenäd)te. 23efonber3 toefen3öer=

roanbt finb fte irjm nodj) burd) bte bielfad)en fünfte,

tvobuxd) fte „oom ©ein ben 6dj)ein p trennen" ruiffen

(10 715). 5(n Stufterungen be3 enttäufdjten §amlet

gegen Ophelia Hingen bie Sßerfe av& ber Begegnung

mit ben Samien an:

yjlan weift, baZ $olf taugt au§ bem ©runbe nitf)t3;

©efcfynütten Seib§, gefdjminften 2mgefitf)t§!

9?id)t§ fjaben fte ©efunbe§ gu ertuibern.

2Bo man fte anfajjt, morfd) in allen ©liebem.

•Jftan toeifj, man fiefjt% man !ann e§ greifen,

Unb bennocf) tangt man, toenn bie Suber pfeifen.

tiefer !>Ütepr]ifto;pl)elifd)en §erabftmrbigung bei

28eibe§ ftetjt ber §t)mnu3 auf ba§ (£roig*2Beiblid)e

gegenüber, womit bie S)icfjtung fdjliefjt: baZ SBeib

baZ göttliche SSerfjeug ber (Srlöfung. $)te Qungfrau-

Sttutter, pr §immel3fönigin erhoben, prjt ben fjauft

p ben tjötjeren ©pfyären empor; bie Siebe p ©retcrjen

erroeift ficrj ple|t al§ ba3 mtyftifdje SBanb, moburd)

er ber oberen Sßelt oerfnüpft ift.

$)en gimtemen be§ $tep rjifto.pl) ele» über bie Siebe

getjen bie ©arfa§men über bie 9t" e 1 i g i o n pr (Seite.

6te ift eine (grftnbung ber $fäffen, um fidj) ba§ ®e*

töiffen unb ben (Mbbeutel ber ©laubigen untertänig

p machen, ©o roiffen aud) bie Sßeiber fie p fd)äj$en

unb p benutzen; unb barum galten fie überall, mit ben

Pfaffen fidj berbünbenb, fo feft auf Religion; fie

beulen, roie Sfteprjifto ®retd)en3 ©orge um ü)re3

§einrid)§ ©lauben auflegt: bttdt er ba, folgt er un£
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eben and). — $or ©ort bem §errn budt fid) aud)

9Kep ^iftop § eleö, aber fjinter feinem Pudert rebet er

fpöttifd) bon bem 5Hten, etroa rote ber 9tar bon bem
$önig, bem er bienert muß unb bem er ftct) bod) über*

legen füfjlt. Vor ollem, bie ÜDtenfcrjen lennt er au§

bem ©runbe, roäfjrenb ber $ttte in feiner fdjroadjen

©utmütigfeit ficr) immer roieber etroa* bormaerjen

lägt unb fid) bon ttjnen noerj, ©ort roeiß roa§, ber-

füridjt.

jftidjt minber roei§ er ben d r ! e n n t n i § t r i e b

unb ba3 SÖ3ar)rr)eit§ftreben fjütroeg^ufpotten: bie biet

gerühmte 2Biffenfcx)aft, fie ftammt au£ ber (Streifeit;

(5cr)ein unb leerer SSortfram finb irjr Qnrjalt. Qn jener

©§ene mit bem ©djüler, roo er in gaufty ©eroanb fid)

al3 £)o§ent erbrüftet, meiß er, übrigen* rjier ganj im

(Sinne be3 mit ber Sdjulroiffenfcrjaft verfallenen Sauft,

einigermaßen aud) im ©inne be* jugenblicrjen ©oetfje

rebenb, ben ba$ afabemifcfje SSefen feine3roeg3 mit

Verounberung erfüllt tjatte, bon jeber gafultät ein

fräftig SSörtlein gu fagen. (Sr perfifliert bie llnfrudjt-

barfeit ber Sogif, bie £eerr)ett ber ^tetabrjbfif, roo

für alfe£, roaö in be§> 9Jcenfd)en §im nierjt gerjt, ein

prächtig SSort gu 3)ienften fterjt; er tjöijnt baz ölenb

ber ^e<^tfgelefjrfamfeit, roo @efe| unb Steckte ber

Vergangenheit fid) ati eine eroige £ran!t)eit fort-

fd)tep.pen; er berfpotfet bie Geologie, roo man auf

be3 SDceiftetö SSorte fd)roören lernt, um fo gum Sembel

ber ©eruißrjeit ein^uge^en; unb enblicrj bie ^Ocebijin:

it)re gange £unft befterjt eigentlich) barin, ba% man, otjne

biet roiffenfcr)aftlid) ringsum gu fdjroeifen, mit einem
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fdjönen Sttel, einem reputierltdjen Supern linb ein

roenig &ieb3gelüft fidj) bei ben äßeibern ©ingang ber*

fdjafft; bann ift man ein gemachter Wlam. 2Sa§

©crjopenrjauer ber Uniöerfität^f)tiofo|)^te nad)fagt, btö

fagt WepfyftopfyeleZ bon bem ganzen gelehrten SSefen:

e§> ift (Scharlatanerie nnb §ofu§.pofu3, ba§> Qxei nicrjt

2Bafjrrjeit, fonbern Söefriebigung be§ §unger3 nnb ber

©itelfeit. — SBemerfen^roert ift übrigen^, ba$ er felbft

bei fict) über biefen $nn!t etroa3 anber§ ben!t, er fürcrjtet

pgleicr), roorüber er Rottet; ehen bor biefer ©§ene,

gleidj) nact) gauft£ Abgang, fagt er hinter biefem rjer:

$erad)te nur Vernunft unb 2Bi[fenfcf)aft,

2)e§ SD^enfdtjen anerrjöcfjfte ®raft,

<5o rjab' tcr) bkf) fcrjort unbebirtgt.

(Er lennt feinen geinb, bie 28at)rt)eit; eben barnm

ftettt er fie bem jungen ÜHtenfcrjen al3 ein Unmöglichem,

allem (Streben nacrj tr)r aB ein bergeblid)e3 rjin. 21ber,

nimm ;

3 rote bie anbern, fo lannft bu bon beiner SSiffen*

fdjaft ©eroinn nnb tarnen rjaben.

gn (Summa, fo lautet feine ^fjilofoptjie, baZ Seben

ift nichtig nnb nictjt^ronrbig. OTe bie fnblimen ($efüf)le

nnb Ijorjen ©ebanlen, roomit ^oeten nnb $t)ilofo^rjen

e§ aumftaffieren, finb SBlenbroerf nnb (Selbfttäufdmng.

$3 gibt nid)t£ ®rof3e3 nnb S>auernbe3; vanitas, vani-

tatum vanitas, baZ ift bie ;paffenbe Überfcrjrift §n bem

Kapitel ber 9^atnrgefd)id)te: ber Genfer), $u bem

Kapitel, bat bie (Sitelfeit be3 äßenfcrjen SSeItgefct)tct)te

überfcrjreibt. Dber redmeft bn am (£nbe auf $1 a cr>

ruf) m? ^Jaitft fcr)meid)elt fid), am Dfanbe be£ ®rabe£
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ftefjenb, mit einiger 9?acr)ft)irfung unb einigem ®e*

bäd)tni3:

(£3 fann bic ©pur bon meinen ßrbeutagcn

üfticrjt in klonen untergeht.

9fte;j3r)ifto,pr)ele§ roeiß e3 beffer: SLRit beinen dämmen,
beuten Kulmen, bie bir fo große (Genugtuung geinärjren,

bereiteft bu in SSarjrrjett nur Neptun en, bem SSaffex*

teufel, einen <3dunau»;

®ie Elemente finb mit un§ berfdjtoorcn;

Unb auf SSernidjtung, laufte am ©nbe avS.

Unb 9?acr)rur)m? ©in *ßaralipomenon gum giueiten

Seil fagt, tva§> e£ bamit auf ficr) f)at:

9^ac^ furjem £ärm legt %ama ficr) §ur 9ffrtf>e;

2Sergeffen roirb ber §elb fo roie ber Sotterbubc.

2)er größte ®önig fcfjliefjt bie Slugen 51t,

* Unb jeber §unb bep— gteicr) feine Gkube.

5Hfo: Vorbei, ba§ bumme Sßort, e§ i[t ba£ leiste,

fo peroriert yjlepfyfto^eieZ an gauftö Seidmam:

Vorbei unb reine§ SßidjtS, bollfommneS (Einerlei!

3Sa3 foll un§ benn baZ etüige ©Raffen?

@efcfjaffene3 §u nidjtS rjinroeg §u raffen!

3)a iffy borbei! 2Sa§ ift baran 51t lefen?

(53 ift fo gut, al§ mär' e§ nicfjt geroefen.

Unb treibt fidj bocr) im ®rei?, afö roenn e3 roärc.

^cb liebte mir bafür baZ ßtt)ig=£eere.

Ober glaubft bu an U n ft e r b 1 i d) f e i t? Qaroofjl,

unfterblicrj; jum „garftigen Sßurm", ttrirb ba3 ©eelcrjen,

nacrjbem irjr bie Teufel beim £obe bie glüget (bie

Qbeen, bie großartigen (Sinbübungen) ausgerupft
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l)aben; alz ©efpenft, aB Qrrraifcr) mag fte bann burdjß

Seere flattern. —
60 befprittf Süceprjifto mit bem ä^enben ®ift feinet

fpöttifcrjen 28i|e§ alle S)inge. (£r r)at ®eift, fid)erücrj,

aber c3 ift einnegatiber, gerftörenber, ntdjt ein ^ofttiöer,

probuftiber, aufbauenber <35 etft. 28a3 bie frangöfifdje

Spracrje esprit nennt, baZ eignet itjm im tjöcrjften

Wlafye, aber itjm fetjlt, xvaZ mer)r ift alz esprit, itjm

fetjlt bie (Seele, bie ®raft $u fRaffen, p. glauben, 31t

beretjren, p lieben*). SMt unb frectj, ofme jebe ©pur

bon $egetftemng3fätjigfeit, ift er über alle§ t)inau3,

roei^ er mit ftet3 bereitem 2öi| alle3 Steine unb ©ute

in ben ©cr)mut} $u $ietjen, eine „©pottgeburt bon S)recf

unb geuer", roie tr)n gauft einmal in ber (Sntrüftung

über feine läfterlicrjen SSorte über ©retten unb itjren

(Glauben nennt. Unb in jener (E^ene in 28alb unb

§ötjle fcrjreit er auf p bem erhabenen ®eift, ber itjm

af£ (Srbgeift erfdjienen ift, bor ©ctjmerä über ben ©e*

fährten, ben er fcrjon nic6)t met)r entbehren lann unb

ber bodj

Wlid) bor mir fetbft erniebrigt, unb §u yiifytä,

Tili einem 28ortt)audj, beine ©aben rocmbelt.

@§ ift bie ^rjilofoprjie be§ ffeptifdjen ^ii)üi§mu§,

mie fte in ber ©ptjäre ber rjöftfcrjen Sßelt gebeizt, roie

fie befonber3 in ber ©efellfdjaft leiblid) unb geiftig

*) $n einem ©eftorätf) mit (Mermann (21. Sflärs 1831) unter"

[Reibet ©oeffje: „2)a3 frangöfifcfje esprit fommt bem natje, toa§

mir 28i£ nennen. Itnfer ®eift roürben bie ^rangofen bietleicijt

burd) esprit unb äme au3brücfen; e§ liegt barin gugletcf) ber begriff

ber ^robuttibität, toetdjen bo§ franäöfifcrje esprit nicrjt fjai."
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banferotter ®abaliere if>r ©lud madjt: man !ennt

alles, man toeift alle3, man §at alles gehabt, alle§

genoffen, man tjat hinter bie Miffen beS £eben£

gefetjen, unb tvtö t)at man gefunben? §)ie SBei^fjeit

be§ alten, müben ©alomo, be£ $abalierfönig£: (£§ ift

alles gan$ eitel! ©an^ eitel ©lud unb ©lang ber (Srbe,

gan$ eitel alles, maS ficr) mit fo biet *ßom,p als roid)=

tigfter unb rtmrbigfter ©erjalt beS SttenfcrjenlebenS bar*

[teilt: tt>o$u ficr) aufregen? 9#an nimmt mit, faaS ber

£ag bietet, unb lacrjt über bie
f

bie nocr) etroaS ernft

nehmen. „Je ne crois rien, je ne crains rien, je

n'aime rien," ber SSarjlfprud) beS banferotten föatmlierS,

eS ift aucfj ber Sßarjlfprud) beS ^epfjiftopfjeteS, bem

benn nicrjt otme ©runb £rad)t unb SJtaSfe beS ^atmlierS

öon bem S)icr)ter angelegt finb*).

$en SSorten beS ^Jteprjiftc^rjeleS entfprecfyen enb*

lidt) feine Säten: er m a cfj t gemein, ©ein SBerl auf

(Srben ift, bie Sttenfdjen gu ber ©emeinrjeit feiner

eigenen ©efinnung unb S>enfart 1) erablief) en. 51n

ixoex ^erfcmen übt er in biefer 9vicf)tung feine tunft,

an Sauft, bem Vertreter ber männlid)en (Bette ber

Sttenfcrjennatur, beS SSerftanbeS unb SSillenS: er fud)t

ilm eben burcrj feinen tjotjen Srieb gum (Srfennen unb

*) Sßortrefflicf) bemerft 6 er) r ö e r in feiner fommentierten

$auft*2Iu§gabe'(4. 8fofl, 1898, ©. 129): „9Ke#)iftotf)ele§ mn&

bargeftellt tuerben im (£f)arafter beliebter Lebemänner bon einem

unbeftimmten Silier, ba§> aber über Jene Sugenbjeit f)inau3 ift,

tr>o finnlicrje triebe noct) borljerrjc^en. (Sr i[t fürjl, gemüttoä, fein

ftete^ Säbeln geigt mir ein foöttifcr)e§ Sßorjlgefnllen an menftf)licf)en

(5cfjtt>äcr)en."
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Sßirfen in feine 9?e|e §u oerftriden; unb an ©retdjen,

ber Vertreterin be3 Sßeiblicrjen, be3 ®emüt£, ber (Seele:

fie fud)t er burcr) bie Siebe gn b erberben.

S5eibe gelingt e£ it)m $u gall §u bringen, gauft

bringt er in alle Stobfünben. £)urd) ben übergenmltigen,

fpefulatioen £rieb feiner Statur ift gauft juerft einem

23unb mit überirbifcrjen, bämonifdjen 9#äd)ten geneigt

morben. 9luf bie bergeblidjen $erfucr)e, burct) magifdje

fünfte fict) pm unmittelbaren $erfet)r mit ber oberen

©eiftertoelt emporpfdjttnngen unb in baZ ®et)eimni§

be§ <5ein3 nnb be3 £eben§ einzubringen, erfolgt ein

r)eftiger (5timmung3rüdfcf)lag:

$dj fjabe micr) gu Jjod) gebläßt;

$n beinen 9fang ger)öV idj nur.

2)er grofte ©eift r)at micr) beTfdjtnäfjt,

Sßor mir berfcrjtiefjt fid) bie Üftatur.

S)e§ 3)enfen§ $aben ift äenrlffert,

9ttir eMt lange bor allem SGStffen.

Qn biefer (Stimmung ber (Mtäufdmng, be§ 9JUfc

mut3 über ba§> getjlfdalagen feiner rjöcrjften 23eftrebungen,

be3 (£fel3 an bem Söefitj, in ber (Stimmung ber ©ott*

berlaffenljeit unb ber Vergreiflung an fid) felbft
—

„Saft in ben liefen ber <3innlid)feit un3 glüfyenbe

Seibenfdjaften füllen!" — ba fommt äfteprjiftoprjele^

eben §ur gelegenen Seit. §ier it?eig er fRat. üftactjbem

Sauft in ber §e£enfücr)e burd) einen fräftigen 8U9
au§> ber Un§ud)t§atmof^^äre §unäd)ft ettoa* ein*

geteufelt ift, bringt er if)n mit ©retdjen §ufammen. @r

birigiert bann, afö motjünformierter §ofmeifter bem

nunmerjr aucr) afö ^aöalier eingelleibeten gauft ^ur
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§anb gerjenb, bie $erfürjrung; immer mieber roeift er

gegen %au\t$ beffere Dcatnr, bte fid) in ber SBeritfjrung

mit ber Unfdmlb ergebt, mit feinen (Sinflüfternngen —
„(Sinbläfereien finb be3 Seufefö Dteberunft" — bie

6innlid)!eit anfpregen, big e£ gefcrjefjen ift. (£r ift e§

and), ber feinet (Sieben S)egen bei bem SRencontre mit

bem SBruber ber Siebften leitet, ber irjm and) ben

Scrjlaftmnf für bie SJhttter in bie §anb praftigiert

^ahzn roirb. S)a3 legte Sßerf, ba§ er (am <5d)luffe

be3 ^roeiten Seife) nunmehr afö 3<*up/ ber felbft

gnm großen §errn geroorben ift, SJcajorbomnS an£füt)rt,

ift bie ©etoalttat an *ßt)ilemon nnb SöanciS. £)er Xrieb

§n mirfen f>at in ganft ben Srieb %u rjerrfdjen nnb $u

befi|en entgünbet, nnb biefer £rieb erträgt feine

©renken: in fjaujfö Auftrag nnternimmt 9J?eprjifto=

pfyeleS, ber eben bon einem großen Söente^ng §nr «See

t)eim!erjrt — „$rieg, §anbel nnb Piraterie, breieinig

finb fie, nid)t gn trennen" — bie $8eifeitefct)affnng be§

frieblidjen ©reifenpaare3, beffen Heiner S8efij3titm ben

$3efit$er be§> nnermeftlicrjen Uferreidje3 geniert, mobei

e3 benn ber treffliche ^ßolitifu£ ein^nrictjten toeifc, ba$

& ntcr)t olme Söranb nnb Sotfcrjlag abgebt, ©o mit

(Sdmlb belaftet, finft ganft in3 offene ©rab — be§

£enfel3 Söente, \o ift biefer über^engt, er brandjt fid)

blog nocr) ber (Seele, bie ifjtn berfallen ift, aud) äufserlid)

gu bemächtigen.

2lu(f) ba3 arme ©retdjen fällt in feine (Schlingen.

(£r tueift bie nnfdmlbige (Sitelfeit be3 jungen, liebend

roürbigen ©efcrjöpfS burd) ben ©crjmnd firre §u machen;

ba§ ^äftcrjen, ba3 fie ber ftrengen SQcutter nid)t fel)en §u
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loffen ftmgt, flirrt fie §ur 9tad)barin; bie ©efellfcrjaft

ber raürbigen grau 90totr)e ©cr)merbtlein tut bann ein

übrige^, iv)x §au3 ift für ©retten, roa§ für gauft bte

§e£enlücr)e. Unb fo bringt er e§ enblid) barjin, ba$ baZ

unfclmlbige SDing, über bcß er eigentlich leine Wlafyt

fjat — e3 ift leine gafer feinet 2Befen§ in ifyr, fie ift

ba§> (Gegenteil oon iljm, gan$ (Seele, gan& Siebe, $er*

etjrung, Vertrauen, §ingebung —, al3 $inbe3mörberin

burcrj §enler3rjanb ftirbt.

$a3 ift äfte^ifto^eleS: ein Slufbeder alle^ Ge-

meinen unb ein 9lnftifter alle3 ©crjänblicrjen ober,

mit bem 28ort be§ 5lpoftel3: „ein (Srfinber be§ Sööfen"

(s^sDpsTTjg Koawv, Körner 1, 30).

Qu allem 23i3f)erigen ift ber 9ttepr)iftopf)eie3 ber

$)icf)tung mit bem Teufel ber gauftfage unb be§ fird)=

liefen Glaubend toefen3ein£. 9hm aber finbet eine

bebeutfame Ibroeidmng ftatt: ba$ ift im enblidjen

Erfolg ober alfo trielmeljr 2JUf$erfolg feiner Söeftrebungen.

llnb oon ba au§ errjält benn aud) ber ßtjaralter einen

etftm3 oeränberten 3U9 : er öerliert einiget oon feiner

gurcrjtbarleit, er erhält einen ©tief) in§ ®rote3l*

®omifcr)e. Qu ber (Sage erreicht ber Teufel feinen

S^ed, bie gauftbücrjer finb barauf angelegt, burd) baZ

fcrjauberrjafte (£nbe $auft§ einen Ijeilfamen <3d)reden

oor bem Teufel unb cor jebem 6id)einlaffen mit

Xeufetelünften §u erregen. Unb baZ toirb aud) ber

lird)lid)en 5Infd)auung entfpred)en: gauft muft burd)
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ben eittmol gefcrjloffeuert 93unb mit bem Seufel unb

burcr) ba£ rjeillofe £eben, cm§ bem er or)ne SBufce

barjinföt)rt, eroig berloren get)en. dagegen ift in

®oetr)es ®icr)runcj 33^e^r)tftopr)eXe§ gule^t nidjt erfolg-

reicf); ba3 ©elingen feiner 2(nfd)läge ift blof$ ein oor=

läufiges, baZ ßnbe ift, baj3 Üjm fein gang au§ bem
9^e| get)t. 28ie ber erfte, fo enbet ber jmeite Seil mit

einem: „©erettet".

