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hirich Schmidt hat in der zweiten Auflage seiner

Schrift über Heinrich Leopold Wagner (Jena 1879.

S. 112 ff.) die kecke Satire 'Voltaire am Abend seiner

Apotheose' eingehend besprochen und wol für das

ausserordentlich seltene Büchlein das litterarische Inter-

esse erweckt, welches es an sich und als charakteri-

stisches Denkmal seiner Zeit verdient.

Der Streit zwischen den Sachsen und Schweizern hatte

die Spitze der Satire bedeutend geschärft. Lessings

kampfeslustige Kritik musste ihr zu gute kommen. An
den Schriften der westlichen Nachbarn schulte der kon-

geniale Wieland seine lucianische Begabung. Die Grenzen

der kleineren didaktischen Poesie überschreitend durfte

die Satire in jeglicher Dichtung ihren Stachel zeigen.

Es war nichts natürlicher, als dass sie sich auch in den

Dialog kleidete, sobald das Drama die Vorherrschaft

unter den Dichtgattungen übernahm. War doch gleich

die Gottschedin mit einem satirischen Lustspiel voran-

gegangen. Gar als die Genies die Bühne in Besitz

nahmen, musste sich deren jugendlich selbstbewusster

Uebermut zur Vernichtung ihrer vermeintlichen und
wirklichen Gegner die dramatische Form wählen, so gut

wie sich der Kämpfer der Reformationszeit des Zwie-

gespräches bedient hatte. Und wenn auch nicht gleich

unflätig, so doch nicht minder derb schlugen die jungen

Geister mit der Pritsche drein. Der prosaischen Journal-

kritik waren diese auch beim Zerstören schaffenslustigen

Genossen rasch überdrüssig. So setzte z. B. Goethe im

'Jahrmarktsfest zu Plundersweilern' seine Recensenten-

thätigkeit, die er zuvor in den Frankfurter gelehrten
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Anzeigen geübt hatte, fort. Die Farce gegen Wieland,

Fastnachts- und Puppenspiele reihten sich an. Der

Freundeskreis folgte auch hierin Goethes Vorbild. Wagner

ahmte ihn im 'Prometheus' nach und schrieb den 'Vol-

taire'; Lenz verfasste die 'Wolken', das 'Pandämonium

germanicum', begann die 'Höllenrichter'; Maler Müller

entwarf als Erwiderung auf eine Kritik die Farce 'Fausts

Spazierfahrt'. Es war die Lust über diese Gesellschaft

gekommen, 'alles was im Leben einigermassen Bedeu-

tendes vorging, zu dramatisieren... Alles Urteil, billigend

oder missbilligend, sollte sich vor den Augen des Be-

schauers in lebendigen Formen bewegen.' Hans Sachs

und Aristophanes standen Pathen. Diese auch heute

noch ergötzlichen Erzeugnisse glücklicher Laune kenn-

zeichnen der Form wie dem Inhalt nach die Zeit ihrer

Entstehung. 'Raschen, derben Ausdruck' suchten die

Dichter für ihre Ueberzeugung ; vor Einseitigkeit und

Ungerechtigkeit schreckten sie nicht zurück ; 'sowol

der Neigung als Abneigung kannten sie keine Grenzen'.

So wurde Shakespeare auf den Thron erhoben, so Voltaire

in den Pfuhl gestürzt.

Voltaire und seine grossen Zeitgenossen beherrschten,

als diese leidenschaftlichen Jünglinge heranwuchsen, die

ganze sittliche Welt. (Vgl. Eckermanns Gespräche mit

Goethe 3. Januar 1830.) Seine Philosophie galt bei

den Aufklärern in Deutschland. Auch seinen Dramen

hatten Gottscheds Bemühungen für das deutsche Theater

auf der Bühne der Neuberin Eingang verschafft. Schon

vor den Uebersetzungen, die in Gottscheds Deutscher

Schaubühne erschienen, waren Voltairesche Stücke ins

Deutsche übertragen worden. Alle hervorragenden

Truppen bemächtigten sich derselben. Die 'Chronologie

des deutschen Theaters' lässt erkennen, dass die Schau-

spieler gerne gerade aus diesen Dramen ihre Bravour-

rollen wählten. Auch der junge Lessing huldigte dem

'grossen Geist' (1752. Lessings Werke Bd. XII hg. v.