Qm erften Seil ift e3 @retd)en, bie fein 9?e£ geneigt.

©ie ift t)erfüt)rt nnb r)ar, fdmlbig-unfcfmlbig, alle %ob-

fünben begangen; nnb bocr) ift fie nid)t innerlicr) ber*

borben, ba% ©emeine t)at eigentlich feinen 9(ugenblid

9Jcad)t über fie gewonnen: felbft in ber ©ünbe ift fie

bcß liebenbe, fjingebenbe, bertrauenbe 2$eib. Unb fo

roie fie ermaßt unb erfennt, tva$ gefcr)er)en ift, ftöftt

fie burcf) bie $ein ber dient bie (&ünbe bon ficr), nimmt

fie bie Söu^e auf ficr) unb reinigt ficr) bon ber ©cfmlb.

£)en Siebften, ber fie au£ bem Werfer führen roill, bon

jicf) ftot^enb, fcrjeibet fie ficr) für immer öon allem, roa§

ir)n mit bem teuflifcfjen ©enoffen, bor bem fie immer

ein ©rauen empfunben r)at, nocr) berbinbet.

Unb ^et>i)iftot>r)ele3 felbft t)ilft it)r bagu. (St ift,

fo fcrjlau er ift, gugleicf) bocr) ber bumme Seufel; al£

„böfer ®eift", in ber ©§ene im ®om, fteigert er burd)

feine ßinflüfterungen irjre ©eroiffen^angft, ftatt biel*

metvr it)r berurjigenb jujureben, e3 fei nietet fcpmm,

ba3 roäre fd)on anberen fo gegangen, fie rjabe ja eigene

lid) nicfjtg @ct)limme3 getan, alle*, ruaS fie ba§u ge=

trieben, fei ja fo gut unb lieb geroefen. <5o fjätte e3

ir)m gelingen mögen, fie §u befcljroicfjtigen, ir)r @e*
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ttnffen oBjuftuntpfen unb fte allmäfjlid) auf ben SSeg

$u bringen, ben tfjr fterbenber trüber fie fcrjon toanbeln

fief)t, ben 28eg $u rtnrflicrjer ©emeint)eit. S)ie Urfadje

feine» get)lfd)lagen3 liegt aber in feinem eigenften

SSefen, e§> ift bie £uft, fid) an bem ©d)aben §u le|en, fid)

an bem $erberben feinet Dpfer§ p roeiben; er lann

fid) nid)t bedingen, er muft bei irjrem Jammer babei

fielen unb ifjr mit rjöfjnifcrjem ©rinfen borrjalten, roa§

fie getan fjat. 5lber eben bamit treibt er fie nur tiefer

in bie 35uge Innern unb verliert bamit bie (Seele, über

bie er freiließ nie etroa§ öermodjt Ijat, rtrie er e£ öor*

al)nenb nad) ber erften Begegnung au<%rid)t *).

*) &§> ift oben borauSgefetjt, hinter bem „böfen ©eift" ftede

9flebt)iftobb,ele.3. 2)ie Deutung ift ftreitig. anbete fagen, e3 fei

©retd)en0 böfe3 ©emiffen. £)a§ ift natürlich) nid)t unrichtig, mie

9Jcebrjtftobf)eIe3 aud) gauftS böfe £uft ift; roaS roäre ein Seufet,

ber nur bon auften ftieße? ©r fagt bem äftenfdjen nicrjt§, toa3 er

fid) nierjt felber fagt. 9Xber ber 2)id)ter fetjt, ber großen, objeftiben

2)id)tung ber 9#enfd)f)eit fotgenb, ben böfen ©eift aufjer bem

2ttenfd)en, ol§ Sßerfudjer neben $auft, unb fo f)ier als 91n¥läger neben

ober btelmerjr hinter ©retdien, unb läfct iljn bie SBorte ujr ein*

flüftern, bie fie nun innerticr) bernimmt. Um bie SBürjnenanroeifung

ift nun bodj nid)t rjerum ju lommen: unfere ©gene ift als Dialog,

utd)t at3 Monolog gebietet, roenn aud) ©retdjen felbft ntd)t pm
böfen ©eift fbridjt unb aud) bie SBorte nidjt oM bon aufcen fommenb

auffaßt: e§ ift in it)r eine 21rt SSifion be§ ^üngften @eridjt§, bei ber

ja nad) ¥ird)Iid)er 9tnfid)t ber ©atan at3 Slnltäger gegen bie «Seele

auftritt. — 3ft ber böfe ©eift 2flebfjiftobl)ele§? 9Hd)t notroenbig;

©atan r)at biete ©eftatten. 9lber e3 binbert aud) nidjts e§ angu*

nehmen; e§ ba£t in feine Wolter er roitl fie burd) Sßorrjattuug ifjrer

©cfjufb gur Sßerjrociflung treiben, ma3 ja benn aud) gelingt, freiüd)

aitgfeid) ben ferneren (Srfolg tjat, baft fie mit bem (brauen bor irjrer
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$iel tiefer ift gauft bom me^r}tfto^l)eltfd)en Sßefen

infiziert, toetyalb feine Rettung fo btel fdjtuerer ift,

unb oielteicrjt mu| man fagen: fie glaublid) p machen,

ift bem ^)tct)ter be3 groeiten Seil* nid)t fo gelungen roie

bie Rettung ©retcfjen* im erften Seil, gauft ift am
(gingang ber S)icr)tung in einer burcrjau3 negativen

(Stimmung; Un;mfriebent)eit, Unmut, $erad)tung ber

3Selt unb feiner felbft, baZ ift bie ©runbftimmung feinet

@emüt§, bie freilief) burefj gelegentliche ©crjroanfungen

nad) ber ^ofitiüen (Seite ber ©efürjlsffala unterbrochen

ttrirb. (Sr ift ungufrieben mit feinem S3eruf; bie ©e=

letjrfamleit, bie er erft gelernt r)at, nun lerjrenb roieber-

fäut, ift it)m nicr)t3 als elenber, ober, finnlofer 2Sort=

fram, ber ilm anelelt. (£r oerfudjt fiel) burefj magifdje

fünfte über bie gorm menfcrjticrjen (5rfennen3 p er-

fyeben; bergeblict), er fiefjt fictj gurüdgeftoften in bie

@emeinfd)aft ber inferioren ©eifter, roie fein gamute

fie barfteltt. S)er (Siel gegen biefe feine näd)fte Um-

gebung, gegen bie fjofjlen Rupfe, bie iljm mit ifyrer

$ettmnberung nachlaufen, bie mit ityren Paletten

il)m roeber bei Sage noer) bei 9tfad)t ^Rut)e laffen, er-

£at fici) für eroig bort bem SSöjert Reibet. — &6cr roarum nennt

©oetfje ir)n bann mcr)t mit tarnen? — 2Sei( er ir)n berlarbt, ber*

pKt borftetlt; in bie ttrdje fommt 2Jcebf)iftobfjeie3 infognito, in

ber §e£enfücf)e tritt er offen at§ ^unfer (Satan auf. Saft er bie

®irtf)e nitfjt bermeiber, roiffen roir au3 feinem ©eftänbni§, bafj er

am (Stut)t üoxbeifcr)Ieid)enb ®retd)en§ $8eüf)te belaufet rjat. Unb

feine 9tebe ift natürlich, bem 3roecf angebaut: er ängftigt Gketcrjen

gerabe mit ber Erinnerung an frühere 9?einrjeit unb ltnfdt)ulb. ^m
übrigen roitt icr) mit niemanb über bie ^bentifaierung beS „böfen

®eifte3" ftreiten.
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toeitert fid) gum allgemeinen 9D?enfd)en* unb £eben£=

e!el. ©d)on mar er, in ber Dfternad)t, brauf unb bran,

oon biefem Planeten abreagieren, al3 ba3 @loden*

geläut unb ber (£ljorgefang oon beut (Srftanbenen mit

Erregung finblicrjer 9lnbad)t3gefüf)le trjn prücfriefen.

5113 er aber auf bem «Spaziergang am £)fterfonntag

ba§ £ob ber dauern unb bie Söemunberung 2Bagner3

bi§ pr ßrrfcrjöpfung auSgeftanben Ijat, ba gerühmt bie

negatioe (Stimmung roieber bie Dbertjanb. %n biefer

©timmung macrjt fid) ber Teufel in ©eftalt be3 *ßubel3

an iljn rjeran. Sauft, ber fogfeid) baZ S)ämonifd)e

barin erlennt, labt ir)n gur Begleitung ein, unb balb

fdjliefct er mit üjm ben oerrjängniSoollen 23unb: in

biefer SBelt foll ber Teufel itjm, in jener 2Belt roill er

bem Teufel gur Verfügung fein.

S)er Teufel erfüllt feinen $aft. S)ennod) entgeht

ifmx Sauft3 ©eete; aud) er roirb gerettet.

S)rei 3)mge finb in Sauft, bie feine Rettung möglid)

madjen. Querft: oer GM bor bem ©emeinen. (Srfann

ben greuben be3 ©enoffen, roie fcr)on oben angebeutet

iourbe, feinen ©efdrmad abgeroinnen. ©taub foll er

freffen unb mit Suft, fo l)atte 9Jle^l)iftop^ele§ in feiner

anfänglichen ©iegeSgetoipett bem §errn angelünbigt.

Sauft frißt ben ©taub, aber nid)t mit ßuft. Sind) !ann

er mdjt lügen unb rjeuctjeln; bie l)ilflofe Überrafdmng,

in bie tt)n be§> 9Jle£rjiftopt)ele3 9lufforberung, §errn

©djroerbtleinä £ob gu bezeugen, berfe£t, ift begeidjnenb.

£>a§ groeite ift eine eble Unaufriebenrjeit; er meifc e§>

felbft, niemals roirb er im ©üblichen Sßefriebigung

fiuben, niemall roirb er fid) feiber genug getan tjaben:
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Äannft bu micrj fdjmeicrjetnb je belügen,

Saft icr) mir felbft gefallen mag,

®annft bu midi mit ©enufc betrügen,

2)a§ fei für ntidj ber lejjte Sag!

Sie SBette biet' itf).

(Srtbltcf) ein drittes: ber Sinn für ba3 §ötjere, für

beiZ Steine unb ©crjöne, ba§ SBarjre unb ©ute. @r

offenbart ficc) in ber eckten Siebe p. ©retdjen, bem

reinen, einfaltigen, bemütigen Üftaturfinb; er tritt

fjeröor in ber greube am ©crjönen, in ber £uft an ber

Betrachtung ber Statur unb ber ©efcrjicrjte, enblid) in

betn SDrang $um SSirlen unb (Schaffen unb feiner $erjr*

feite, ber Abneigung gegen ba% fdjlaffe, paffioe ©e*

niesen — „©enteren mad)t gemein". So entgeht aud)

gauft al§ eitrig ©mporftrebenber, nie im ©enufj 2te fl

friebigter bem Teufel, fro| beffen guten SKedjtStitem.

SDer Qug nad) oben ift ftärfer al3 ber 3ug nad) unten.

gauftS Unpfriebenrjeit ift bie ^roeite, fomülementäre

SBeränberung, bie ber SDidjter an bem überlieferten «Stoff

borgenommen rjat. £)ie gauftbüctjer laffen gauft ba§

ßotterleben mit ©elagen unb kirnen, ba§> itjm ber

Teufel oerfdjafft, mit Verjagen burd)fd)maro|en, um
bann, als ba$ (£nbe narjt, it)n in Sßergroeiflung fallen

in laffen. @oetrje3 gauft öerfdjmä^t biefe £oft, tüte

ber S)id)ter ifm benn aud) be£ tollen Qauberfoufö

entlaben rjat, ben ber gauft ber (Sage mit allerlei

^offen unb (Menfpiegeleien oerübt; all bo§> ift auf

^epfjiftopfjeleS übertragen. Geblieben ift irjtn ber

mächtige 3)rang §um (5rfernten unb ba^u gegeben baZ

Verlangen p großer Sirffamfeit. — (£3 finb biefelben
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beiben ^eränbernngen, bie ancr) fct)on Sefftng in

feinem ganftbrama an ber 2)id)tnng borgenommen

r)atte; ba$ 18. Qa^rlrnnbert fonnte einen gegen ben

rjodjftrebenben 9D?enfcrjengeift fiegreicrjen Senfe! nicrjt

metjr benfen nnb ertragen, ©o t)ob ber £)icrjter ben

Eftenfcrjen nnb brücfte ben Senfel rjerab, bafs biefer

baZ &pie\ berlieren mußte.

£ro|bem behält, roie fctjon gefagt, bie Rettung be§

gauft etroa§ Überrafd)enbe£. Wlan !ann ftcf) ber ($mp=

finbnng nicrjt erroetjren, ba% ä^r)iftopr)ele3 nicrjt gang

im Unrecht ift, roenn er am (Schluß flagf, baf$ er nm
fein roorjlerroorbeneä ^etrjt geprellt roerbe. gauft

I)ätte innerlicr) gereinigt roerben lönnen entroeber, rote

©retdjen, bnrcr) großem, in freiwilliger Söuße aufgenom*

mene3 Seiben, ober bnrcr) große, opferwillige %at.

23eibe3 bleibt ü)m fern, benn and) fein letzte* Sßirlen,

fein £>eicr)en nnb dämmen rjat, fo löblid) e3 fein mag,

bocr) eigentlich feine reinigenbe Straft; ber Xeufel l)at ja

and) bt3 §nle|t afö fein Wiener babei bie tganb im ©m'el.

gauft roirb bemnad) gerettet nicl)t bnrd) eigene^ SSerbienft

nnb SBürbigfeit, fonbern gang rote e§ bie ^irdje lel)rt

:

er roirb feiig au£ ©naben. llnb fo ftellt eZ ber S)id)ter

felbft bar, nnr bafc er an bie ©teile ber ©rlöfung bnrd)

(£f)rifti SBlut nnb ©erecfjtigfeit ba§ (Snn>2Beiblid)e

treten läßt, btö un3 rjinanäterjt, mit einer Hnnätjerung

an fatfjolifdje 9lnfd)auungen, bie fict) benn freilief) bnrd)

poetifcrje Sßorgüge bem SDicrjter überall empfehlen*).

*) 2tu§ <J$araüi)omenen 511m fünften 3(lt (£ e p e r, §cmpel*

Ausgabe, XIII, 252; ©treffe, ^ardipomena gu ©oen)e§

„Sanft", 6. 133 ff.) ergibt fief), bafe ©oett)c felbft baran gebaut
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SfaberfettS entfptidjt gctup ÜMtunc} bocrj rttcrjt

cjan§ ben gorberungen be» fircpcrjert ©lauben§: er

ftirbt orjne 9?eue unb SSufte. (SS rtmre bem 3)id)ter

l)at, ben teufet nod) im ^enfeit* feine 9?ed)te auf $auft§ (Seele

in einem ^rojeg geltenb machen, biefen $roscB aber burd) bic

$a5roifcr)enfurtft (Srjrifti, be§ 9?eid)5bermefer§, oerlieren §u laffen. —
2)afj er in ber ganzen Raffung be§ <5d)tuffe§ burd) bie lircfjttdi*

cf)riftUcf)e SSorftellung oon ber (Möfung fid) Ijabe leiten laffen,

füricf)t er felbft (©efürädje mit Gdermann, 6. $uni 1831) auf»

beftimmtefte au§. Gr be§eict)rtet bort bie SBerfe:

©erettet ift bat eble ®üeb

3>er ©eiftertuelt bom 93öfen;

2ßer immer ftrebenb fid) bemüht,

2)en fönnen mir erlöfen.

Unb rjat an if»m bie Siebe gar

35on oben teilgenommen,

begegnet ü)m bie fel'ge @d)ctr

SD^tt f)erätid)cm SSillfommen.

al3 ben 6crj(üffet 31t Raufte Rettung gan? in Übereinftimmung

mit unferer religiöfen Sßorftettung, ,,nad) meterjer mir nidjt blofc

buref) eigene toft fetig merben, fonbern burefj bie bin^ufommenbe

göttliche @nabe". SSomit benn aud) gegeben märe, bafj man

$auft§ eigene? Urteil über baZ, toaä bem Seben SSert gibt, in

ben tetjten SBorten, bie er fbricrjt, ntd)t ofyne meitere? für ba§ Urteil

be3 2>id)ter§ nehmen barf : tatkräftige Arbeit allein gibt bem Scben

2ßert. ©oetfje, ber grofce 33etrad)ter ber 3>inge, fonnte mofjl nid)t

fo fbred)en. $m ganzen Seben unb allen feinen Betätigungen,

in fröfjlicfjem @enief$en unb fdiaffenbem Silben, in finnenber 25e=

tracrjtung unb fcrjöpferifcrjer %at, liegt ber SSert be§ (frbenbafein?.

9ludj in Raufte Qtbtn barf !eine? ber Elemente geftridien, feine?

al? baZ allein mertbolle l)ingeftellt merben, menn aud) er felbft

in iebem Moment be? Seben? ben SBert be? augenblidlid) tiert-

fdjenben abfolut fe£t, mie e§ bem ©efürjl im ®egenfa| gur $e*

flejion eigen ift.

s

l? a u i f e n , ^emmiemu* x
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fidjer ein Ietd)te^ getoefen, ber firdpcrjen 2tnfcf)auung

etrtmS metjr entgegenkommen. (Sr fjätte itm toe*

nigften§ in meiner, reuiger (Stimmung fterben laffen

lönnen. 2)er geroaltfame %ob ber Beiben eilten r)ätte

ein näcr)fte£ ÜUtotib bafür geboten. 5Iber $auft getjt

mit einem bloßen 28ort be3 $erbruffe3 barüber roeg;

unter ben bier grauen SBeibern ift nicfyt bie SReue, tuorjl

bie ©rfmlb, aber fie finbet feinen Eingang. Unb mit

au3brücfiicr)en, garten ^Sorten beratet fjauft nocr) an

ber Pforte be3 £obe3 auf ba3 Qenfeitige:

3)er @rbenfrei§ ift mir genug befannt,

Sfodj) brüben ift bie 5Ut3ficr)t un§ üerrannt;

£or, toer bortt)in bie 91ugen blinjenb rietet,

©idj über SBoüen feine§gteicr)en bietet.

(Sr fter)e feft unb fet)e tjier ficf) um!

3)em Süchtigen ift biefe SBclt niä)t ftumm.

Sftan fielet, e£ ift bie prometrjeifcrje (Stimmung, unb

nicrjt bie (Stimmung be§ berfötjnten $rometr)eu3, in

ber fjauft bie SBelt b erläßt. 2)a3 mar nicrjt ©oett)e§

eigene ßeben^ftimmung, aB er bie gauftbidjtung ab*

fdjlofj; fie mar, unb nid)t erft in ben Sagen be3 OTer3,

biet meiner unb biel roeniger negatib gegen ben ©tau*

hen fotoo^l an ©ott unb göttliche 2Jtötf)te über un3, al§

an ein fortleben unb gortnurfen nadj bem £obe*).

@r f)at alfo o^nc Steife! mit Slbfidjt Sauft aß lircpd)

*) 3$ berwetfe auf ba§ treffliche 33ucrj öon ©. ^iltfd),

©oetf)e§ religiöfe (Entroicflung (1894). ®ie bei mannigfachen

©er) tuanfangen im gangen boc^ bleibenbe religiöfe ©runbftimmung

be§ $i<f>ter3 luirb f)ier feinfinnig aufgezeigt. $gl. autf) St\ © e 1 1,

®oett)e? Stellung 31t Religion unb (£f)riftentum (1899).
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llnbugferttgen unb Ungläubigen hinübergehen laffen,

um it)n erft brüben legte Läuterung finben §u laffen.

^Sollte er ber r)er!ömmli(f)en, firdjlicr) offiziellen $or*

ftellung bon ber üßotroenbigfett unb ber rjeilenben ®raft

ber SReue auf bem Totenbett bamit entgegentreten?

@r tjielt bon bem SSert ber bloßen D^eue nicf)t§; bie %at

beffert, nierjt bie S^eue. Unb fo lägt er benn ^auft, roie

er Üjn nacr) bem ©übe be£ erften £eil3 burcr) bie 9?atur=

geifter ber (Slfen olme fein 3utun bon erlebtem ©rau§

rjat r)ei(en laffen („ob er fjeilig, ob er böfe, jammert

fie ber UnglüdSmann"), fo nun am (£nbe olme diene

unb 23uj3e burd) fjimmlifdje ©eifter tj eiligen unb §ur

©lorie emporheben. @S ift, als roollte er fagen: ben

ernftfjaft ftrebenben unb fraftboll roirfenben 9Jcann (er

mochte roof)l an Männer roie fjrtebrict) ben (trogen ober

and) an ®arl $Iuguft benlen), ben !ann unb roirb ©ort

nicfjt bon fidj) ftogen, and) roenn er mct)t nacrj bem

?irct)lidt)en (Schema mit diene unb ©lauben fief) um $er=

gebung ber ©ünben bemüht rjat. ©otte3 @nabe ift freier

unb größer aU 9Jtenfd)engnabe, bie fid) burd) diene unb

Itnterttmrfigfeit ©unft abbetteln lägt; fie teilt ftdt) and)

unerbeten mit. (Srft brüben in erben ^auft bie klugen auf-

getan, unb er fpricrjt nun, auf bem 51ngefid)t anbetenb:

Elidel auf §um 9tetterblicl,

9llle xeuig 3arten
/

(Sud) ^u feiigem ©efebief

2)artfenb umguatten!

2Berbe jeber befjre <Sirm

3)ir gurrt 3)iertft erbötig;

Jungfrau, 9flutter, Königin,

©öttin, bleibe grtäbig!
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teuren ton nun gu 9Jte,pr}iftopf)ele3 gurüd, fo

enbigt alfo für it)n ba3 Urania mit einer großen lieber*

läge, ©r ift benn aucrj in fef)r gebrühter (Stimmung,

feine legten Läuterungen finb 2(u3rufe grimmigften

Unmuts:

9Jlir ift ein großer, einiger (Strafe entmenbet,

2)ic r)or)e ©eete, bie fidj mir berbfänbet,

SDte rjaben fie mir pfiffig meggepafct)t.

23ei roem joll icfj micfj nun beflagen?

NBer fdjafft mir mein ermorbne* 9Rect)t?

3)u bift getäufdjt in beinen alten Sagen,

Du r)aft^ berbient, e§ get}t btr grimmig jd)kcf)t!

$<$) tjabe fdjimbfücrj miftgefjanbelt,

(Sin großer 9Xufvoanb, fdjmäljttdj, ift bertan. —

$on t)ier au3 gefefjen, ertjält bie S)id)tung ben

(£f)arafter einer ^omöbie, beren §elb Wlepf)i\to$fyele$

ift: fein Unternehmen, ben gauft %vl geroinnen, fcrjlägt,

fo fd)lau er e§ anlegt unb fo grofs anfänglich) ber Erfolg

ift, gulettf oöllig fetjl; bie SBette, bie er bem §errn fo

guoerficrjtlicr) angeboten, ift oerloren, unb „in feinet

9ttd)t3 burd)bot)renbem (Stefüt)!" giefjt er ah. «Seine

gigur erhält t)ierburd) jene Söeimifdmng be3 ^omifd)*

^ßoffenrjaften, bie fie milbert unb menfd)tid)er, bamit

and) bramatifcr) brauchbarer macfjt. (£r ift groar ein

abgrünblid) gemeiner unb fd)lecf)ter ©efell, er ift au et)

ein roitu'ger unb geriebener 23urfd)e, aber gugleid) ift

er bod) ber „bumme Teufel", roie tyn bie £eufel3=

gefd)id)ten be3 9Tättelalter3 barpftellen lieben, ber

§ule|t al3 ber (Geprellte baoonfcrjleicrjen muft. Unb er

felbft l)at babon ein ^eroufjtfein: er l)at buret) bie gange
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S)id)tung fjinburd) SCnfäHe üon fjumoriinfd)4ronifd)er

(Selbftöerfjöfjnung. ©o bor allem am Sdjluft:

sBte ttnrb mir! §iob§artig, SBeul
7 an SSeuIc,

2)er gan§e ^erl, bem'3 bor ficr) fetber graut,

Unb triumphiert gugletct), inenn er fict) felbft burdjfdjaut!

91ber fd)on am Anfang ftellt er fid) bem gauft, auf

befielt Srage nac§ feinem SSefen, gleid) öor „ate einen

Seil öon jener Slraft, bie ftet3 ba» S3öfe null unb jtetS

ba§ ©ute fctjafft". Unb er fügt bem Dtätfelroort, freilief)

beinahe all§u offenherzig, gleid) erläuternb f)in§u, ba$

alle feine 2(nfd)fäge, berSSelt beigulommen, mit Stellen,

(Stürmen, örbbeben, 33ranb umfonft geroefen feien.

Unb bem oerbammten $eug, ber 2ier= unb 9Kcnfcr)enbrui,

®em ift nun gar nidjt§ aTtjutjaben.

2öic biete rjab
7

irf) fdfjon begraben,

Unb immer girfuüert ein neue! ^tut.

<Bo gefjt e§ fort, man möchte rafenb merben!

Unb fo teilt fid) benn bem ßufcfyauer biefer großen

$omöbie öon Anfang an bie 3nüerfid)t mit: toa» immer

gefdjerjen mag, am (Snbe lann e§> nidjt fdjltmm ab-

laufen. SOlag gauft unter ber Anleitung be3 r)öllifd)en

©efellen manchen f
glimmen Sßeg gef)en — e3 irrt

ber äftenfd), folang' er ftrebt" — §ule£t roirb er fid)

bod) guredjtfinben, unb ber Teufel roirb am Gnbe

befdjämt befernten muffen:

©in guter Sötenfdj in feinem buntlen orange

gji ficr) be3 rechten 2Sege§ roorjt beroußt.

§a, ber 8atan gehört fdjliepd) aud) mit gu ben

Wienern benenn, aud) er muj3, ein Siener roiber
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SSülen, $otte£ Qroede förbem, tüte er ficfj bentt aud)

im $rolog §u bem fyimmlifcr)en §oftag etnftellt unb

unter ba§ „Geftnbe" mifcrjt. ©ott fann ehen allerlei

Wiener brausen; al3 Setfudjet jum SBöfen fcrjafft ber

©atan bem üUlenfcrjen bie Gelegenheit, ficfj frei unb

mit gangem 28efen unb SSillen für Gott ben §errn §u

entferjetben. 2öie einft £iob, fo roirb gauft burd) ben

(Satan anfangt bem §errn entfrembet, guletjt irjm gang

gewonnen. S)a3 Gute oermag nur im ^ampf mit bem

SBöfen fiel) unterlief) gu oollenben.

S)ie 3)icr)tung roäre bemnacr; ein großer Sobgefang

§ur (Sf;re Gottes?. Gottes Wlatyt unb §errlidj)feit, roie

fie im Prolog oon ben Engeln an ben Werfen ber

Statur in irjrem eroigen Gang gepriefen roerben, ftellen

fiefj neu unb rounberbarer in ber güfjrung be£ Wien*

fcfyen unb be£ menfäjlicr)en Gefcrjlecrjt3 bar. £ro£ ober

eben burd) be§ ßeben^ labrjrintrjifcrj irren Sauf rotrft

ficrj boer) ber göttliche SSefentfern gur inneren Voll*

enbung au£; bie Bereinigung mit bem Göttlichen, bie

Sfatdferjr gum Urquell bleibt hei allen Qrrungen unb

Trübungen ba§> Qiel be§> Geifte3: inquietum est cor

nostrum, donec requiescat in te. Qn biefen §t)ütnu§

auf bie (Srlöfung bmä) bie Siebe oon oben, auf ben

SSiebergeroinn be$ anferjemenb Verlorenen für ba§>

^Reicrj be§ deinen, Guten unb (Seligen Hingt bie £)icr)*

tung au3. Qfjr £t)ema roäre, mit ber gormel be£

religiöfen Glaubend, bie SJcacrjt ber ©ünbe unb bie

größere 9#acrjt ber göttlichen 2iehe. SDie alte gauftfage,

bie, im 16. Qarjrrmnbert, §ur fteit bei größten §errfcrjaft

be3 £eufel3glauben£ auf ($rben entftanben, ben Teufel
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bie $artie gemimten lägt, ift barin umgebicrjtet im

6inne ber allgemeinen Sßieberbringung, bie benn bocr)

aucr) auf bem Söoben be§ (£üangelium3, ber froren

S8otfcr)aft oon ber Überroinbung be£ Seufeföreicp auf

(£rben burdj ba§ ©otte^reid), geroacrjfen ift, roenn fie

aud) nid)t unter bie fircpcrjen ©laubenSarttfel auf*

genommen ift.

2Bir üerfudjen nun biefe ©ebanfen au£ ber ©pracrje

ber ^ßocfte unb ber Religion in bie ©pradje ber pr)tü>

fopr)ifct)en $rofa um§ufe|en; natura'cf) nicfjt in ber

Meinung, afe ob bamit erft btö SSefentücfje ber Süd)*

tung ausgebrochen mürbe; bie efyte Sicfjtung ift fo

menig alz ba§> £eben felbft rjinterrjerfommenbe Qllu*

ftration §u ^t)Uofopr)tfct)ert ©ebanfen. Aber roie baZ

Seben Anlaft gibt, fid) ©ebanlen barüber §u machen,

fo bie S)id)tung. Qu biefem ©inne fönnen roir nun

jagen: ber ©egenftanb ber gauftbicrjtung ift ber ©egen*

fafc unb tonpf ber beiben in ber menfd)lid)en ^atur

angelegten (Seiten, ber geifn>fittlid)en unb ber finnlid)*

begehrlichen (Seite. Sie lejtere gietjt gum finnlidjen

©enteren unb Verjagen, fie ftrebt ber Anftrengung,

bem ®ampf, bem Seiben au^uroeid)en. Sie anbere

mirb oon fjofjen $orftetlungen oon $tenfd)enroürbe unb

9Jlenfd)^eit§beftimmung angezogen; fie führen jur

Arbeit, jimt ^arnpf, pr Aufopferung für Qbeen unb

Qbeale.

Sen beiben ©eiten be§ menfd)lid)en Sßefen* cnt-
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fpredjen §ft)ei formen ber £eben£anfd)annng nnb

ber SCftorafyrjtlofoprjie: ber etfjifdje 3oeali3mn3 unb ber

etf)ifc§e 3ttaterial#mu§. Qener
fe(3* °*e Aufgabe be3

ßeben§ in bie 91n£bilbnng nnb ^Betätigung ber Gräfte

be§> g eifrigen Selbft; ben ©eift frei nnb ftarf machen,

bie finnlicrje (Seite be§ 2Befen3 nnb bie Statur branden

berrt £)ienft ber Vernunft nnterroerfen nnb ^nb ereilen,

ba$ ift e§, tooburd) ba§ Seben allein magren 28ert

gewinnt, tiefer ettjifdje Qbeali3mu3 länft au£ in ben

metaprjtjfifcrjen 3beali3mu3; er treibt au£ fid) tjeroor

ben ©lauben an bie abfolute Söebeutung be3 ©Uten in

ber SSelt, ben ©lauben an (Sott nnb ba3 ©öttlid)e.

S)er ettjifdje sD?ateriali3mu3 bagegen fe|t in bie 23e=

friebigung be3 Sinnenroefens, in ba§> gefertigte 3Sof)l*

gefügt ber triebe ba§ r)öcr)fte ©ut; bie intelligent ober

Vernunft i[t it)m ein Mittel ober SSerf^eug $u biefem

Siel: and) bie (Sitte nnb (Sittlidjfeit toirb anf bie 9ßüj3*

lid)leit für bie (Spaltung nnb ®urd)fe|ung be§ finnlid)*

begehrlichen Qd) §nrüdgefül)rt. (Sr münbet in ben

metaptjtjfifctjen 9!ftateriali3mu3, bie 51nfict)t, ba% bie

3Sir!lid)feit ein finnlofe£ (Spiel finnlofer Gräfte fei,

ben 2Itt)ei3mu3.

WlepfyftopfyeleZ ift bie $erförperung biefe3 etl)ifd)en

9ttateriali§mu3. (£r [teilt bar nid)t bie finnlict>anima=

lifdje Seite ber Sftatur, fonbern ein $rin§üp; er ift bie

Qnfarnation ehen jene§ peröerfen $rin&ip3 ber §erab*

toürbignng be§> ©eifte3 §nm 3)tenft ber (innltdjen Stifte.

$)ie (Sinnlid)feit aB folcrje ift natürlich; tuie bie Statur

überhaupt ein SSirllidje^ ift nnb al3 foldjeS tueber gnt

nod) böfe, fo and) bie S^atnr im 9ttenfd)en: bie (Sinnlid)*
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feit unb tf)re triebe finb nicrjt* ^erroerflicrje*. (Srft

bie $erfefjrung, bie ba» §öt)ere bem fieberen, ben

©eift ber ©mriftdjfeit grunbfällicr) unterorbnet unb

bienftbar mact)t, madjt ben böjen SBtllen au3. 3)iefe

$erberfitctt tft oerförpert im 9Jtepr)iftopt)ele3. £)a§

(beifüge, bie intelligent ba§ ift feine *ßf)tfofo:pf)te, tft

§u Doppeltem ©ebrauct): einerfeit^ bie finnticrjen Stifte

burd) Raffinement §u fteigern, fo bor altem bie ©e=

fdj)lecr)t0luft. So belehrt er ben Sauft; er felbft fyat

eigentlich) feine Sinnlid)feit, er ift blojs ©eift, fein

©enuft ift bie greube an ber ^erfütjrung ber sDtenfd)en

%ux ^eroerfität, er geniest eigentlich) nur ba% Spiri*

tuetle an ber Sünbe. Hnberfeit» bient if)tn ber $er=

ftanb bagu, alle§§öt)ere roegjnfop^iftijieren; erbraudjt

feinen Scrjarffinn unb 28ij3 unb feine roeltfunbige (5r=

fatjrung ba§u, bie menfcr)licr)en S)inge üon ber $erjr=

fette §u geigen: im ©runbe fommt bodj) alle» nur barauf

tjinau^, ut ventri bene sit et iis quae sub ventre sunt.

£)ie Sarbanapafifcrje ©rabfdjrift, don einem ©rieben

auf ben ®önig ber ©ctjroelger gemacht, fönnte ben

sJJcepr)iftop
v

r]ele3 gum $erfaffer Ijaben:

9Mn ift, roa» irf) gegejjen, getrunfen unb in ber Siebe

(5üf>e§ genofc; roa? fonft für groß gilt, laß icrj ba Junten.

gauft bagegen ift ein mir!lieber üUcenfdj; in ü)m finb

beibe Seiten ber menfcrjlicfjen 9?atur. S^ei Seelen

roorjnen, roie er fagt, in feiner Söruft:

Sie eine r)ält in berber ßiebe»Iuft

©icf) an bie Söelt mit ftammemben Organen;

Sie embre t)ebt geroaltfam fid) üom Suft

3u ben ©efilben rjofjer 2(fjnen.
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(Sr erlebt in fictj gang ba£, roa3 bie mittelalterliche

$t)ilofo£rjie, an ber §anb platonifcrjer unb cr)riftlicr)er

©ebanfen, in ber 5lnfcfjauung fonftruiert t)at: ber

SJcenfcf), Ijalb Stier, tjalb ©ngel, fterjt mitten äftrifcrjen

§roet Sßelten, ber oberen unb ber unteren, bem mundus

coelestis unb bem mundus infernus. Söeibe machen

auf ifm tofprucr), nacr) beiben $ief)t e£ ir)n r)in. ©ein

irbifd)e3 Seben ift ber ®ampf ber beiben £enben§en in

itjm, ein ®ampf, ber §ugleicr) ber $ampf ber oberen

unb ber unteren 9Mcr)te aufcer iljm um feine (Seele ift.

SDie l)immlifcrjen unb bie tjöllifcrjen Wlätfyte, ©eifter oon

oben unb Dämonen be* 5lbgrunb3, begleiten mit

fteter 31ufmer!fam!eit unb förbernbem (Singreifen ben

®am£f ber aufroärtg unb ber abroärtS gerichteten

Senbengen in feiner Statur, ®oetlje tjat biefe 9In=

fcr)auungen al§ (Szenerie feiner S)icr)tung untergelegt:

ber (Streit groifcrjen §immel unb §ölle um gaufts

(Seele, au§gefämpft in gauftS SBruft, anfangt mit

roecrjfelnbem ©lud, enbigenb mit bem fdj)Iiepcr)en

<Sieg be3 ©öttlidjen.

Unb fo lönnen rair nun ben ©runbgebanlen ber

S)icfjtung mit ber gormel au3fprechen: ba$ ©ute ift

ftärler afö ba§> SBöfe; bie geiftig-fittlicrje (Seite ber

3Jcenfd)ennatur ift [tarier aß bie {innlicfj=begerlief)e unb

it)re ©opfyifttf. 3)a3 ift roenigftenS ba§> Normale; bie

me^t)iftopt)eIifcf)e 5Intl)ro^ologie, bk ba$ Gegenteil

behauptet, tjat feine£roeg3 rect)t.

51n groei ttunferjen gfällen roirb un§ bie3 oorgeftellt.

3n ©retten ift e§ bie objeltioe ©ittlidjleit, ber natür*

lidje, unrefleltierte, aber bmd) (Sitte unb ©tauben
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gebilbete ©inn für ba?> Metrie unb ©ute, ber fie ba*

SBöfe mit fixerem Qnftinft erfennen unb berabfcrjeuen

lägt, ©ine trogbem erlittene Qnfeftion mit bem
Unreinen roirb halb mit bitteren ©c^mer§en empfunben
unb ausgeflogen.

®oetr)e3 2lnfcf)auung bon bem SSefen be* SSeib-

liefen, feine Verehrung ber reinen SSeiblicrjfeit ift in

ber rounberbaren ©eftalt ©retct)en3 berförpert. ©ret=

cfjen t)a$t unb berabfetjeut inftinftib ben aJcepfjiftoprjele*,

fein bloßer Public! gibt if)t einen ©tief) in3 §er§. S)as

SSefen be3 28eibe§ ift ber ©egenpol gegen bie feinb-

feiigen, gerftörenben triebe, gegen baZ Clement ber

Empörung, ber Vernietung unb Verneinung, ba%

im Seben be§ 9Dtanne§ eine fo bebeutfame Rolle gu

fpielen -pflegt. 3)a3 Seben be3 SSeibe* ift nierjt auf $>oq*

mut, ^arnpf, Unglaube, Verachtung geftellt, fonbern

auf S)emut, 2iehe, ©taube, Verehrung. Unb bamit

ift baZ SBeib bie fittlicrje (Subftang be* Genfer)entum*,

bie eroige Duelle alle* SebenS.

9Inber3 gauft, ber Sttann. (Sr reifst ftcf) bon ber

©ubftanä be3 Mgemeinen lo3 unb fe|t ftcE) ifym al3

gnbibibuum entgegen. Sieben tjorjen geiftigen Gräften

finb in irjm leibenfcrjaftlicf) heftige Söegierben, mag*

Iofe§ Verlangen nact) allem §ö elften unb Üiefften, unb

§u allebem ein fdjarfer, fatter Verftanb, ber mit

ffeptiferjer Reflejion bem ßebenbigen entgegentritt,

tiefer ift e§ eigentlich, ben ber ®icfjter in ber ©eftalt

be§ ÜDcepfjifto bem gauft aB if)m angefcrjmiebeten ©e*

feilen §ur (Seite gibt. 2llle jene fpötttfdjen Reben bes

$ceüfjiftopfjele§ finb Reflexionen, mit benen ber 6crjaü
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in gauft3 eigener SBruft, ber burd) negatiüe (Stimmung

genährte ©eift be§> 9farjili3mu3, bie teeren SBeftre*

bungen nieberbringen fud)t: mit bem (Srfennen, mit

ber 2Bat)rr)eit, mit ben geiftigen (Mtern ift e§ überhaupt

mdijtö; ©enufc, S3ef% 3Jtodj)t, ©elbftburcrjfetmng, bie

bn barüber üerfäumft, fie finb bocrj eigentlich ba% Reelle,

©ittlicrjfeit, ©laube, Unfdmtb jinb 2lmmenmärd)en,

öon *ßrieftern nnb *ßr)iIofopt)en §u Dogmen nnb meta*

pfjtyfifdjen £er;rfät$en aufgeputzt. S)ie Sßatur toetfj nidjtä

baöon; fie fpridjt burd) bie triebe, nnb bie jinb ba$

Sßarjre nnb SSirtlicrje; rjat alfo ©Ott bie ÜMur gemalt,

nnn, fo f)at er nn§ ben 2Seg beutlict) genng gezeigt:

2)er ©ott, ber SSub unb Sftäbdjen fcfjuf,

(Mannte gfeid) ben ebetften SSeruf,

3tud> fetbft Gelegenheit §u machen.

Unb nun gar 9tae nnb ©eit>iffen$bi|fe, bie reine

Soweit: fie ift bie erfte mdjt! 3)a3 ift ber Sauf ber

SSelt ! 2öa3 roirb fid) ein fraftooller äftann, ein Über*

menfd) barau§ machen, menn pfälüg fo ein ©efd)ö>f*

djen feine SBaljn freuet nnb babei §n ©crjaben lommt

!