Redlich S. 481. vgl. S. 469) wie die übrigen alle. Gegen



den Schützling Friedrichs und anderer Höfe wagte bei

allem Patriotismus nicht Gleim, kaum Klopstock aufzu-

treten l
). Ein denkwürdig freies Urteil fällt Wieland

1758 in einem Briefe an Zimmermann über eben den

Voltaire, dem er zuvor angehörte und später nach-

eiferte; er schreibt (s. Ausgew. Briefe von C. M. Wieland

Bd. I S. 271): 'Vos pensees sur Voltaire coincident

parfaitement avec les miennes. Je suis mortifie de ne

pouvoir aimer cet homme que j'admire. Je ne fais

pas autant de cas de sa prose que de ses vers. II

parle trop souvent en homme d'esprit oü il falloit parier

en philosophe, et en sophiste impudent oü il pretend

faire l'homme eclaire. Mais la plupart de ses tragedies,

et meme ses badinages, ses riens me charment. Mr.

B [odmer] et Br [eitinger] l'estiment beaucoup en qualite

de poete et d'homme d'esprit. II s'est degrade par

beaucoup de choses dans mes yeux. Entre autre par

sa maniere impertinente de parier de Shakespeare.'

Dieser letzte Satz und der Ausdruck 'sophiste impudent'

geben mit erstaunlichem Scharfblick die Punkte an,

welche später Voltaires gänzliche Verdammung veranlasst

haben. Lessing knüpfte zunächst nur an den einen

Vorwurf an, als er in seiner 'Hamburgischen Dramaturgie'

als erster öffentlicher energischer Vorkämpfer für Shake-

*) Vgl. jedoch Gleim, Sämmtl. Werke Bd. V S. 85. Klop-
stock, Särmntl. Werke 1823. Bd. VHS. 340. 353. 1830. Bd. XVI
S. 190. 1775 teilt die Deutsche Chronik Jhrg. II S. 88 folgende
Verse mit: 'Was ist wohl, das bey Meister Arouet

|
In seinem

Heldenreim nicht bey einander steht?
| Erst macht er dies

und Jens von Menschen kund
|
Dann kommen Geister, und

|

Hernach, als handelnde Personen,
|
Abstraktionen:

| Die Po-
litike

j
Mit mancher Nicke;

|
Auch die Discorde

|
Zu Blut

und Morde
; |

Darauf
|
Ein Götterhauf !

|
Ist dieser Misch was

anders, als
|
Horazens Mädchenkopf, Fischschwanz und Pferde-

hals?' Der Herausgeber fügt bei, er habe aus seinem Klop-
stock sich den Gedanken, den dieser ihm nur in zu rauhe
Verse hineingedrängt habe, gemerkt. Diese Reimverse von
Klopstock?
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speare gegen Voltaire auftrat. Bei dem unbeschränkten

Ansehen, das der letztere genoss, durfte Lessing hoffen,

in seinem Sturze die ganze französische Dramentechnik

zu begraben. Nicht eindruckslos, aber auch nicht un-

bedingt massgebend drangen die wuchtigen Worte durch

Deutschland. Viele mochten zwischen den beiden Polen

schwanken, wie Wieland seiner Shakespeareübersetzung

Noten in Voltaires Geist beigefügt hatte. Für den jungen,

obwol in Sprache und Dichtung französisierenden Goethe

freilich war des Briten Uebergewicht erwiesen. (Vgl. Der
junge Goethe Bd. I S. 58.) Und ein Herder liess sich

bei der Betrachtung der französischen Litteratur von

Lessings Erörterungen leiten ; sein Reisejournal schont

den 'eiteln und frechen' Voltaire nicht (Herder, Sämmtl.

Werke hg. v. Suphan Bd. IV S. 425). Durch die littera-

rischen Beobachtungen, die Herder in Frankreich ge-

macht hatte, wurde Goethes Standpunkt befestigt. Herder

lehrte ihn in Strassburg über die französische Litteratur

als eine 'bejahrte und vornehme' den Stab brechen. Und
Voltaire, 'nun selbst bejahrt wie die Litteratur, die er bei-

nah ein Jahrhundert hindurch belebt und beherrscht hatte/

Voltaire vor allen musste gestürzt werden. (Vgl. Herder,

Sämmtl. Werke hg. v. Suphan Bd. IV S. 413 ff. Haym,
Herder Bd. I S. 414 f. Goethe, Dichtung und Wahrheit

hg. v. Loeper Bd. III S. 36 ff.) Goethe und den Freunden,

die mit ihm, zu vaterländischer Begeisterung erwachend,

auch in ästhetischen Dingen das fremdländische Joch

abzuschütteln gemeinsam strebten, die nach freiem

Lebensgenuss ausschauten und der Natur allein in Ge-

danken, Gefühlen und Worten huldigten, ward die

parteiische Unredlichkeit Voltaires, über die sich auch

Gleim empörte (vgl. Körte, Gleims Leben S. 80), 'und

die Verbildung so vieler würdigen Gegenstände immer

mehr zum Verdruss, und sie bestärkten sich täglich in

der Abneigung gegen ihn'. 'Schon hiess er laut ein altes

eigenwilliges Kind ; seine unermüdet fortgesetzten Bemüh-

ungen betrachtete man als eitles Bestreben eines ab-
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gelebten Alters.' Dieser allgemeine gegen Voltaire

gerichtete Fanatismus, der nicht nur seiner Dichtung,

sondern ebenso seinem Charakter galt, entflammte um
so heftiger, je schwerer es für die französisch erzogene

Jugend war, sich gegen diese Richtung zu wehren und
auf eigene Füsse in ein wahreres Verhältnis zur Natur
zu stellen. (Vgl. Eckermanns Gespräche mit Goethe
3. Januar 1830. Dichtung und Wahrheit Bd. III S. 62.)

Gerade die grosse Bedeutung des Mannes machte es

nötig einseitiger und extremer als Lessing vorzugehen;
in eben dieser Uebertreibung des Hasses liegt aber auch
eine nicht gewollte Anerkennung der Machtstellung

Voltaires.

Der laute Ausbruch der Erbitterung wurde durch
die Begeisterung für Shakespeare, als dessen Verkleinerer

Voltaire bekannt war, gefördert. 'Voltaire, der von jeher

Profession machte, alle Majestäten zu lästern, hat sich

auch hier als ein ächter Thersit bewiesen. Wäre ich

Ulysses; er sollte seinen Rücken unter meinem Scepter

verzerren', deklamierte Goethe 1771 in seiner Schrift

'Zum Schäkespears Tag'. Eine Verteidigung Shakespeares

gegen Voltaire begrüsst Herder mit den freudigen Worten

:

'Wer ist, der sich über die Voltairsche, so oft wieder-

holte, unverschämte Kritik über Shakespeare nicht schon

geärgert. Der alte selbstsüchtige Lästerer entblödet

sich nicht... die schändlichsten Erdichtungen witzig

hinzuschreiben, um dem französischen Theater, und das

heisst immer, ihm selbst, Komplimente zu machen' . .

.

(Allg. deutsche Bibliothek 1772. Bd. XVII St. 1 S. 207 ff.)

Lenz entscheidet in seinen 'Anmerkungen übers Theater'

1774 den Gegensatz beider Dichter natürlich mit Aus-

fällen gegen Voltaire. Ein Jahr später spottet Schubart

in seiner Deutschen Chronik (Jhrg. II S. 570 f.) über

den 'alten Voltaire, dem nur der Tod seinen Witz und

seine Feder nehmen kann', und wieder ein Jahr später

schreibt er ebenda (Jhrg. III S. 600): 'Voltär kann sich

legen und schlafen, dann für uns ist er todt.' Lavater



VIII

spricht in seinen Physiognoniischen Fragmenten Voltaire

die Eigenschaften eines Dichters ab, ein Urteil, dem
Schubart im Namen aller 'ächten Kenner' beipflichtet.

Und wenn Wieland auch gegen diese Uebertreibung

Einsprache erhebt (s. Archiv f. Littgesch. Bd. IV S. 321),

so freut sich doch sogar dieser der Nachricht, dass

'Voltaire endlich vom Schauplatz der Eitelkeit, auf

welchem er seine Rolle bis zum Plaudite rein aus-

gespielt habe, abgetreten seyn- solle' CT. Merkur 1778.

Bd. II S. 285).

Die Zeugnisse für die Voltaireverachtung lassen sich

leicht vermehren. Doch kennzeichnet schon diese kleine

Auswahl die Lage. Was hatte es solcher Schroffheit

der produktiven Geister gegenüber zu bedeuten, wenn zu

gleicher Zeit Uebertragungen Voltairescher Stücke so gut

wie in den vorhergehenden vier Jahrzehnten erschienen?