Iber biefe fatanifctje (Stimme in feinem Qnnern

üermag baZ beffere Qcf) nicrjt gu unterbinden. 28eber

gelingt e£ tf)i, tfjm ©efdjmad an ben nieberen ©enüffen

ber ©mnlidjfeit beizubringen, noct) lann fie rjinbern, ba$

baZ anfangt fo leidem angefnüpfte $eirjältni3 §u

©retten gn einer tiefen unb magren Siebe mirb. Unb

bann ertjebt fid) mit Wlafyt bie £uft an ber Betrachtung,

bie (Serjnfudjt nad) bem (Schönen, nad) 2Jcaf3 unb

Drbnung, ber 2)rang %u fcrjaffenber, fruchtbarer,
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bauernber, gemeinnütziger £atigfett. So errjält fidj

unb fteigt fiegreid) empor bie ©ott unb bem ©öttüdjen

äugeroenbete (Seite in gaufts 3Sefen. 3>em mebrjifto*

^)t)eltfct}eri „dlein" fettf fein eigentlidje* nnb ttmrjre*

Qd) immer nneber ein fräftigeS „Qa" entgegen: bie

23elt nnb bie 9Jtenfcrjenfeele finb nict)t bom Teufel nnb

nidjt gnm Teufel, bem $erberber nnb Sügner, jonbern

bon ©ott gu ©ott.

£ t) m a 3 (Earltjle, ©oettjes $ererjrer unb

gnterpret, ergäfjlt im „Sartor Kesartus" ein innere^

(Mebni3, bon bem er ben Anfang eine§ neuen Bebens

in fid) batiert. Unglüdlicrj unb fid) elenb unb au£=

geflogen fütjleno, ging er einmal a!3 junger ÜUtonn an

einem ber fdjroüten §unbstage bie fdjmutu'ge unb

tjeige ©trage bon ßbinburgb, nad) Seit!) hinunter.

,.3)a mit einem Sftafe ftieg eine Qbee in mir auf, unb

icf) fragte mid): SSobor fürcrjteft bu biet) eigentlid)?

SSülft bu eroig Hagen unb roinfem, beracrjtlidjer 3toei*

fügter? 28a§ ift bie Sotalfumme be§ ©crjlimmften,

ba3 bir beborftetjt? £ob? Söorjian Xob, unb fage

aud) bie Dualen Soprjet* (be§ 9JMod)attar3 im %al

§innom) unb alle* beffen, roa§ ber $tenfcf) ober ber

Teufel roiber biet) tun roill ober tun lann! §aft bu

fein §er§? ®annft bu nid)t alle*, roa§ e§ and) fei,

erbulben unb a!3 ein föinb ber g-reir)eit, obfcfjon au3=

geflogen, Soptjet felbft unter beine güge treten, roärjrenb

e» biet) bergest? So t)atte bie 2)onnerftimme be*

eroigen üftein gebieterifet) alle SSinfel meinet Sein?

burdjtönt, unb nun ftanb mein gange* Qd) in angebo-

rener gottgeferjaffener SOcajeftät auf unb ert)ob mit
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yiafybmä feinen ^ßroteft. S)a3 eroige Sftein f)atte ge=

fagt: ©tetje, bn bift oaterlo3, ausgeflogen, nnb baZ

SSeltalt ift mein (be£ XeufeB), Vorauf mein gan§e£

^d) antwortete: JJäj bin nicrjt bein, fonbern frei, nnb

fyaffe biet) anf eroig" *). — 3)a§ ift, in einen rjeroifcr)en

9lugenblic! äufammengegogen, bie ©umme oon gauftS

Seben. —
Unb nnn fönnen roir, im ©inne ber S)icfc)tung über

btö SBefen be§> SBöfen roeiterprjtlofoptjierenb, fagen:

£)a3 SBöfe, rote e3 aB ba3 Itnfräftige nnb sulettf 2Iu§*

gefrorene t)ier Oorgeftellt roirb, ift feinem Söefen nad)

überhaupt ein 9facr)ttge3, ^egatiöeS, DftcrjtfeienbeS, nicr)t

aber ift e§> ein pofttto ©eienbeS. 3)a§ Übel nnb ba§

$8öfe ift nicrjt ein an fid) 28irflicr)e3, fonbern ber an

bem 2ßirflicr)en fiaftenbe ©egenfak §um 28irflicr)en. 5tn

$latonifd^riftoteIiftf)e ©ebanfen anfnüpfenb, bie bei

91uguftin, nnb anberS bei ©pinoga nnb Seibnij mieber

anfleben, fönnen mir aucr) fagen: 2)a3 2öirflid)e ift baZ

©ute, 2Birflicr)feit nnb SBoltfommenrjeit (realitas nnb

perfectio) fallen §ufammen. S)a§ ©ct)lecr)te ift nnr in

ber gorm be§> langete, beS 9^ict)tfetn§ (privatio,

aTsp^o^), nict)t aber als ein ©eienbeS.

^er £)icr)ter beutet roieberr)olt auf folcrje ^Betrachtung

t)in. ©o läßt er gletd) am Anfang ben ^JceprjtftopfjeleS

ficr) über fein eigenes SSefen auSfarecrjen: „Qd) bin ber

©eift, ber ftetS berneint;" ober gleid) barauf: „'Sag

9ftd)t3, bem ficr) ba$ ©troaS entgegenftellt." Unb in

*) Sartor Resartus, überfe^t unb mit einer 23iograpfiie ber*

jefjcn tum £ t) o m a § 21. $ i f dj e r. 1882. 23b. II, @. 145
f.
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einem ©efpräcf) über baZ S)ämonifd)e mit Edelmann

(2. Wläx% 1831) antwortete ©oetije auf (5cfermann3

grage: ob nictjt and) ber 9Jtetjfjiftot)r)eleg bämonifcrje

3üge Ijabe? „üftein, ber äfteprjiftopfjeleS ift ein oiel gu

negatit>e3 SBefen, baZ bämonifcrje aber äugert ficf) in

einer burcrjau^ .pofitvoen Satfraft." Qn ber %at,

tjierin ferjlt e3 irjm burcrjau3; er t)at gar feine fdjöpfe*

rifcrje ®raft, er fann nichts 28irflicfje3 pftanbe bringen,

nicrjt einmal ben Xxanl in ber §ejenfücr)e:

3)er Seufel fjat fie'§ §tt>ar geteert,

eitlem ber Teufel fcmn'3 ttitfjt machen.

9hir burd) parafttifdje ©inroofjnung im 9Jtenfd)en

gerahmt ber böfe (Steift, aucr) nacr) bem SBoIBglauben, bie

gärjigfett, etroa3 SßirflicrjeS p machen, burct) gmtberei

nnb §ejen. 28a3 äfteprjiftorjfjele3 au£ ficf) feiber

tjerborbringen fann, ba§> ift £äufd)ung unb SBlenbroerf.

©ott fdjafft ba§ SStrIltcr)e, ber Seufel, fein Slffe, ben

6cr)ein. $on 2luerbacr)3 Heller an fct§ §u ber @cr)lacr)t,

bie er bem £aifer geroinnt (II, 4. Wft), glänzt er aU

Virtuos in ber £imft ber 2tugenberblenbung, aU

ßaubermeifter be§ 6d)ein3. Unb roie er btö SSirf*

Itct)e nicrjt fdjaffen fann, fo fann er e§ and) nid)t ber*

nidjten. (5r oerroirrt, öerfür)rt, oernid)tet mit roeg*

roerfenben Dieben, aber in Söirflicfjfeit fann er bem

(£troa3, „biefer plumpen Seit", roie er berbriepd)

fdjilt, nicr)t3 angaben. (5r mad)t immer nene Anläufe,

um ftulettf immer roieber getäufcfjt §u ro erben, ©o

ift ba3 SBöfe bat 9?id)tige, bat WfyZ.

Wber roie fommt benn bas SSöfe in bie Söelt, roenn
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e§> bocf) in SSä^ett nichtig unb nichts ift? $ielleid)t

lann man im ©inne be3 S)id)ter3 rjierauf antworten:

burd) baZ menfcrjlicrje SBettmfjtfein, in beffen -ftatur e£

liegt, in ®egenfä£en fid) ju betoegen. ®otte§ Genien

liegt jenfeitg ber ®egenfä£e, aber für ba$ menfcpcrje

Genien, güfylen nnb Urteilen ift bie gorm be§ ©egen=

fa£e§ eine ©crjranle, bon ber e3 fid) nid)t loälöfen lann.

28ir lönnen ba§ ©ein nid)t benlen orjne ba§ 9Hcf)tfein,

ba§> Qa nicrjt orme btö 9?ein, bie pofitiben (Soften

nicrjt ofme bie negatiben, bie gnfammenfügnng nicrjt

orjne bie 9Iuflöfung, ba$ Qeben nid)t olme ben %ob,

bie ßuft nidjt orme ben ©d)mer§, ba3 ©crjöne nicrjt otjne

ba§ §äpd)e, nnb fo ba§> ©ute nicfjt ol)ne ba§ SBöfe.

$n fid) fubfiftiert ba§ ^ofitibe, ba$ 2ßirltid)e, ba3 ®ute,

aber an ifjm tjängt rote fein ©chatten ba3 ^egatibe,

9ttcf)tige, Sööfe.

Statur fei, ttne fte fei!

'3 ift Gf)renpim!t, ber Teufel toar habet!

fagt SJce^ifto^eleS in ben lo3mogonifd)en Erörte-

rungen am Anfang be3 bierten $llte§ be§ feiten Stetig,

ot)ne ©eroalt unb Qerftörung leine 9?eufd)ö{)fung, fo

bie logifc^metapljtjfifcrje ^otmenbigleit beZ $öfen an-

beutenb.

3Iuf geroiffe Sßeife lönnen mir aber biefe logifd)-

metapr)r)fifd)e ^otmenbigleit aud) in eine teleologische

umfe|en. 2)er ®egenfa£ ift ber 2öirllid)leit unentbehr-

lich benn er ift baZ treibenbe ^rin§ip be3 gortfd)ritte§.

(So fpridjt e3 ber §err im Prolog im §immel für bie

menfdjticrje SSelt au§:
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£)e3 Wltni^n Sätigfeit taxin al^u ietcfjt erjrfjtaffen.

GFr liebt ficr) balb bie unbebirtgte sJ?iüy.

2)rum gab id) gern i§m bert ©efettert 31t,

2)et reigt urtb tuirft unb mufe, at3 Teufel, Raffen.

21m @egenfa| ttrirb baS Sßirfticfje feiner felbft unb

feines SöefenS inne; ber ©egenfat* treibt eS, gang eS

felbft §u werben. 9lm ficrjtbarften in ber moralifdjen

SSelt: am Sööfen toirb baS ®ute feiner felbft inne unb

gerütg. 60 ©retdjen; burtf) ifyren gatl fommt fie

§unt SSerDU^tfein ir)re^ SSefenS unb rtnrb nun burd)

Söufte unb Säuterung §u einer rjötjeren ©rufe fittlicrjer

SReinrjeit unb ^ollfommenfjett erhoben; tjinfort ift fie

üor Anroanblungen beS Unreinen für immer gefegt.

Unb pgleicr) t)at fie buret) ben eigenen gefjltritt gelernt,

ttmS fie öorljer nierjt fannte, barmherzige, öergebenbe

Siebe: „28ie femnt' icr) fonft fo tapfer fcrjmärjlenl" S)er

SBruber geigt in ben graufamen «Scrjelttüorten, roomit

er fterbenb bie (Scrjroefter peinigt, biefe tjarte ©elbfr*

gerecfjtigfeit beS nacrj ben üblichen Sftoralüorfteflungen

fittlicrjen 9J?enfcr)en in ferjärffter Ausprägung. Unb

enblid) r)at fie felbft in ber erlangten Vergebung gött=

lieber Söarrntjergigfeit eine tjöljere ©eligfeit gefunben

als baS Söorjlgefürjl ber natürlichen fittlicrjen ©efunb-

rjeit, roie irjr ©ebet in ber 6cE)lu^f§ene beS groetten

£eüs geigt. Unb fo berftet)en nur baS 23ort beS (Sban*

geliumS, ba^ im §immel greube ift über einen ©ünber,

ber Söufje tut, met)r als über neununbneunjig ©e*

rechte, bie ber SSu^e nierjt bebürfen. S>urcf) bie @ünbe

tjinburd) getjt ber SSeg §ur (Srtöfung, gu üolter greirjeit,

©elbftgeroi^eit unb (Seligfett.

«Pa ulfen, «Pefftmi§mu§ 16
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<So toirb aucr) Sauft feinet 3Befen§ unb feine»

2Bege3 genüg burd) feine Orientierung am ©egenfatj.

91n bem ©emeinen gerjt itjm ba§ Steine, an bem

§äpcr)en unb grauenhaften ba$ ©ctjöne, an bem

Unfinnig=$bfurben ba§> 2Bat)re nnb Vernünftige auf;

fo lernt er an bem müßigen ©eniegen btö rüftige

Streben, an bem finnlofen 3erPören bie fdjaffenbe

Sätigfeit in itjrem raat)ren 3Sefen nnb SBert erfennen.

(£r brauet lange bagu, länger al3 ©retcrjen, tu eil fein

SBefen fo unenblicr) oiel reifer, tüelfeitiger, fompli*

giert er ift; ttm§ ber gangen 9Jlenfdt)t)eit gugebacrjt ift,

mu| er in feiner ^erfon burcrjmadjen. £)afür tjeigt

e§> am ®d)luj3 oon tf>m: ,,3)od) biefer tjat gelernt, er

rairb un3 lehren." (£r ift alle bie unenblidjen 3Bege

be3 £eben£, aud) bie Qrr= unb Slbroege gegangen; unb

fo t)at er freilid) eine reidjere unb tiefere (5inftd)t in

feinen ^nt)alt gewonnen aU einer, ber fein Sebenlang

auf ber ebenen ©trage geblieben ift.

S)a§felbe, toa§ un3 fo im (Singelleben entgegen*

tritt, bie ^otroenbigfeit be3 ©egenfa|e3, baZ fefjrt aud)

in ber großen gefd)id)tlid)en 2Selt roieber; ber 23iber=

fprud) ift ein unentbehrliches Clement ber (Sntnüdmng.

%m ©egenfa^ orientiert fid) jebe geiftige 9Ücr)tung über

Tief) felbft; ber @egenfa£ treibt fie burd) ben SSiberforud)

gur oollfommenen ©ntroidlung u)xe% SSefen». Vim

§eibentum, bem §eibentum auger itjm unb in itjm,

ift ba$ $olf Qfrael, am Barbarentum ba$ £ellenentum

feiner felbft inne unb geraig geworben. Unb fönnen

mir unfere Sßelt ot)ne ät)nlid)e ©egenfä|e benfen?

2Ba3 bliebe, menn alle fokalen, politifdjen, religiöfen,
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pf)üofo^f)tfc^en ©egenfäge mtggelofdjt mären? 6ie

Raffen unb befämpfen ficr); aber ofme bert Stampf fein

Seben. Drjtte Stampf mit bem ©egenjaft mirb jeber

geifttge ©efjalt matt unb unmirffam. 55)ie allgemein

anerfannten 2Sar)rr)eiten ftrtb lang meilig, bie un=

bebingt geltenbe gorm in Shmft unb S)icrjtung mirb §ur

fonüenticmellen (Schablone. S)er (Stegen] a| rauft er*

regenb, tjerau^forbernb, Gräfte mecfenb. Wlan benfe

an bie Qext, in bie ®oetf)e«§ 3uÖen^ f*e * : ^e ^uf
s

llärung r)atte ficr) fiegreicrj burcr)gefej3t; fie mar im $8e*

griff, auf ifnen Lorbeeren ein§ufcr)lafen; bie SSelt mar

fo vernünftig, fo !lar, fo gemeinnützig gemorben, ba$

e$ feine ©erjeimniffe für ben erleuchteten $erftanb

merjr gab. 3)a brachte ber ($temu3 be§ beutfcrjen $olfe3

jene Qugenb rjeroor, bie mit ©türm unb 2)rang in baZ

frieblidje ^rjilifterleben ber ©ottfcrjeb unb Nicolai

einbrad). Unb erleben mir nicfjt im Slugenblicfe $rjn=

Iicf)e§? SDer Stlaffi^iörnuy f)atte ficrj befriebigt auf ba§>

gaulbett gelegt, im OTeinbefitj be§> QbeaBmu^ unb

ber ©crjönrjeit, ba bracf) ber fogenannte 9taturali6mu3

fjerein, bem Staub entionellen unb anerfannten überall

ben Strieg erflärenb, bem geltenben ©crjcmen ba%

Unerhörte unb llnmöglicfje , ba?> ^äpcrje unb (5nt=

jepcfje entgegenhaltend Itnb nun tft mieber gehen

unb Söemegung ba. $8ohei ficr) benn and) fjier ba3

28ort bemäfjren mirb, baZ ©oetfje bem Wlepfy)to*

pfyeleZ über ben üom 9ceueften, bon romantifcrjer

^fjilofoptjie unb $oefie trunfenen 23affalaureu3, ber

bie§ emig 9ceue ftürmifcrjer ^ugenb repräsentiert, in

ben s3Jcunb legt:
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Söentt \\ä) ber äßoft audj ganj abfurb gebärbet,

(Sr gibt jutej-jt bocr) nod? ;nen SSeiu.

Unb nicr)t minber bebarf bie SSelt ber großen ge*

fcfytcrjtltcrjen Lebensformen, bebürfen (Staat unb ®ircrje

be» 2Biberfprud)§, be3 ®cmtpfe§, ber revolutionären

Neuerung. 9fl§ bie römifdje ®ird)e fid) gan§ burdjgefefet

tjatte, ir)r ©laube unbebingt galt, ber SHeru§ im 23efÜ3

unb in ber %Rad]t fid) fonnte, ba erftarrte fie tnnerlicr),

mürbe r)art unb l)errfd)füd)tig, fatt unb träge. 2)er

grof^e ©türm, ben Suttjer entfeffelte, befreite bie Gräfte

unb lieg neues religiöfeS 2eben aufgeben, auf beiben

©eiten. Unb ärjutid) mar bie SSirfung ber großen pol'iti*

fcrjen Ummöl§ung , moburd) am (Snbe be3 ad)t§etmten

QafjrrmnbertS baZ alte bt)naftifd)e ©taatsmefen guerft

in granfreid), bann in gan^ (Europa zertrümmert mürbe:

au§ ben Sftuinen blütjte neues Seben. ©o ift, maS

als 3erPönmg erfdjeint — (55oett)e fat) eS ood) aud)

bei ber frangöfifcrjen Stoolution, fo ttübertoärtig fie

irjm mar —, bie $ebingung neuen, lebenbigen SebenS.

SSie im natürlichen Seben, nad) einem 28ort ®oett)eS,

ber %ob ber ^unftgriff ber Statur ift, öiel Seben ju

Ijaben, fo ift ber Umftur§, bie Stootution ü)r Shmftgriff,

tebenbigeS unb mannigfaltig eS gefcrjicrjtlid)eS £eben §u

r)eben.

S^ad) altem: baS geinblidje, baS Sööfe, baS $ei*

ftörenbe gehört bod) mit $ur 3öir!lid)leit, fie tonnte nicrjt

fein ol)ne baS „anbere"; eS ift, mit 9lriftoteleS gu reben,

ein „aus ber $orauSfetmng ^ottuenbigeS": follte biefe

Seit, btefeS £eben, biefeS menfd)lid)*gefd)id)tlid)e

SDafein überhaupt fein, fo muß eS baS Clement „beS
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anbern" in fiel) aufnehmen, (Sine trbifd^menfdjltdje

©efd)id)te ift ofjne ben ®egenfa|, otme ba3 SBöfe nicrjt

möglid). S)er §immel enthält e3 nid)t; eben barum
gibt e§> im §immel feine ©efd)id)te. S>a3 f]immlifd)e

Seben beginnt mit bem „Qüngften Sag", ber bie ©e*

fdjicfjte befcpeftt.

S)ie ganje Sncrjtung fönnten roir fjiernad) and) al3

eine poetifcrje Sf)eobi§ee begeidjnen, aB eine 9?ecrjt=

fertigung ©otte§ megen be* Übely in ber SSelt. 3)a*

Übel nnb bie gerftörung, bie (Sünbe unb btö SBöfe, fie

finb unentbehrlich): bn fannft bie Sßelt nicrjt of)ne fie

beulen, nnb bn fönnteft, rate bn bift, eine SSelt olme

fie nicrjt ertragen. 9flfo fdjicfe biet) brein, nnb fämpfe

ben ®ampf be§ £eben£ aU ein 9Jeann; ein 3Jtenfdj

fein, r)eif3t ein Kämpfer fein. @& gibt einen (Staub*

punft jenfeits be» $ampfe3, jenfeit* ber Unruhe be§

SSerbenS nnb $8ergerjen3, jenfeitö aud) öon ©ut unb

23öfe; ba$ ift ber (Stanbpunft be3 ©migen nnb SHMSünen;

für ©ott finb alle S>i3rjarmonien in eine gro^e $ar*

tnonie aufgelegt. S>u aber ftefjft im 3)ie£fett3, fiel) gu,

baft bn auf ber redeten (Seite, auf ber (Seite be£ ©uten

unb Söirflicrjen, nicrjt be3 Dtidjtigen unb S3öfen fterjft!

äftepljiftoprjeleS fpricrjt einmal in einem jener

Augenblick leerer Erleuchtung, bie ifym eigen finb,

bie S&arjrrjeit au£:

(SJlaub' unfer einem, biefeS ®an§e

3ft nur für einen ®ott gemadjt;

lir finbet fidj in einem em'gen ©lanje,

Un3 r)at er in bie ginfterniS gebracht,

Unb (Surf) taugt einzig Sag unb fßad^t.
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Qum (Schlug motzte ict) nocrj anbeuten, rote biefe

©ebanlen ber gauftbict)tung au§ ber £eben§anfcr)auung,

ja au3 bem Sßefen ®oetrje3 felbft rjeroorgeroacrjfen ftnb.

S)er burd)gel)enbe (^runb^ug ber ®oeti)efcr)en

£eben3ftimmung ift ber ©laube an bie menfä)*
1 1 et) e 9? a t u r. 2Ba3 er einmal gegen ©dermann,

öon jetner gugenb rebenb, au§fpridj)t: „Qcrj glaubte

an ©ott, an bie Statur, an ben ©ieg be3 (£blen über

ba3 <Sd)led)te" (4. Qanuar 1824), ba$ gerjt alz bte

Summe feinet ®lauben3 burcrj alle feine abgerungen

über göttlidje unb menfc£)lid)e £)inge fjinburerj. $on

ben religiöfen Greifen, mit benen er in ben Qugenb*

jarjren geitroeilig in enger $erbinbung ftanb, rourbe

biefer ©laube, rote er bort fortfährt, at§> al%u einfad)

ungenügenb befunben; auger anbexn bogmatifdjen

2Irtifeln oermtgten bie greunbe barin bor allem ben

(Glauben an bie abfolute Sßerberbtljeit ber menfdjlicrjen

^atur; fie f
galten feine 5Infid)t $elagiani»mu3. Slbet

©oettje lieg ftdj nid)t irre maerjen. Jgft ba§> förjriftentum

ber ©laube an bie abfolute ^erberbtfjeit überhaupt

unb ber menfcpdjen Statur im befonberen, fo fann es

nid)t feine Religion fein, fo roill er melmefjr alz „be§i=

bierter ^id)td)rift" berrjarren. GS ift baZ ber entfcfjei-

benbe $unft für feine (Stellung pm (Stjriftentum.

Gin negatioeS, angftbolleS, naturferjeueä (Etyriftentum

roie ba$ beZ $uritani3mu3, ein ßrjrtftentum, bem ber

SSiffenätrteb üerbäd)tig ift, bie greube am ©cfjönen

§ur 28elt unb ifyrer £uft gehört, ein (£l)uftentum, baZ
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an ben Teufel fo gut glaubt aß an ©ott, bem bie 9flad)t

be£ 2eufeß fcpefclid) größer ift, aß bie 2Jtoc§t ©otteS

— roie fömtte fonft bie grofce SJtoffe ber aJtenfdföett,

gegen ©otte3 SBiflen, aber nad) be3 Seufeß SSillen,

eroig oerloren geljen? — tft tfjm unerträglich unb

betragt.

$ber oielleid)t tft ba3 aud) nid)t ba$ mirftidje, ecfjte

(Erjriftentum, mcr)t ba* drjriftentum Qefu. Schüler

beutet einmal feine 9(nficrjt oom (Etyriftentum in einem

$rief an ©oett)e (17. Sluguft 1795) an: ber eigentüm-

lidje (Srjarafter biefer Dteligion liege in ntd)t§ anberem

„aß in ber Sluffjebung be* ©efe|e3, be£ $antifd)en

^mperatiö*, an beffen ©teile ba§> (Etyriftentum eine

freie Neigung gefegt fjaben null. Gl» ift alfo, in feiner

freien gorm, 2)arfteltung fdjöner ©ittlicfjfeit ober ber

Wl enfcrjro erbung be» ^eiligen, unb in biefem (Sinne bie

einzige äftr)etifd)e Religion; bafjer icr) e§> mir aud) er*

lläre, roarum biefe Religion bei ber toeibtictjen Statur

fo biet ©lue! gemacht unb nur in SSeibern nod) in einer

ertragticken fjorm angetroffen roirb." 2)em ftimmt

©oetfye lebhaft $u; ein dfjriftentum otme Nötigung, an

eine s~ftebenallmad)t be§> @atan§ §u glauben, otme bie

gorberung, ben ©lauben an bie Offenbarung ©otte»

in ber üftatur unb ber ©efci)id)te aufzugeben, ein Sänften*

tum be£ Vertrauens unb ber Siebe gu ©ott unb ben

2#enfcfjen, baZ roill er fid) roorjt gefallen laffen, bas roeifc

er fid), roie e§> oor allem aud) bie „SSanberjarjre"

geigen, auf feine 51rt anzueignen. SSobei benn bat)in-

geftellt bleiben mag, ob nietjt im alten dtjriftentum

oon bem ©egenfat* pr SSelt unb §ur Statur boefj mef)r
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mar, afö ©filier fieljt; jebe geit eignet fidj) eben ba§

©Ijriftentum auf ifjre 28eife an. Unb ba§ roirb benn

ja ntd)t nur ba3 ^ecrjt jeber 3eü, fonbern aud) ber

SBifle beffen fein, ber ben „Qüngften Sag" über bie

(Srroartung ber erften Triften fjinau3 fo lange öer*

fcrjoben fjat.

3Iuf bem Söoben biefer ©runbanfdjauung ift nun

aud) ®oetrje3 9lnfid)t oom 28efen be£ 23öfen ertuadjfen:

e» gibt !ein abfolut 93öfe3, ba§> S3öfe ift eigentlich ntdjt

ein 6eienbe3, fonbern eine zufällige, befcrjränfte 9lu=

ficr)t be§ ©etenben. ©d)on in einer ber ^Regenfionen

au£ bem „granffurter ©eneraMn^eiger" bom Qafjre

1772 finbet ficr) hierüber eine be^eicrjnenbe Sinterung.

(£r bemerlt gu bem angezeigten Sßerf („Briefe über bie

micrjtigften Sßarjrrjeiten ber Offenbarung"; fie finb bon

Malier unb richten ficrj nacf) ©oetr)e§ Sßort „gegen bie

ftol^en Söeifen unfere§ 3arjrtmnbert3, bie in ®ott nod)

etraa§ anbere£ al3 ben ©trafricrjter be§ fcrjänblidjen

9J?enfcr)engefd)led)t§ fetjen, bie ba glauben, baZ ©efcfjöpf

feiner §anb fei lein Ungeheuer unb fid) bielleicfjt gar

öermeffen &u t)offen, er merbe nid)t in alte öttrigfeit

ftrafen"): „Qcf) gebe ben ganatifern §u bebenfen, ob

e§ bem f)öd)ften Sßefen anftänbig fei, mit $8erfolgung3*

geift gu behaupten, ba$ ba§>, roa3 ©ott bon un3 al£

gut unb böfe angeferjen fyaben foill, and) bor ib,m gut

unb böfe fei, ober ob ba§>, roa3 in §rüet garben für unfer

'#uge gebrochen roirb, nid)t in einen £icr)tftrar)l für ib,n

^urüdflie^e."

2)em tjier au^gefproebenen ©ebanlen, bafc ber

llnterfcrjieb be£ ©uten unb 23öfen nid)t ein abfoluter
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fei, ba% e3 über bem ©tanbpunft be3 SDcenfdjen einen

rjöfjeren ©tanbpunft geben tonne, öon bem biefer

llnterfcfjteb gu einem relatioen l)erabfinfe, begegnete

©oetrje bann a\§> einem ber ©runbgebanfen in © p i*

no %a§> (Strjif roieber. Bonum et malum, gnt unb böfe,

fo roirb im 2(nf)ang §um erften unb im SSorroort pm
öierten Bud) ber (Sttjü ausgeführt, jinb blofc modi

imaginandi, begriffe, bie nur ber unabäquaten Bor*

ftellung, nid)t bem abäquaten Genien angehören, gür

eine $l)ilofopr)ie, bie alle S)inge al3 eroige folgen au*

bem eroigen SBefen ©orte* betrachtet, gibt e5 nur

2ßirflid)e3 bem öerfcfjiebenem 2Bir!licrjleit^gel)alt ober

oerfergebenen (graben ber Bollfommenrjeit. S)er Be*

griff be3 (Sdjlecrjten entfielt baburcrj, ba§ roir ba§ ^ing

in Bergleidmng mit anbern betrachten. 2lber bies

Qurüdbleiben hinter einem anbern in unjerer SBer=

gleidmng ift nierjt eine (Sigenfcrjaft be3 S)inge3, fonbern

nur eine ib,m zufällig angeheftete Be^ielrnng. %üx

©ott, ber bie $)inge fiefjt, rote fie an ficr) finb, ift alle*

oollfommen, gibt e3 ein <Scr)led)te3 überhaupt nicfjt;

unb tjätte ber menfeperje ©eift nur abäquate Bor=

ftellungen, fo roürbe aucrj er ben begriff be3 6d)lecrjten

nid)t bilben. — (£3 ift biefelbe Betrachtung, ber ©pi=

no§a aud) ben Begriff be3 Untuarjren ober galferjen

unterftellt: ber Qrrtum ift nid)t3 $ofitioe3, bie falfdje

Borftellung ift nicfjt burcr) ifjren pofitioen Qnrjalt, fon=

bem burd) iljren Mangel falfd), bie l)albe 51nfid)t,

bie für oollftönbig genommen roirb, ift ha* galfdje. Unb

aud) l)ierin ftimmt ©oetrje mit ©m'noga pfammen:

ber Qrrtum ift rjalbe 2öar)xl)eit, er liegt auf bem 33eg
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$itr SBarjrfyeit, rote er e£ bem 9Jic^i)ifto^f)ele§ in bert

üühmb legt:

28etm bu rttdjt Irrft, fommft bu rticrjt gu Sßerftanb.

£)ber, röte er ein anbermal bie ©adje au^brücft:

!2)iefe3 ftnb bie roarjren SBeifen,

2)ie burdj $rrtum gut SBa^rfjett reifen.

Reiben, ©pino^a nnb ©oetrje, ift biefe pofitibe,

optimiftifdje SSeltanfctjannng anf bem 23oben ityceä

perfönlidjen 28efen3 erroadjfen. ©ie ftnb pofittöe, anf

©rlennen, Silben nnb Söirlen gerichtete nnb it)re§

£ltn§ fid) frenenbe ©etfter. „Bene agere et laetari/'

©nte§ tnn nnb beffen fror) fein, biefe gormel ber

&fyl (&$ino$a$ brüdt nictjt nnr eine SUlajime, fonbern

ben roirllicrjen ^erfönlidjen §abitn» beiber an3. S)ie

negativen 5tffeite nnb SSilienSbeftimmt^eiten, 3orn
,

§af3, ÜMb, §od)mnt, $erad)tung, §or)n, aber and)

Sftitleib, Sfteue, beren Unroert ©pinoga im bierten 93nd)

ber fötrjif mit folgern (Sifer nad^nrüeifen fid) angelegen

fein lägt, finb and) feinem Seben fremb geblieben

ober fremb geroorben. ©eine (£tt)il brüdt roirllid) feine

tiefften Seben^erfaraimgen an3: er fjafjt nnb beradjtet

nid)t, fonbern fud)t bie S)inge in üjrer Sftotroenbigleit §n

erlernten, er betrautet bie 9Jcenfd)en nnb bie menfeperjen

riffelte mit ber leibenfd)aft§iofen 9M)e be§ ftatnr*

forfd)er§ nnb 2lr§te3, ober, mit feinem eigenen 9Iu3brucf

rote ber Sttattjematiler Sinien nnb S)reiede betrachtet.

(St lann ba§, benn er glanbt an ha* ©nte, an bie

Vernunft; er glanbt, ba% bie roatjre (SrlenntniS road)fen,

bie ©eroalt ber riffelte überroinben nnb bie 9Jcenfd)r)eit
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$u immer r)ör)erer ftlarrjeit, greifjeit unb 9Jtocf)t führen

roirb.

%a.n% \° $ ©oetljeS SSefen auf ba3 ^ofitiüe, auf

(£rfennen unb 9Inerfennen be§ SSirflicrjen gerietet.

Söetracrjten unb ©Raffen ift feine £uft. SDie Seiben*

fcrjaft be£ Verurteilend unb 9ticf)ten3 ift ib,m fremb unb

immer frember geraorben. (5r t)at bie negatiüen

21ffefte, geinbfcrjaft, $qcl% Verachtung, 9tob, §ocfjmut,

9?eue au* feinem SSefen au^gefcrjieben. (S§ ift bie innere

Qorm feinet eigenen £eben£, bie er in jenen Werfen

au£brücft:

Söülft b\i bir ein rjübjcf) Seben simmern,

SJhtfjt um§ Vergangne biet) nicrjt befümmem,

Unb ft»äre bir aucf) ma§ bertoren,

SCRu^t immer tun mie neu geboren.

2Ba§ jeber Sag miü, follft bu fragen,

28a3 jeber Sag roü(, roirb er fagen.

SOht^t bicr) am eignen Sun ergoßen,

2Sa§ anbre tun, ba§ toirft bu fernen.

SBor allem feinen 9Jcenfcr)en Raffen!

Unb ba§ übrige ©ott überlajjen.

Äein SSunber, ba$ bei folcfjer 5Irt ©oetfje allen

benen, bie in 3orn/ ©°B uno Verachtung leben, !alt

unb gefürjllog festen. So frfjalten ttm bie gartet*

männer: er fjafct unb öeracrjtet nicf)t, !ann alfo aucf)

mcfc)t lieben; fo bie Patrioten: er r)ätte bod) minbeften*

Napoleon unb bie gran^fen Raffen follen. 5lber er

fonnte unb toollte nierjt Raffen; biefer einige gewaltige

Tlann ift if)m bieimerjr ein ©egenftanb berounbernben

(5rftaunen3, ba$ folcrje bämonifdjen Gräfte be3 Sollen*

unb §anbeln§ bem mengen gegeben finb.
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Unb rote er nicrjt t)a$l, fo öeracrjtet er au et) nicrjt.

%u<$) baZ kleine unb ©eringe l)al alz ©lieb in ber

großen Stelle bei Söirflidjfeit Söebeutung unb für ben

finnenben SBetradjter gntereffe. ©oetfje ift öon 3ugenb

auf unb ift e3 immer mer)r geworben: ber allumfaffenbe

23etrad)ter ber 3öirflicf)feit. (SS gibt nichts, toeber in

ber natürlichen, nod) in ber gefctjicr)tlid)en Sßelt, ba3

er nicrjt in feinen $rei§ §u gießen fudjt unb mit Seil*

nannte betrachtet, um feinen Drt unb (Sinn in bem

©angen p finben. <5elbft ben Ausgeburten pr)an*

taftifdjer, ja frauenhafter (£inbilbung getjt er, tvie e§>

bie §ejen!üct)e unb bie beiben SBaIpurgi§näcr)te geigen,

mit einer 2lrt gärtlictjer Slufmerlfamleit nacrj. 2lucf) bem

SeufelSfpuf roei^ er einen ©inn abpgerüinnen unb

itjn in ben 2)ienft feiner großen 2öeltbicf)tung §u [teilen.

§ e r m a n ©rimm fagt einmal üon %oel\)e

(bei Gelegenheit bon Söemerfungen über feinen $3rief*

tüect)fel, $eutfd)e Staxbfcrjau, Januar 1897): „©oettjeS

Art, aucr) geringfügige SJcenfcrjen mit Siebe unb <5org=

falt in betjanbeln, roai befonberen UrfprungS. (SS

ejiftierte für ir)n überhaupt nidjtS, baZ nicrjt Anfprucrj

barauf gehabt tjätte, feinem angebornen Sßerte gemäf3

berjanbelt ober roenigftenS betrachtet %vl roerben.

Überall entbectte er Satfadjen, bie mit bem 28elt*

gangen in Sßerbinbung ftanben. OTe£ ©eienbe erfüllte

\x)n mit (Srjrfurdjt . . . SDeStjalb ttmr er gütig unb freunb*

fdjaftlidj. S)ie3 audj ber ©runb, rtmrum mir ©oettje

faft niemals SööfeS ben Seuten nadjfagen rjören. 2öo

er eS tut, erforbern e§> grüingenbe SBerfjältniffe, aber

aucfj bann tjebt er ba% ©ute gern gugleid) tjerüor,
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baZ SBöfe aber jitcrjt er $n erflären ... 3)te £uft am
S3öfe^nact)jagen, bie ©enngtnnng, melcrje üMtferfolge

öon ©egnern gemäfjren, fehlte ©oetlje, märjrenb er

in ber greube am *ßofttiben, ancrj geringen 2Sert£,

fo trett get)t, baß er aufteilen ben btö gemeine Wlafc nicrjt

überfcrjreitenben 25emür)nngen mittelmäßiger Sfraft 9In*

erfennnng gollt."

Vortrefflich nnb ganj au£ ©oett)e§ innerfter ®e=

finnnng r)erau§ gefagt. 3)ie grenbe am SSirfltcrjen, an

ber ^Betrachtung ber finnöollen -ftottuenbigfeit and) be*

an ficr) (Geringen, ja felbft be» SBib ermartigen nnb

£öricr)ten, ba3 ift gan^ ©oetfje. @r fter)t alle 3)inge

sub specie boni, al» 9Jtanifeftationen bel> 9Ibfolnten,

al§ modi ber (Subftanj, raie e§> im fyanft II, 1. 9Cft,

in ber ®§ene fyinftere (Valerie rjeißt:

©eftaltung, Umgestaltung,

2)e§ emigen ©iraie§ erötge Unterhaltung,

Umfdjttjebt bon Silbern alter Kreatur.

3)a3 ift feine 23elt, feine Söeltbetracrjtnng: eine

optimiftifcrje Söeltbetracrjtung, gan§ im Sinne ©pino^a»,

£eibni^en§, (5r)afte3burrj3 : jebe3 ift an feinem Drt gur

Voll!ommenb,eit be£ ©an§en nottoenbig.

©oett)e fanb biefe feine 2Beltanfcrjaming nocr) an

anberer ©teile, in ber 51 rt t i f e; nnb baZ ift e3, roa§

ifjm baZ Altertum fo mert macrjt: ber reelle, frenbige,

tatlräftige, meltanfgefd)loffene (Sinn, ber ficrj in allen

feinen ßeben^änßerungen, im teufen nnb gilben, im

SSiffen nnb §anbeln offenbart. S)em Altertum gegen-

über erfcrjeint ir)m baZ Mittelalter büfter, negatio,
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toeltfcrjeu, tran^feenbent. Unb barum begrübt er bie

SRenaiffance al3 ben ©cttungi^rojeg be§ tnobernen

(Steifte! öon ber ^ranfrjeit be§ negativen «Supra*

naturali3mu3, al3 bie Reinigung be§ 9)tenfd)f)eit£>=

befcüuf3tfein3 oon bem §öllen* unb §e£engrau£, momit

e3 in ben 3 e^ e^ oer $erfinfterung be§ roiffenfd)aft=

liefen xinb pfjilofoptjifcrjen 3)enfen§ tum ftanfrjaft

erregter ^ßrjantafie erfüllt toorben toax. S>ie §elena*

©§ene, bie, ben ÜUlittelpunft be3 gtüeiten £etfö be3

„Sauft" bilbenb, bie $ermät)lung be§> germanifcfjen

®eifte3 mit ber Stntife frjmbolifiert, gibt im§ in ^toettfdjer

SBerflärung @oetrje§ ©ejd)icr)t^|)rjilofoprjie, int bejon*

beren feine Deutung ber 9^eu§eit. (Sr tjat ba§ SSer*

tränen §n bem mobernen ©eifte, ba$ er mit feinen

rjocrjgemnten nnb mot)l aud) einmal titanenhaft über*

mutigen Söeftrebungen bod) anf bem redeten SSege ift,

anf bem SBege pm §öd)ften: ber oollen Entfaltung

be3 ®eifte3 in üollenbeter Humanität.

2)en biametralen ©egenfag §u biefer 28eltanjd)au*

nng bilbet ber nifjiliftifdje ^effimi3mu3, bargeftellt im

Wepfytftopfyelez. ©r fiefjt alle £)inge sub specie mali;

er ift lanter $erad)tung nnb §ajs, unb mad)t alle*

gunicfjte, ft>enigften3 in ©ebanfen unb Sftebe; unb er

trogt barauf:

Unb ba* mit $ieä)t, bentt atle§, \va$ entfiel) t,

Sft toert, baft e§ jugnmbe qe^t;

&rum befjer toär
7
<3, ba§ nidjt§ entftünbe.

©o fier)t (Schopenhauer bie £)inge. (£» ift

feine Shtnft unb feine greube, ben Untuert, bie 92icr)tig*
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feit unb 9äcbtsmürbigfeit ber ©efd)öpfe, bor allem be§

groeib einigen, ba$ ficf) felbft nnter bem froren Sttel

homo sapiens in bie 9?aturgefdu'd)te eingetragen f)at,

mit immer nenen mutigen ober gornigen SSenbungen

aufzeigen. Satrcrj ben ©eift, momit er ba§ ©efct)äft

übt, ift er gum großen, Diel berounberten 6cr)riftfteUer,

§n einem ber geiftigen gürjrer be§> gegenwärtig lebenben

©efd)Iecrjt£ gemorben.

9Iud) ©oetlje mar biefe 5lrt ©eift nicrjt fremb, er

lannte üjn, nnb bod) ntcfc)t bloß außer fid), bei ?[Jterd

etttm, ober and) bei § erber, er fanb ifm and) in fid).

(5£ fetjlte and) irjtn nidjt an ©crjarffidjtigfeit für bie

geiler nnb (5cr)raäd)en be3 ÜDlenfdjen, nod) an ber

(&ahe
f fte mit fpöttifcrHarfaftifcrjem 3Si£ bargnftellen,

man benfe an bie literarifcrjen ©atiren au* ben Qugenb*

tagen, an bie Genien ber SIRamteSjcrfjre; nnb mie l)ätte

er fonft bie ©eftalt be3 $tenrjiftoprjele3 rjerborbringen

lönnen? 2lber e£ ift bod) nid)t fein ©eift; er fetjte ifjtt,

eben im 9Jteprji)lo£)r)ele3 ir)n objeftibierenb, außer fid)

nnb befreite fid) bon il)m. (£r far) babei bie 9?otmenbig*

feit and) biefe* ©etfte3; ber ©eiff ber Verneinung l)at

ja and) fein 2öerf in biefer 2öelt, bor allem in ber

literarifcrjen nnb miffenfcrjaftliefert SBeft: bie tritif,

btö bernid)tenbe <35erict)t über ba$ Mittelmäßige unb

ftlemiidje, pfjiliftrpfe unb Slufgeblafene, ja felbft ber

©eift ber Säfterung, fie finb ja notmenbig. 31ber, ber

©eift ber Verneinung ift bod) nur eine untergeorbnete

traft; ber fd)ö^)ferifd)^robu!tibe ©eift ift ber fjötjere,

ift ©eift bon ©otte3 ©eift. %la<$) ben Genien füllte

©oetlje etroa3 roie ©djam, al3 ob er tttva* gutgumatfjen
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rjabe; er fcfjreibt an ©datier: n9laä) biefem tollen SSage*

ftüä muffen toir un3 bloß groger unb roürbtger ®unft*

roerle befleißigen unb unfere proteifctje üftatur §u

S3efd)ämung aller Gegner in bie ©eftalten be3 Guten

unb ©bleu roanbeln."

(Sdermann fjat un§ ein paar bemerfen§roerte &tße*

rungen GoetrjeS über bie negatioe Sfticrjtung in ber

^oefie aufberoarjrt. $on SB t) r o n rebenb, bemerlte

Goetlje, roie er gegen <5rjafefyeare3 r)eitere ^robufti*

oität burd) fein vielfältig negative^ Söefen unb SSirlen

im üftadjteil ftet)e, er fügt ijm$u: „§ätte er Gelegenheit

gehabt, ficrj alle3 beffen, roaS oon Dppofitton in itjtn

mar, buxd) roiebertjolte berbe Äußerungen im $arla=

ment ^u entlebigen, fo roürbe er al3 *ßoet roeit reiner

baftetjen. ©o t)at er alles, roa3 er gegen feine Nation

auf bem §er§en rjatte, bei fidt) behalten, unb e3 ift ü)m,

um fid) babon §u befreien, fein anbereg Mittel ge*

blieben, al§ e3 poetifcr) §ü bearbeiten unb au^ufprecfyeit."

3)ann roenbete ficr) bie Sftebe §u $ 1 a t e n, beffen ne*

gatioe Sfücrjtung gleichfalls nidjt gebilligt rourbe. „(£§

ift nicrjt §u leugnen," fagte Goetrje, „er befugt mancrje

glän^enbe (Sigenfcrjaften, allein, il)m fet)lt b i e £ i e b e.

(5r liebt fo roenig feine £efer unb SJtttpoeten aU ficr)

felber, unb fo lommt man in ben %aU, aucrj auf it)n

ben ©prud) be3 Sfyoftefö anjuroenben: Unb roenn ict)

mit 9Jcenfd)en= unb mit ©ngelpngen rebete unb rjätte

ber Siebe nidjt, fo märe id) ein tönenbeS (£rg ober eine

flingenbe ©d)elle. 9Jtan roirb ifjn fürdjten, unb er

mirb ber Gott berer fein, bie gern, roie er, negatio

mären, aber nicrjt baZ Talent ba^u rjaben."
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£)ie ©rfjöpfung be§ Wlepfy\topf}tle$, ber Qnfarnation

be3 negatioen ©eifte*, !önnte man fyiernad) als bie

poetifcr)e ®atl)arfi§, al3 bie ©elbftbefreiung ©oetfje?

öon bem Clement ber unfruchtbaren Verneinung be*

trachten, ba§ auct) in Üjm mar unb in feiner Qugenb

itjm öielleicfyt einmal gefäljrlicr) gu merben gebrofyt

tjatte.

(£in paar 3e^en ©oetfje^ mögen l)ier fteljen; fie

enthalten btö legte SSort feiner milben 2ßei§l)eit:

Söonadj foll man am (£nbe trauten?

S)te SBelt 31t fennen unb jte nid)t betagten.

2)er @egenfa| feine* 2Sefen§ gu bem @d)o£en*

t)auer§ fpricrjt ficf) munberbar barin au§. ©crjopenliauer

ftrebt aucr) banacr), bie Söelt 511 fennen, aber um fie am
(£nbe gu beracrjten unb berädjtltdj §u machen. (Sr folgt

nicrjt (5Joetf)e3 9ffot, fonbern bem (Sprudj, ben Sftepfyi*

ftopljeleS, ber ®lug=(£rfaljrene , bem ©polaren m§

(5tammbU(i) fdjjrieb: Eritis sicut Deus, scientes bonum

et malum, erfennenb nämlich, ba% baZ ©ute ber ©crjein,

ba§ Sööfe bie 3Strflic£)feit fei. ©oetf)e bagegen toirb

burcr) feine SSeisl) eit mit ©pinoga geführt gum amor

intellectualis Dei, gur greube unb Siebe gegen ©ott

unb feine ©ctppfung. Ql)nen gilt btö SSort be3 §errn,

tüontit ber Prolog im §immel fcpejjt:

3)od£) trjr, bie eckten ©ötterföfine,

Srfreut euer) ber tebenbig reiben ©djöne.

2)a§ 28erbenbe, ba§ ewig roirlt unb lebt,

Umfaff euer; mit ber Siebe fjofoen ©cfjranren;

Unb rc»a§ in f^manlenber ©rfcfieinung ft^tnebt,

SSefefriget mit bauemben ©ebanfen.

<J3a ulfett, $efftmi§mu§ 1?
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(£3 Hingt rme eine 9tntmort beS 2)tcr)tet3, röenn er,

rücfblidenb auf ein langet unb reid)e£ Seben, banfbaren

<5inne§ fpridjt:

Seite SBelt unb breites Beben,

Sanger ^aijie rebticr) «Streben,

«Stets geforfdjt unb ftets gegrünbet,

9^ie gefdjtoffeti, oft gerünbet,

#tte[te§ bewahrt mit Sreue,

$reunbticf) aufgefaßtes Sfteue,

Reitern ©inn unb reine gmecfe:

9te, man !ommt iuo$I eine Strecfe.



5lnljang

®a8 Q'Tonifdie in Qefu Stellung unb SRebe



Hnb finne töglidj nad) über %ob unb Seben,

ob bu eg finben mödjteft, unb Ijabe einen

freubigen 9Jlnt; unb ße^e nicfjt on§ ber SBelt,

oljne betne Ciebc nnb ©Ijrfurdjt für ben Stifter

be§ (StjriftentumS burdj irgenb etnm@ öffentlich

besenget jn tjaben.

3K«tt§tag Glaub iu§.



1. Sßir finb geroölmt, ba3 Slngefidjt Qefu mit bem

5Iu3brucf feierlicr) erhabenen (SrnfteS, gemilbert burcr)

einen 2Inr)aucE) tiefinnerlidjer Sraurigfeit, §u benfen,

unb fo Pflegen e§ bie 3Jtoler bar§uftellen. ^a^ rairb

aucr) ber ©runbfiimmung feinet 28efen§ angemeffen

fein. S)ocr) meine icr) r)in unb roieber einen anbern

3ug barin gu entbecfen, ber roeniger tjeroortritt unb

meniger heafytet toorben ift: ein £äcr)eln irontfcrjen

§umor». Qcf) möchte ein paar (Stellen ber (Sbangelien

oorlegen, bie mir erft bann in ifjr recr)te3 JÖtcfjt §u treten

fcr)einen, roenn man fte mit einem irontfcrjen Säbeln

gefprodjen benft. 3uöor aDer e^n ^or^ UDer oa^

SBefen ber Qronie überhaupt.

Qfronie ift ber innere §abitu£ be3 £)enfen3 unb ber

SRebe, ber ba entfielt, mo ein in SSar)tr)eit Überlegener

fict) oor ber fcr)einbaren unb angenommenen Über*

legenfjeit ber Umgebung bie (Stellung be§ minberen

Mannet gibt ober bielme^r biefe trjtn bon ber Umgebung

pgemiefene (Stellung annimmt unb nun au§ irjr IjerauS

rebet unb f)anbelt.

©o gibt ficr) ©ofrateS, ber grojge Qronifer ber

gried)ifd)en Sßljilofopljie, im $erfef)r mit ben 60*

giften bie Stellung be§ Untoiffenben: gegen jene oon

gans ©riedjenlanb bettmnberten ©rof^änbler mit @r-
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fenntni* unb Söübung fei er freilict) nur ein armer

unb ungebilbeter 9Jtonn; er miffe roorjl, ba$ er ntctjts

tmffe; bod) möcrjte er gern bon ifjrer 28ei3r)eit ein roenig

profitieren, fönne aber ben „langen fReben" (bie epi*

beiftifd)en Vorträge jener SSanberprofefforen ber 93il=

bung ftnb gemeint) bei feinem furzen 5Item nid)t

folgen unb nelnne ftc6> barum bie f^retl^eit, fiel) mit

einzelnen fragen flehte (Binde itjrer großen 28ei3l)eit

au^ubitten. Unb nun raeifc er, grage an $rage Inixp*

fenb, e3 balb barjin §u bringen, ba$ jene großen SCRänner

fcrjliepdj in it)rer eigenen 2Sei3t)eit nid)t metjr catö unb

ein roiffen. Unb ba§> (Snbe ift, ba% @ofrate3 feftftellt:

alfo, fdjeint e£, mir miffen beibe nid)t3 SRecrjteg bon

ber ©aerje — leiber, tdj) fjatte gehofft, enblid) einmal

einem reiben Spanne §u begegnen, ber meiner 2lrmut

au£t)elfen fönnte.

S)ie (Stellung Qefu §u feiner Umgebung ift formell

nietjt unärjulid), nur bag tjier, entfprectjenb ber SBelt-

ftellung be£ rjebräifcrjen gegen ba§> gried)ifcrje $olf,

bie ©ad)e fiel) nierjt auf bem intelleltuellen, fonbern

auf bem religiö^fittlictjen (bebtet abhielt. SBie ©o=

frate3 ben ©opl)iften, fo fietjt fiel) Qefu3 ben ^arifäern

unb ©cr)riftgelel)rten gegenüber; mie jene im ©erud)

ber Sßei3l)eit, fo flehen biefe im ©erud) ber ®efe|e^

lunbe unb ber §eilig!eit. Unb fie glauben felbft baran;

ja fie finb mirflicrj bie ftreng moralifdjen, bem ©efe£

gan5 genügenben £eute, roofür fie bom $olfe gehalten

roerben; fie finb nid)t gemeine §eud)ler unb Xugenb*

fdjminbler, fo menig bie (Soptjiften Ijorjle unb auf*

geblafene 3)ummföpfe roaren; fie laffen fict) bie $oll*
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fommentjeit ettvtö foften: \ti) fafte §mier in ber SSodje

unb gebe bett Sehnten bort aller meiner §abe.

2)a§ finb bie Seute, nnter bie Qefu3 tritt. @r madjt

auf btefe Qnrjaber ber $ollfommenb,eit mit it)rem ge*

fättigten ©elbftberoufctfein gan$ benfelften ©inbrud, ben

(5ofrate3 auf bie ©o^tjiften machte: rote biefen an*

erfannten Qnt)abern ber 28ei3rjeit unb Söilbung ber

atr)emfcx)e Kleinbürger mit feiner rounb erliefen ©e*

fetjäftigfeit unb gragefuerjt a!3 ein feltfame£, etrt>a£

oerferjrteg SSefen oorfam, fo ben ^ßrjarifäern biefer

@aliläer: roifl ber fiel) att Setjrer be3 SBoHeS, als Re-

formator be3 fittlicrj-religiöfen £eben» auffielen, unb

roeifj unb t)ält ba§ ©efe£ SftofiS nid)t! 3Jät gingern

meifen fie, bie gan^ Korreften, auf ifjn rjin: er tjält ja

nierjt einmal ben (Babbat; mit rjöfjnifcrjem Säcrjeln

machen fie, bie gan$ Refpeftablen, ben Jüngern be*

merllid): euer 93ceifter fcr)eint einige Vorliebe für

fcfjledj)te ©efellfcrjaft §u fjaben, roir fet)en tlm mit

Qöllnern unb ©ünbern effen, ja felbft mit gemeinen

SSeibem lägt er fidj ein. Unb ba§> roill ein Ibgefanbter

unfere£ ©otteS, be§ ©otte3 2lbrat)ams fein! (£r roirb

toorjl, fo fügen fie §ifd)elnb t)in§u, etjer ein ©enbling

SöeeljebubS fein; fo mürbe fitf) auef) feine SDtodjt über

bie böfen ©eifter, öon benen fo oiel 9luft)eben3 gemalt

mirb, auf£ natürlicr)fte erflären.

2ßie bem ©oftate* bei feinem $erf)ältnis $u ben

©opljiften bie Qronie fief) gang öon felbft als SBaffe

im Kampf ergab, fo Qefu im Kampf gegen bie $t)artfäer

unb ©crjrtftgeleljrten. (Sr brauste nur bie (Stellung, bie

tt)m öon ben anerfannten Kennern unb mufterrjaften
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©rfüllem be3 ©efejjeS gugeroiefen mürbe, bie Stellung

be£ ^roeifelrjaften unb feine3roeg£ lorrelt benfenben

unb lebenben ©ub}eft3, auf einen Stugenblicf angunerj*

men unb au3 itjr r)erau3 5U ben 9Jhtftermenfrf)en p
reben, fo mürbe bie objeftioe fronte pr fubjefttoen.

Qcr) oerfucr)e an einigen ©teilen au£ ben ©bangelien

bie ©acrje p geigen; roobei e§> benn geftattet fein mufc,

bie Situation unb bie ©efpräcrje, bie in unfern Seiten

meift nur mit einem unb bem anbern ©ticrjroort an*

gebeutet finb, ein roenig auszuführen, ober alfo, mit

2t. 93onu3, ^roifd)en ben %t\\txi §u lefen, roop ja bie

(Soangelien überall aufforbem; i^re unoergleicrjlicrje

£auglicr)feit p ^rebigttejten beruht ehen hierauf.

(Sine aufgeführte 9M>e läftt ber interpretierenben unb

fommentierenben Dfebe nict)t tuel $aum; biefe p-
fammengefd)obenen unb mcrjt feiten aucr) etroa3 ber*

fcr)obeneu fpäten 2lufZeichnungen bon Erinnerungen

au£ ®efpräct)en unb au§ £et)rreben finb eine un*

erfcrjö^flicrje Quelle für bebeutenbe Hu^legung unb

ergängenbe 2Iu£malung.

(Sollte aber jemanb ein Söebenfen Ijaben, ob Qronie

unb §umor unb ©cr)er^rebe Qefu unb ber (Sdjrift

roürbig fei, fo roürbe icf) fagen: bie unenblicrje SSirf*

famfeit biefer SSorte beruht boer) eben auf bem unenb*

lidjen SReicrjtum rote be3 Qnt)alt^, fo aucr) ber (Stil-

formen. 3)er Siebe Qefu, fo bürfen roir au£ ben ge*

ringen heften, bie babon auf un3 gelommen finb,

fepeften, ftanben alle £öne in erftaunlicrjer gülle p
(Gebote: ber milb*emfte £on ber £el)rrebe, bie fein*

geformte, tieffinnige (Stfeicrjnterebe, btö einbringlicf)
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matyrtenbe Bttnegefpräd), bie 23ucf)t be* ftrafenben

2Bort§ unb bte 3or^eü menferlief) er £eilnal)me, bie

treffenbe ©tacrjelrebe ber ^nüeftiöe unb bte bremtenbe,

bem (Gegner ba§> SBIut in§ ®efidj)t treibenbe fronte,

ba§ gewaltige *ßatr)o3 be3 gom§, ba$ in bem 2öe^

rufen über fein $olf unb beffen gürjrer fict) bis §um
rollenben Bonner be§ ©ericrjt3 fteigert, unb bie @lut

ber ,pro|)r)etifcr)en $ifion, bie in ber Ütebe bom Sßelt*

geriet, ber erfdjütternbften ^rebigt bom ©uten unb

SBöfen unb feiner eroigen Söebeutung, bie jemals ge=

galten roorben ift, ttjre rjötf)fte Steigerung erreicht. (Sr

prebigte geroaltig unb nid)t rote bie ©crjriftgelerjrten,

alfo roorjl aud) md)t, tuenigften3 nicrjt immer in bem

£on, roorin bie ©bangelienerflärer, allein auf ben

Ertrag feiner füebe für bie SDogmatif bebaut, tt)n

metftenS reben laffen: in bem ü£on be§> unerfcrjütter*

liefen trocfnen (5rnfte£ unfehlbarer £ef)rentfdj)eibungen.

2. S)ie erfte Begegnung Qefu mit ben $rjarifäem

roirb 9Jtottrjäu3 9, 9 ergärjlt. QefuS get)t an einer goll*

ftelle borbei; er fiel)t bort ben yRattyäu* unb ruft ißm

ju: 2M8 e m^r - Unb a^ er *n beffen §au§ ging, ba

tarnen biele Qöllner unb ©ünber unb fagen mit ir)m

unb feinen Jüngern $u Sifd). 2Z13 einige ^ßr)artfäer

ba3 fatjen, fonnten fie fid) nid)t enthalten, bie Qünger

barauffjtn an^ureben: <5efy ityr benn nicrjt, in roeldje

Umgebung il)r ba geraten feib, in roeld)e greife eud)

ber ^efuS, bem u)x nachlauft, hineinführt? QefuS tjörte

ba§> SSifpem, unb gu u)nen fid) roenbenb, fagt er:

9Hd)t bie 6tar!en bebürfen be3 2lr§te3, fonbern bie

Uranien. %lifyt mit bem £on be§ lebhaften $atrjo£,



266 5tnf)ang

bürfen nur morjl oermuten, fonbem mit einem irontfcfcjen

Säcrjeln: natürlich, Seute oon fo robufter fittlictjer

©efunbtjeit, bon jo imantaftbarer ®orreftt)eit be£

£eben3, mie it)r ^Ijarifäer feib, bie brausen mict) nicrjt,

bie brausen ja feinen §eilanb; bagegen ßeute, mit

benen e§ jo bebenflid) fterjt, tute bie ©efellfdjaft, bie tyx

fyier um midi) \e% bie fyaben ben 8ft$t nötig, unb baf)er

fommen fie $u mir, unb fo muft id) benn, ba icr) mict)

einmal atö (Seelenar^t aufgetan t)ahe, rvot)l ober übel in

ifyrer Sftitte bleiben. Qann aber färjrt er fort, unb ba$

Säbeln auf feinem ©eficrjt roeicrjt einem großen (Srnft:

irjr aber, bie ifyr ba3 ©efej3 unb bie ®erecr)tigfeit in*

unb au^toenbig p fernten meint, „gefjet rjm unb

lernet, tvtö eZ rjeifjt: S5arml)er§ig!eit mill icr) unb nicf)t

£tyfer".

2)af3 biefe SRebe oon ben ©efunben, bie be£ 9ft#te3

nicfjt bebürfen, ber mir übrigen^ faft in berfelben

gorm aucr) einmal bei einem grtecrjifcrjen pjüofopljen,

einem gtjnüer, au3 gleichem 9lnlajs begegnen, ironifd)

gemeint ift, lann ja nicrjt groeifelrjaft fein. SSie Qefu§

über bie „©efunbfjeit" ber ^ßrjarifäer ben!t, r)at er oft

unb beutüct) genug gefagt, fagt er aucf) t)ier: ifyre ®ranf=

fjeit ift bie SBlinbljeit. SÖIinbe Setter, führen fie ba3

$olf in3 SBerberben, fie leiten e3 an, auf btö Stufcerlicfje

be3 ®efej3e3 §u galten, um bafür ba% 3Sefentlid)e, bie

Sftäcrjftenliebe unb bie ($ered)tigfeit getroft barjinten ju

laffen. 2öa§ aber ir)re ^ölinb^eit fo fcpmm macfjt,

ba§ ift, ba{3 fie felbft ficf) für fefjenb, für bie allein

©efjenben galten. (Srfennten fie ifjre 331trtbt)eit, fo

tonnte itjnen ja geholfen roerben. ©o aber liegt bie
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©acr)e roirflid) ber£roeifelt; rote follte e§ möglicrj fein,

ben Wlann bie ®ered)tigfeit gu lehren, ber fie in (Srb=

pafyt rjat? SSie roill man bem SJcann beifommen, ber

täglich) in ben Sempel getjt, nm ®ott fein 2)anfgebet

§um angenehmen Opfer §u bringen: Qcf) banfe bir,

©ott, halft ict) nicr)t bin rote bie anberen £eute, Räuber,

Ungerechte, (Stjebrecrjer, ober — fein S81id fällt gerabe

anf ben brüben ftet)enben Sftactjbar, unb ba§> gibt fjeute

feinem ®ebet unb 3)anf ben glüdlicrjften 5Ibfcfc)lu§

:

ober and) rote biefer 3°^ner - Übrigen^ aucr) biefe

Sftebe oon bem ^rjarifäer unb Saliner ift bod) roorjl nid)t

otme ein Sädjeln gefprodjen roorben, ein £äd)eln ber

Qronie unb gugleid) ein £äcr)eln ber (Genugtuung über

bie rounberboll gelungene 3e^tiung: man fierjt fie

bort ftetjen, ben ^ßrjarifäer auf einem ber borberften

$lä|e, er ift l)ter fo rjeimtfd), feine $ifitenfarte prangt

tr)m bom Seimbrett für baZ ©efangbud) entgegen, fein

21uge fcrjroeift beim(Sintritt3gebet über bie bielen leeren

$lä|e, unb mit $anf gegen ©ott fü^lt er, ba% er bod)

ein befferer 9Jtenfd) ift alz bie bieten, bie tjeute ber

SSeltluft nacrjgerjen; unb bort brüben an ber SSanb

brüdt fid) ber beS DrteS nid)t getootmte Qölinei, er

ift roob/l gar ein ©o^ialbemofrat, r)mter einen Pfeiler,

ein ©efüfjl ber ©crjam überlommt tr)n bor biefem ©e*

redeten unb bor ©ott, an ben er fo lange nid)t gebacrjt,

unb er ftmcrjt: ©ort fei mir <3ünber gnäbig. (Sin

Söüb, baZ allein feinem ©rfinber eine Stellung in ber

Söeltliteratur geben mürbe.

$a§felbe ironifdje £äd)eln liegt über ber ©efd)id)te

mit ber (Sfjebredjerin (Qof). 8, 1 ff.), bie bon ber ^ritif
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jroar caiZ bem £ejt au3gefcr)teben wirb, ber ©acrje nacr)

aber burcrjauS ben (Stempel be3 (£cr)ten an ficr) trägt.

2Bir fdjen Qefu§ mieber in ber TOtte §roifcr)en ben

Sftefpeftabeln imb ben ;fticrjtrefpeftabeln, unb roieber ift

fein *ßla| auf ber (Seite ber letzteren. (SS mar frürj am
borgen, QefuS letjrte im Stempel. &a brauten bie

$r)arifäer nnb ©djriftgelerjrten ein SSeib tjerbei, baZ

über bem (Srjebrucr) ergriffen war, unb legten itjm eine

grage fcor: nadj bem ©ebot 3Jcofe§ ift fie p fteinigen,

toa3 fagft bu ba^u? Offenbar in ber Meinung: iejjt

rüirb er fid) blogfteilen unb für (Schonung ber ber*

roorfenen Kreatur eintreten; bann rüirb audj ben SÖIöben

ein £td)t über itjn aufgeben. $efu3 antwortete nicrjt;

er beugte fid) gur (Eibe unb 30g mit bem ginger ©tricfje

in ben Sanb, aU wollte er fagen: 28a§ gefjt micr) ba3

an? S)a3 9tidjten ift eure Sactje, irjr ^odjmoralifdjen,

ir)r berftetjt euer) ja fo trefflid) barauf, über ben üftäcrjften

§u (55ertcf)t §u fi^en, biet beffer al3 terj. £)a fie aber nicrjt

bon irjm ablaffen, richtet er fid) ,plö|lid) auf, um feine

üjftunbwinfel peft es, unb er fpricrjt: „28er ofme ©ünbe

ift, ber foll ben erften (Stein auf fie werfen." 2Ber orjne

©ünbe ift, Seute rvie irjr, benen gebührt tjier ber $or*

rang. Qcr) bin wotjl am ©übe burdj meinen SBerfetjr

mit folgern $olfe ein wenig abgeftumpft worben in

meinen gorberungen; alfo bitte, itjr gan§ Vorreiten

unb deinen, lagt euer) bon bem Söerfe be§> ©efet*e§

burd) Sßarten auf mid) nicrjt länger abgalten. Unb er

büäte fiel) wieber gur drbe unb geicfjnete in ben (Sanb.

gnättriferjen ift e§ hex ber lärmenben (Gruppe ganj ftill

geworben; e§ ftiep fiel) einer, unb bann nodj einer
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baoon, unb nacr) einem Seilten ift QefuB mit bem

SSeibe gan§ allein. Unb nun roenbet er ficf) ^u ifjr:

2ßo finb benn beine 2(nfläger? §at bicrj niemanb

oerbammt? Unb auf üjre 9Introort: Niemanb, §errl

fpricrjt er, je|t mit einem Säcrjeln göttlicher 23arm=

rjer^igfeit: $ttdj icf; oerbamme bic6) nierjt. @erje fjin

unb fünbige tticfjt merjr.

Unb noer) eine ©erid)t§f§ene, roo aber QefuS felbft

ber (55erict)tete ift. (53 mar in ber §alle ©alomonS;

bie Quben umringen ifm unb fragen: SSie lange tjältft

bu un3 t)in? SSenn bu ber (5r)tiftu§ bift, fo fage e§

un3 frei rjerau§. Qefu3 antwortet: Qefj fjabe e§ eud)

gejagt, aber itjr glaubtet nierjt, obroot)! bie Sßerfe, bie

icr) im tarnen meinet Sßater£ tue, oon mir geugen.

^)a trugen fie ©teine ^erb ei, um §u peinigen. (5r aber

antwortete: Stiele gute SSerfe (sp?a y.aXa, fdjöne

Säten) J)abe icr) bor euer) getan oon meinem $ater

au§; meld^ unter itynen ift e£, um beffen millen i^r

mief) nun fteiniget? (Qol). 10, 32.)

3)af3 er, roie an biefer ©teile, bie ironiferje grage

§u oerroenben liebte §ur Söefcrjämung unb S5elel)rung,

bafür lägt fid) noer) manche ©teile anführen, ©o in

ber grage ber ©abbatrjeüigung: Qft unter eurf) einer,

fo fragt er bie ^tjarifäer, ber nierjt aud) am (Bahhat

feinen Dcrjfen ober (Sfei §ur Sränfe füt)rt? ober ber,

menn itjm bc& £ter in ben Brunnen fällt, e3 nitf)t

rjerau^ief)t aud) am ©abbat? Unb if)r gebrücfte3

©tillfdjeigen al§ guftimmung nerjmenb, fäfjrt er fort:

Unb eine Softer 2lbrafjam3 oon u)rer $lage gu er-

retten am ©abbat, bciZ, lefjrt if)r, fei ein SSerbrecfjen?
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(ßuf. 13, 15; 14, 5.) §ier roirb au£brücflicr) bie SSirfung

ber grage berietet: 28ie er biefe§ jagte, fd)ämten ficr)

alle feine SSiberfacfyer, unb bie gan$e Stenge freute

ftd) über alle feine r)errlid)en Säten. SE)ie @efe|e3*

männer finb burcr) bie ^onfequenj itjrer eigenen ®e*

fe|e3au3legung ad absurdum geführt.

So treibt er ein anbermal burcf) 5ro9 e^ über

Stellen ber Scrjrift tt)re Scrjriftgelefjrfamfeit in bie

©nge: SSie nennt £)aoib ben 9#effia3, ber bod) fein Sotm

fein foll, feinen §erm? (Sttattf). 22, 43.) Ober eine

anbere $falmftelle: Qcr) t)ahe gefagt: (Götter feib if)r,

oerroenbet er, um bie grage baxan §u fnüpfen: roenn

alfo bie Scrjrift bie, an bie fie gerietet ift, (Götter

nennt, roie fönnt ifjr ba $u mir fagen: bu läfterft ©ort,

roeil id) gefagt Ijabe: Qd) bin ®otte3 Soljn? (Qof). 10, 35.)

(£3 ift, al£ roollte er bamit fagen: %>t)i fönnt et ja alle

auf bie3 Sdniftroort tjin — an einem Scrjriftroort foll

man nid)t biegen unb beuteln — eud) ©ötter nennen;

roarum roollt il)r mir ba§> befcrjeibenere „Sofm ©otteS"

roerjren, mir, ber id) benn bod) in meinen Werfen

gute Qeugniffe für meine §erhmft beizubringen oer*

mag?

§ier mag aud) an ein fd)er§enbe§ 28ort, ba» er

p $etru3 fprid)t, erinnert fein (SJtottf). 17, 24). (53

roirb bie Xempelfteuer oon il)nen eingeforbert; rvaZ

bünlt bid), Simon, fragt 3efu3, bie Könige ber (£rbe,

öon roem nehmen fie Steuern? oon itjren eigenen

Söhnen ober oon gremben? Unb alz ^etruS axxt*

mortet: $on ben gremben, ernribert er: So roären mir

alfo al§ ®otte3förme oon ber ©otte^fteuer eigentlid)
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frei? Qnbeffen, fügt er rjingu, ba wir einftweilen in*

fognito burcr) ba% 2anb §iet)en, fo wollen wir tlmen

fein $rgernte geben; gel) rjin, §ief) einen gif er) au£

bem (5ee unb nimm bie bringe, bie er im Sühmbe

tjat, unb gib fie tlmen für micr) unb biet).

9Jcit einem r)umoriftif(i)4ronifcrjen £äer)eln rnirb

auer) jene gretge an bie §or)en{mefter unb Slteften

(9Jcattl). 21, 28 ff.) geftelit fein, ©ie Ratten tf)tt naef)

feiner Vollmaerjt, im Semmel §u lerjren, gefragt. Qnbem

er fie $uerft buret) eine (Gegenfrage nacr) ber $oIlmacr)t

be£ Qotjanneg, §u taufen, in Verlegenheit gebracht

fyat, fügt er noer) eine grage fyiugu: 2ßa£ bün!t euer):

ein ÜJJcann r)atte §mei ©öfme; er fagte gu bem einen:

©ef) r)eute unb arbeite im SBeinberg. S)er antwortete:

Qa, §err, unb ging nierjt rjin. £>er anbere antwortete

auf biefelbe Stufforberung : Qer) mag nid)t; bann tat%

irjm leib, unb er ging fjin. 2Ber öon itmen fyat ben

Tillen be§ Sßaterg getan? <Sie fpraerjen: ber ^roeite.

$ortrefflief), ermiberte Qefu3, t)abt ifyr geantwortet.

Unb nun will icr) euef) auer) etwas fagen, totö t^r mief)

nierjt gefragt fyabt, unb ba§ Säbeln oerwanbelt fier)

in einen 3otnbIi|: bie Zöllner unb §uren fommen

bor euer) in baZ Dreier) ©otteS.

Dber man lefe bie (Sr^ä^Iung SufaS 7, 36 ff.
©in

$f)arifäer r)at Sefum p Sifcf) gelaben. Sa fommt

ein fünbige3 Söeib, ba$> in ber ©tabt war, unb ftellt fid)

weinenb bon rjinten p feinen gügen, ne£t fie mit

tränen unb mifcfjt fie mit irjrem §aar ah, lügt fie unb

falbt fie mit Salbe. £>er ^fjarifäer fpracr) bei fierj:

btö will ein ^roptjet fein, unb erfennt nierjt einmal,
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toä§ für eine Slrt SSeib ba3 ift ! Qefu3 aber fpradj §u

itmt: ©imon, id) will btr ein 28ort fagen: (Sin ©elb*

leider fyatte $wei ©ctjulbner, ber eine mar fünflmnbert,

ber anbere fünfzig Denare fdjulbig. 5)a fie nicrjt

$afyen fonnten, fcrjenfte er e§ beiben. 28er bon ben

beiben, fprid), wirb ifm wol)l meljr lieben? Unb al3 er

antwortete : natürlich ber erfte, ba blidte Qefu3 auf ba3

SSetb: 9hm, bann ift e§> aud) lein SBunber, baß fie

mir mefyr Siebe erweift, aU bu e§ beim Eintritt in bein

<pau3 getan t)aft. SSie fönnte aud) fo ein @ered)ter,

bem gar nid)t3 p vergeben ift, fo lieben wie biefe§

2Seib, ba£ fo biel gefünbigt l)at. Unb fprad) §u bem

SBeibe: 3)eine <Sünben finb btr bergeben, gelje tjin

in ^rieben.

$In einer anberen (Stelle gef)t bie Immoriftifd) ge*

färbte fronte in bitteren <5arfa3mu3 über. S3et £uta§

(13, 31 ff.) wirb erjäp: (Einige $f)arifäer lamen ju

ifym unb fagten tfmr: 9#acr) btd) fort bon l)ier, benn

§erobe3 will biet) töten. (Sr antwortete: Sagt biefem

gud)3: <peute unb morgen bin id) nod) t)ier, treibe

Teufel au3 unb wir!e Teilungen, am brüten bin id)

fertig. 3)ann aber muß icf) nad) Qerufalem aufbrechen,

benn eZ ger)t nictjt an, baß ein ^ropfjet außerhalb

3erufalem3 umlommt. 2)er (5arfa3mu3 be§ legten

Sorten ift berftänbltd) genug: aU ein *ßropt)et rjabe icrj

eine 91rt $ed)t3anfprucr) auf bie (£t)re, in Qerufalem,

ber ^eiligen ©tabt, wo man bon je^er bie *ßropf)eten

getötet ^at, umgebracht §u werben. ©3 fcfyeint aber

auct) fdjon im borauSgefyenben eine farfaftifdje 2öen=

bung gu ftecfen, bie freilicr) bei ber borliegenben ©eftalt
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be§ Xe£te3 nicr)t rein fjeraugfommt. (£r fdjeint jagen

§u roollen: «Sagt biefem Söiebermann 3or)annetfcr)en

2Inbenfen3, er muffe fid) eilen, nur r)eut unb morgen

fei id) nocr) ba, am brüten Sage aber fertig. 2Ilfo tjeut

ober morgen; am britten muf$ id) reifen. Qnbeffen,

fügt er rjingu, er roirb fo faum baZ Vergnügen t)aben

tonnen, mid) barjin gu beförbern, roolnn er ben Qo=

f)annes beförbert t)at, benn afe ^ropfjet muft id) bocr)

eigentlid) in Qerufalem fterben. ©cfjon fur^ gubor ift

einmal ba* ^ribiteg ber ©tabt Igerujalem, ba§> *ßribileg

be§ $ropfjetenmorbe§, mit einer 5Irt grimmigen

§umor§ berührt roorben (£uf. 11, 47 ff.): SSelje euer)

*ßr)arifäer, it)r baut ben ^ßroprjeten ©rabmäler; eure

Später fjaben fie umgebracht. ©efjön teilt ir)r euer)

in bie Arbeit: bie Sßäter töteten bie ^roprjeten, bie

©öfjne bauen ilmen S)enfmäler unb erhalten bamit

bie Säten irjrer Sßäter in Erinnerung.

3. 2ßie in biefen $lu3einanberfejmngen mit ben

^ßrjarifäern bie Qronie unberfennbar ift, fo meine icr)

etroa§ bon Qronie auefj in ben SBorten Qefu über ben

9f*eicr)tum unb bie ^teierjen burerjffingen gu rjören. ©elb

unb ©ut, ba§> ift itjr (&<$)a%, ein geroiffer unb reeller

6cfja|, fo meinen fie; unb fie bünfen fid) flug ob irjrer

richtigen Wertung ber 3)inge. ©ie berftünben fid)

auf btö Reelle unb barum fämen fie %u etroa* in ber

s
2Belt, roogegen benn fo ein närrifd)er 6tr)toärmer, ber

mit feinen ©ebanfen in einer anberen geträumten SSelt

^u §aufe fei, in ber roirüidjen SSelt freilicfj eine fläglid)e

^olle fpielte.

©o ift aud) tjier btö objeftibe $errjältni3 ein

$au tfen, $effimi3mu8 18
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ironifcr)e3: Qefu3 fte^t bor triefen fingen Seuten, bie

baZ Qtjre gufammentjalten, bie mit Umficrjt ba% ®ut

metjren unb $u etroaS fommen, al§ ein £or ba. llnb

bie folgen ber £otr)eit finb benn fidjtbar genug; er

felbft roeift einmal einen ficr) melbenben Qünger, einen

(5cr)riftgeler)rten, barauf rjin: §aft bu biet) auct) gut

beraten? S)te gliche rjaben ir)re ßöcr)er unb bie $öget

itjre Hefter, aber be3 Sftenfd)en <Soim rjat nid)t, roo er

fein §aupt Einlege. 3)a3 2Bort ift bod) aucr) rootjl md)t

mit fentimentalem *ßatr)o§, fonbern mit einem leifen

Anflug rmmoriftifcrjen ßäcr)em3, gefprocrjen: ©iet) biet)

bor, Sieb er, iet) tjabe roirflict) nid)t biet §u bieten; roenn

bu auf ha§> Reelle Sßert legft, bann muftt bu einen

anbern gurrt Stteifter roärjlen.

SIber aud) tjier gefet)ier)t e£, baft bie fo felbftg erraffe

2Sei§r)ett bor ber £ort)eit gufctjanben roirb; roie bie

©ered)tig!eit ber ($efej3e§männer bor ber bergebenben

Siebe unb TOlbe pfdjanben rourbe, fo bie SHugrjeit

ber großen Sftect)ner bor ber Soweit beffen, ber bie

©üter biefer Sßelt beraetjtet. 2)er £ob ift e3, biefer

grofte professor moralium, ber t)ier bie bringe in it)r

roatyre^ £ict)t rüdt. @o geigt e3 bie 9?ebe bon bem

reidjen Banner feine gelber Ratten roo^l getragen;

mit Itmfiefjt forgte er für bie (Sicherung be§ (£rtrag§

in neuen ©djeunen; bann rebete er fict) felber %u:

Siebe ©eele, bu l)aft nun biele ®üter, Vorrat auf biele

Qafyre; nun gönne bir bie roorjlberbiente Sfturje, ift unb

tritt! unb genieße be3 ©uten. 5lber ©ort fpradt): 3)u

9tar, biefe üftadjt roirb man beine ©eele abforbern;

roem roirb bann gehören, roaS bu erroorben t)aft?
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©o getjt e3 bem, fügt QefuS rjinsu, ber fid) ©erjage

fammelt, uno ift nid)t reid) bei (Sott (|Mj kXootwv ek #söv,

Sul. 12, 16). 2Sie töricht ftnb fie bod) in SSarjrfjeit,

jene fingen Seilte; ftatt ftcf) getoiffe ©erjage für bie

©migfeit §u fammeln, bie gemif} fommt, fammeln fie

©erjage, bie ber 9ftoft unb bie Spotten freffen, ba bie

S)iebe nadj graben, auf Sage, bon benen fie nicrjt roiffen,

ob fie fie erleben roerben. £)ie $ögel be3 §immel£

tonnten fie lehren, tote unnötig it)r (Starren ift; fie

fäen nicrjt, fie ernten nicrjt, fie fammeln nicrjt in bie

©crjeunen, fie berlaffen ftc6) barauf, baj3 ©ott fie ernätjrt,

unb fie finben täglicr) tt)r gutter; bie Siliert be3 gelbem,

fie fpinnen ntd^t unb raeben nicrjt, unb ©ott fleibet

fie biel r)errücr)er, aB ©alomon felbft, ber Eünftler be£

$runf3, gelleibet roar. 20fo roie töricfjt, fein Beben

baran &u fegen, biele (Mter §ufammen§ufd)arren.

9Iber, bamit nicrjt genug: btö Waffen unb ©djarren ift

nicrjt bloft unnötig unb bergeblicfj, ber Dteicrjtum rotrb

leidjt, ja faft notroenbig berberblicrj; baZ ©enuftleben,

p bem er berfüfjrt, erftidt bie ©orge um bie eroigen

©üter, bie fette (Sattheit, bie tl erzeugt, enbet mit

furchtbarem ©rroacrjen. ©o geigt e§> ba% (Sbangelium

bom reidjen 9Jtanne unb bom armen £a§aru3. 3tterft

roirb er un§ in feinem SSorjlleben, im ©egenfag §u

bem (Slenb be£ Firmen, borgeftellt. ^)ann fommt ber

%ob; ßa§aru3 ftirbt unb roirb im Söinfel begraben,

aber bie (Engel tragen irjn in 2lbrafjam3 ©erjoft. £)er

reiche Wlann ftirbt auef) unb toirb begraben, mit großer

$racfjt unb biel 9türjmen§ in einem fctjönen ßeicrjen-

fermon, bürfen mir aunerjmen, benn er lebte unb lieg
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leben. 2)ann aber fam baZ ©rtoadjen in ber §ölle unb

in ber Qual. SSie ftefjt e3 nun mit ber SHugr^ett be»

großen ^edjner^ unb ginangietö? $at er fidE) am
legten (£nbe bod) benennet?

(£§ Hingt in btefen Sieben, meine icr), ein toentg bon

bem bitteren §umor ber £otentän§e an. Siftan nerjme

bie gleichgültige ©elaffenrjeit, roomit $ater $bral)am

mit bem Spanne in ber §ölle fidj) unterrebet: ®ebenfe,

mein ©oljn, bu t)aff bein ©ute3 empfangen im Seben,

£a§aru3 aber tjat Sööfe* empfangen. @§ ift billig,

al3 guter ^edmer mugt bu felbft e§ fetjen, bafc je|t

ein 9Iu§gleicf) ftattfinbet. (£3 ift biefelbe (Maffenfjeit,

um nidjt gu fagen, biefelbe grote£Hronifd)e §öflid)-

feit, tuomit auf jenen Silbern ber Stob bie SReidjen

unb ©rofjen, bie ficrj eben an ber £afel be§ ßeben3

gütlid) getan, einlabet, nun aud) mit ifjm ein Sänken
§u tun.

Qn biefe 3^eit)e fdjeint mir aud) bie SRebe bon bem

ungerechten §au3t)alter (toieber bei £uf. 16, 1 ff.)

§u getjären. (53 iuirb nid)t§ rjinbern §u ben!en, ba$ fict)

eine berartige (Stefcrjicfjte roirflicr) ^getragen rjatte unb

nocfj im SJhmbe ber £eute roar: ein Sßertualter, ber

tuegen Untreue roeggejagt roerben foll, ijatte im legten

9lugenblid nod) feine (Stellung benu|t, um fid) auf bie

angegebene 51rt burdj SBotjltaten mit bem geftor)Ienen

®ut be3 §errn für bie 3ufrtnft hn berficrjern. Qefu3

benutzt ba$ mi^ig^Iiftige $erfat)ren be3 9ttanne3, um
barau§ eine £et)re für feine Umgebung §u gießen:

menn bod) aud) it)r mit bem ungerechten SUtommon fo

p fpefulieren berftünbet, nämlid) auf ben §immel,
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tuie jener auf bie (£rbe. S)ie 9fcbe roirb mit ettoaS

Qronie gefprocfjen fein. (St fagt: 2)er Mammon ift

ja an ficf) ungerecht, er gehört alfo bem dürften biefer

Söelt; aller 9tocf)tum flammt au3 Unrecht, ©etualt,

ßtfi, Überoorteilung, 2Iu*beutung, $orentf)altung, benn

mer oermöcfjte burcfj bie bloße 5Xrb ett feiner §änbe

mefjr al* be£ ßeißcä 9?af)rung unb S^otburft p er-

roerben? Unb rote aller ^eicfjtum aus Unrecht ftammt,

fo bient er bem Unrecht, nämlicf) gur 23ef)errfcrmng

unb Unterbotcfung be» TOcf)ften, ber bem Jöefifcer ficf)

felbft unb feine Gräfte in 3)ienft geben muß. 2Sie

follte alfo ber 9fteicf)tum nictjt bem dürften biefer 53elt

angehören? llnb nun fetjt: mit feinem eigenen ömt

fönnt itjr ebtn biefem §errn einen £ort antun, roenn

ifyr e§ nämlicf) $u SSotjltaten oerroenbet unb euer) bamit

einen Scfjat} im §immel fammelt, e£ gleicrjfam bei

©ott anlegt (jrXouieiv eU #sov). $lber, tt)r törid)ten

Seute, \tatt eucrj greunbe mit bem Mammon §u

machen unb it)n in Anlagen für bie ©roigfeit au3=

§utun, oerfeinbet irjr euer) barum mit bem üftäcfjften unb

mit ©ott. SBarjrliefj, bie ©öfme biefer Söelt finb flüger

aU bie ©örme be£ SidjtS: fie oerftefjen ficf) bocf) barauf,

mit bem Common ficf) ©enuß unb greunbe gu machen,

menn aucf) nur für ben 5(ugenblicf. Siefe aber, fie

miffen, ba$ fie ficf) mit 511mofen einen ©er)a| im §im*

mel fammeln tonnen, aber ftatt it)re Qahe gu oer*

faufen unb ben Firmen §u geben unb ficf) bamit

„Beutel §u erroerben, bie nicrjt alt roerben, unb einen

(Scrja£ im §immel, roo fein $ieb rjinfommt unb feine

SUcotte aerftört" (£uf. 12, 34), ftatt beffen fcrjarren fie
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pfammen unb bergraben ben Mammon im ©dfytoeiß*

tucf), \o ba% fie felber tttcfjt^ babon t)aben unb anbete

ntcf)t, nicr)t3 al3 am legten (Snbe ba$ ®ericr)t, ba§ über

ben faulen Ined)t ergebt, ber ba3 anvertraute $funb

in ber (£rbe bergraben t)atte.

§ier mag aucrj bie (55efct)icr)te bom 3^grofd^en

(9)carf. 12, 13 ff.) angereiht fein. 2)ie $rjarifäer

fommen mit 2mr)ängern be§> §erobe£, be§ Strafen*

tauten be§ nationalen Sftmigtumg, unb bringen eine

tt)tcr)tige grage bor Qefum, e3 ift bie große national*

politifcrje grage: Qft e3 recrjt, bem ®aifer, bem gremben,

bem Reiben, bie ©teuer %u gatjlen? QefuS fietjt bie

Sift, aber er tut, afö ob er bie grage gan^ ernft nätjme;

er bittet ficrj bie Wlün%e au£, toorin bie (Steuer §u ent=

richten ift. $(uf fie blicfenb, fagt er toie überrafcrjt:

ba ift ja ein Söilb barauf unb eine 2(uffcrjrift, toeffen

finb bie? ©ie antworten: be3 ®aifer£. 9hm, it)i

©ctjlauberger (oTro^ptrai), ertuibert er mit einem

Säckeln fiegreitfjer Überlegenheit, bann Ratten rotr ja

nicrjt nötig gehabt, un§ fo bief llmftänbe unb $opf*

gerbrecrjen3 p machen: bann gebt bocr) bem ®aifer,

roaZ fcrjon beZ ®aifer3 ift; laßt um barjinner)men, tva§>

ü)tn gerjört. llnb nun gefjt er auZ bem t)alb untoilligen,

fyalb fcr)er§enben £on ju großer (Srnfttjaftigfeit über

unb fügt rjin^u: aber bergeßt nicrjt ba$ SSicrjtigere:

gebt ©ott, tva§> ©otte§ ift. 3)a§ foXIte ja bie große ©orge

fein, OTt bem faifer, bem §errn biefer 2öelt, um bie

©teuerp fennige regten, ba§> §ur großen Sra9 e oe^

2$olBleben3 macrjen, ba§> tonnen bod) nur Seute, bie

fo b.linb finb unb fid) fo flug bünlen aB it)x ^arifäer.
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2Sobei benn einleuchtet, bafj, trenn bie (55efcf)icf)te fo

richtig gelefen roirb, bie fie nicrjt richtig oerfter)en, bie

auf bie erfte §älfte jene3 2öorte3 ben %la<$)bxuä legen,

al§ ob 3eju3 rjier t>or allem bie IXntertänigfeit gegen bie

Dbrigfeit rjabe befehlen motten, mit gebietenber §ebung

ber Stimme au^rufenb: (So tut gegen ben ®aifer eure

(Sctmlbigfeit, um bann mit finfenber (Stimme fjin§u=

pfügen: unb gebt aucr) ®ott, roa3 (55otte^ ift. (Sonbem

bie (Stimmung, au3 ber bie SBorte gefprocfjen finb, ift

bie (Stimmung ber oollfommenen ®eringftf)ätwng be§

9^ammon§, ber ®leid)gülttgfett gegen ba$ SReitf) biefer

2Belt unb feinet §errn, ber bem ($5elbe fein $ilb auf*

brücft. Wxt einem Säcrjeln, in btö ein roenig bon

Unroillen unb $eracr)tung gemifcrjt ift, ift bie erfte §älfte

gefprocr)en: berfcfyont micr) mit biefen -iJHcrjtigfeiten

!

SRit bemfelben ßäcrjeln, roomit er ein anbermal ba§>

Sfäcrjteramt in einem (£rbfcr)aft§ftreit ablehnt : SJcenftf),

roer Ijat mid) pm Sftcrjter ober @rbfd)licr)ter über eud)

gefegt? (£uf. 12, 13.) 2öa3 gerben mitf) biefe §änbel

um ba$ unenblicr) kleine an, feien e3 nun §änbel groeier

trüber um tljren Anteil am bäterlicrjen (Srbe ober

§änbel ber Könige um Sauber unb (Steuern?

(So ift btö innere SBerfyältnB Qefu §u ben trbifdjen

fingen ein $errjältni3 erhabener ©teitfjgültigfeit,

„rjeiliger Qnbifferen^'. £ritt er bamit ber (Selbft-

geroif^eit gegenüber, roomit bie äftenfcrjen unb öor

allem bie ^eicrjen unb ®rof$en biefe SDinge al3 bie

abfolut roicrjtigen unb großen nehmen unb be^anbeln,

fo entfter)t notroenbig bie tronifct)e (Stimmung ; fie bilbet,

meine ict), einen (Sinfcrjlag aller feiner Sinterungen über
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roeltlicrje Angelegenheiten, befonberS aller SSorte über

ben Sfteicrjtum. §ätte man bie3 beamtet, fo rjätte

man niemals jene ©teile: (£3 ift letzter, baft ein ®amel

burd) ein -ftabelötjr gel)e, al3 ba$ ein 9teicf)er in§ Sfteicr)

©otte§ lomme (3JtottIj. 19, 24) mit abfurben Ver=

befferungen geqnält. S)ie grote£fe Sbmif be3 SBilbeS

bricrjt au3 ber ironifcrjen ©timmung unmittelbar rjeroor,

ganj fo roie in ber ©teile: il)r feilet Sauden unb oer*

feindet Kamele {WlcAty. 23, 24).

4. (£inen Anflang jener ironifcrjen ©timmung meine

icr) enblid) auc^ nod) au3 feinem Verhalten gegen feine

SRierjter rjerau^uljören. S)a3 objeftioe S5err)ältnt^ rjat

aud) tjier etroaS QronifcrjeS: ber DJcann, ber bie ©eroifc

r)eit fyat, ber ©of)n be£ Vater£, be§ Königs über alle

Könige ju fein, ber burd) ein 28ort eine Segion (Sngel

herbeirufen !önnte, er fterjt oor ben groftmögenben

Vertretern ber geiftlidjen unb roeltlid)en ©eroalt al£

ein armer Angesagter, jeber Qnfulte ber Übermalt

preisgegeben. Aber er roeift, e3 muft fein; burd) Seiben

unb £ob getjt für ilm ber Sßeg §um ©ieg unb $ur

§errlid)fett.

Von bem ^orjenpriefter unb ber geiftlicr)en ©eroalt

roirb ber gall fel)r ernft genommen. @£ fteb,t bei it)tn

längft feft: ber 9Jcann muft fterben, fonft bricht alle

Drbnung unferer alten, oon ©ott geftifteten SDjeofratie

§ufammen, unb unfer VolBtum geljt im §eibentum

unter. S)ie Unterfucrjung im Vertjör gel)t allein barauf

au§, einen oftenfiblen ©runb für baZ Urteil gu ge*

roinnen. 3)ie ©acrje roill lange nidjt red)t ger)en, ba

ergebt fiel) ber §ot)epriefter §u einem legten £au{)t=
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angriff: Qd) befc£)roöre bid) bei Dem lebenbigen ©ort,

baft bu un§ fageft, ob bit ber ®&rijhl§ bift, ber (5ot)n

®otte§? 2Borauf 8efu3, ber bteljex ftiKfcf> ro etgenb er

gufdjauet ber Vorgänge geroefen mar, bod) roorjt mit

einem Anflug oon mttleibig*ironifdjem £äd)eln ant*

roortei: 3)u fagft e£! Qatüotjl, bu fagft mir ja bor,

roa§ icr) antworten foll, idj roeift, bu braudjft bie $ltd*

loort gu beinen 3^ ec^^n ; «flo, e3 fei, tote bu fagft.

9hm aber roill id) nod) etroa* fagen, unb ba3 Hingt

cud) bielleidjt minber erroünfcrjt aU bie „@ottesU

läfterung", bie ir)r eben mit foldjer (Genugtuung au3

meinem 9Jhmbe gehört §abt: binnen turpem roerbet irjr

be3 ÜJttenj djen 3ot)n gur 9?ed)ten ber 9Jcad)t fifeen unb

fommen fer)en auf ben SSoffen be3 gimmeK.

Sfrtber» lag bie Sacfje bor bem 9ft(f)terftur)I beä

$ilatu3. tiefer fat), baf$ fie Qefum au§ 5Reib unb

9hebertrad)t berflagten, er fudjte tt)n mit ©limpf fo3*

zubringen, ©eine erfte grage: Söift bu ber ®önig ber

3uben? bürfen mir bod) roob,t aB eine negatioe <5ug=

gcftibfrage lefen: bu armer Star, ber bu ba gebunben

bor mir fter)ft, bu roirft biet) bod) rrjorjl nid)t §um ®önig

biefe* £anbe3, einer ^robin^ meinet allergnäbigften

§errn, be3 römifdjen £aifer3, madjen motten? 9(ber

3efu3 antroortete, ben bargebotenen 91u§roeg ber*

fcrjmärjenb, einfach bejar)enb: bu fagft e§. Unb bamit

\)at er bor ^i(atu3 baZ legte SSort gefprodjen; auf alle

weiteren fragen antroortete er, naefj bem $erid)t ber

orjnoptifer, aud) nicfjt ein SSort, alfo ba% fid) flatus

ferjr berrounberte; fo rjatte nod) fein Sing eflagt er bor

if)m geftanben. 3)a§ @efid)t beS ©ebunbenen roirb
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tfym, raieber mit einem mitleimg^trcmifcrjen Solid, Der*

ftänblicf) genug gefagt Ijaben: icr) fef)e ja beute $et>

legendi:, bu armer Wlann, ber bu rjier bie tjöcrjfre

irbifdje (bemalt üorftellft; bu möd)teft gern geregt fein,

aber bu möcrjteft aud) gern mit aller SBelt gut greunb

bleiben; ba§> ift benn freilief) eine in biefem fjalle un^

lösbare Aufgabe. 2llfo, bu tuft mir leib, aber id) !ann

bir r)ierin rairfltd) nidt)t tjelfen.

*ßtlatu§ fudjte eine Söeile §u latneren; §ule^t bad)te

er nod) mit bem 23arraba3 ein Saufcrjgefdjäft §xi

madjen. 3Iber aud) ba£ gelang nid)t; biefe3 furd)tbare

5J5olf lieft nietjt bem feiner S3eute. Xlnb bann mürbe er

boer) altmärjlid) bind) ba§ SSert)aIten be» obftinaten

?(ngeffagten ein roenig gereift: ©iel)ft bu benn nid)t,

fyrid)t er bei %ol)anne$, baf$ id) 9#ad)t t)abe, bid) §u

freudigen unb bid) lo^ulaffen? Unb fo fam e3 benn

cnblid) 51t bem ©crjluft, §u bem e3, raie 3efu3 t>on Anfang

au faf), notraenbig lommen muftte, gum £obe3urteü.

SSofjer t)ätte biefer ^ßilatu§, aud) rcemt er il)m bie

§anbrjabe §ur £o£f;pred)ung gegeben tjätte, bie ®raft

unb ben Wlut nehmen foltert, ber tobenben beenge

unb ifyren ^luf^e^ern gu roiberftefjen? Unb fo fcfjlug

man if)n an% £reu§, mitten grtnfdjen gmei Übeltätern,

einen gut 9?ed)ten, einen gur Sinlen, baft il)m aud) im

£obe bie ©efellfd)aft, bie er im Seben aufgefud)t, bie

©efellfcrjaft ber <Sünber nidjt fel)le, ba$ il)m aud) im

£obe bie ungeheure ^ronie bleibe: ber ©dmlblofefte

unb O^etnfte ber 3)cenfd)en!inber unter bie Übeltäter

gerechnet.

5. Unb, feltfam genug, aud) nad) bem £obe fyat
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ba§ Qronifdje oon ifym unb feinem Serfe nict)t metdjen

motten. 3>a3 (Xrjriftentum ift bi* auf biefen Sag ba3

gro^e ^araboron ber 23elt. DJtan fagt: bie ^Religion

3efu fjabe bie SSelt erobert. ($3 ift ruatn', an allen

Orten fet)en mir jejt bie §erren nnb ©rofmiögenben

ficf) §u bem ©lauben an Cbriftu* befennen. dagegen

rjaben bie fleinen £eute, ba$ $olf, bie Waffen, bie

3öllner unb Sünber, bie irjm einft nad)gingen, fitf)

jegt bielfad) oon if)m abgemenbet; fie motten oom
(Sr)riftentum nidjtS miffen, e3 fei bie §errenreligion,

fagen fie, aber ntct)t bie Religion ber armen Seute.

©ine feltfame llmferjrung be§ urfprünglicben $er*

tjältniffe^ ! Unb feltfam mürbe mol)l and) Qefum, menn

er mieberferjrte unb ba§> (Srjriftentum, mie es nun in

ber SBelt ift, betrachtete, mancr)e§ barin anmuten.

%£enn er einmal ben Beratungen im Kabinett beffen,

öon bem geglaubt mirb, ba$ er fein Stellvertreter auf

(Srben fei, ober auet) ben $ert)anblungen in unferen

^ultu^minifterien unb Srjnoben beimolmte, ober menn

er eine Tageszeitung, bie fein 3 e^en/ oa* £teu5, an

ber «Stirn trägt, in bie §anb nörjme unb burdjlafe, oom

Seitartilel ber erften Seite über bie Sftotmenbigfeit be*

djriftlidjen ©lauben§ für bie ©rtjaltung ber irbiferjen

£önigreid)e bB ju ben feigen auf ber legten Seite,

bie §um ©enuft aller greuben ber Dtocr^rjauptftabt

einlaben; ob nid)t mandmtat roieber jene£ ironifdie

£äd)eln um feine Sippen fpielen mürbe, aU mollte

er fagen: 5Ufo mirflid), fo fjod) bin id) gu (Srjren ge-

fommen auf (Srben? 3)a3 rjätte id) marjrlid) nicfjt ge*

bad)t. greiltcr) ba* „Grjriftentum" l)ab
?

id) mir eigentüd)
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etmas anbers öorgeftellt. 3)od), if)r müßt e£ miffen,

ifjr tjabt. e3 ja gefällter) ftubicrt. 9te baft bte flehten

Seute ]o abfeit3 fielen, ba3 nnfl mir nicrjt in ben «Sinn.

3u meiner 3e^ ^ar e^ öttberg, unb in ber %at, i&)

tjatV es», bic 2Bat)rr)eit p fagen, eigentlich) nie fern* mit

ben Btetcr)en unb ©roften biefer (Erbe gehalten.
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