Goethes Freundschaft mit Gotter musste es beeinträchtigen,

wenn dieser Dramen Voltaires übersetzte, da der Goe-

thesche Kreis sogar Wieland wegen seiner voltairischen

Beurteilung Shakespeares gram wurde. Es war unter

den Genies fester Glaubenssatz, der Gallier sei durch-

aus anzufeinden. Das ist die Stimmung, von der hin-

gerissen Wagner seine Satire auf Voltaire schrieb. Die

Angabe des Titels, dieselbe sei aus dem Französischen

übersetzt, ist natürlich eine Fiktion. Freilich schoss Wagner
weit über das Ziel hinaus ; er war so blind ungerecht wie

seine näheren Freunde. Wie alle andern achtete er an

Voltaire nur eines: die Toleranz (vgl. S. 16 Z. 2 und S. 18

Z. 35) ; die Vertretung der Calas galt allen für unanfecht-

bar rühmlich. Sonst aber greift er den Franzosen, sowol

seine Person, wie seine Dichtung, sein philosophisches,

sein historisches Schaffen schonungslos an. Selbstver-

ständlich die Herabwürdigung Shakespeares wird als

besonderes Verbrechen angerechnet (vgl. S. 6 Z. 10 f.

und S. 17 Z. 19 f.). Aber die Freiheit zu übertreiben

hat ja die Satire, wenn sie nur frisch und witzig ist.

Wagner knüpft an die allbekannte Feier bei Voltaires
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letztem Erscheinen im the'atre Frangais an und wirkt,

indem er die Eitelkeit des philosophischen Dichters in

grelle Beleuchtung stellt, durch den Gegensatz fast zu

tragisch: der Vergötterung folgt das Vergessen nach.

Denn nicht viel Besseres ist es, was der Genius des

neunzehnten Jahrhunderts dem Poeten weissagt. Mit

Recht hat schon die Mitwelt das Urteil dieser Epoche
eingeschränkt. Vor allen besonnen und gerecht zeigte

sich Wieland in seinem 2. und 3. Sendschreiben an

einen jungen Dichter, nicht gewillt mit Ayrenhoff alles

Neue zu verdammen und ins alte Lager zurückzukehren,

aber auch nicht gewillt, die feinere Kunstform Voltaires

und der Franzosen zu verkennen. Schiller legte seine

zeitgemässe Verachtung der französischen Tragödie ab

und schulte sich gerade an Corneille, Racine und Voltaire

für das hohe Drama. Und statt aller weiteren Belege

für diesen notwendigen Rückschlag kann die Anerken-

nung Voltaires in Goethes Anmerkungen zu Rameaus
Neffen, denen Schillers volle Billigung doppelten Wert
verleiht, sowie die wahrhaft historische Darstellung des

Verhältnisses der Originalgenies zu Voltaire in 'Dichtung

und Wahrheit' gelten, von Goethes Uebersetzungen ganz

zu schweigen.

Eines Kommentares bedarf Wagners Satire nicht.

Die Anspielungen streifen sämmtlich bekannte Züge

aus dem Leben und Wirken Voltaires. x
) Das kommende

Jahrhundert als Richter anzurufen, mochte Merciers

'L'an deux mille quatre cent quarante' veranlassen.

Dieser Traum war auch in Deutschland berühmt

(vgl. z. B. Der junge Goethe Bd. II S, 487. Teutsche

') Zu der Phrase: Boeuf ä la mode mit dichterischem
Lorbeer würzen S. TZ. 32 verweist Boxberger im Archiv
f. Littgesch. Bd. IX S. 259 auf einen Brief Schillers. —
Lateinische Uebersetzungen der Henriade S. 16 Z. 15 be-

spricht Schubart in der Deutschen Chronik Jhrg. I S. 358 ff.

und Jhrg. II S. 87 f. — Für die Idee eines Reichstags S. 1s

Z. 23 erinnert E. Schmidt an Klopstocks Gelehrtenrepublik.



Chronik Jhrg. III S. 337). ^ Zudem hatte 1775 Fr.

L. Stolberg, angeregt von Klopstocks Ode 'Das neue
Jahrhundert', den 'Freiheitsgesang aus dem zwanzigsten

Jahrhundert' gesungen. (Vgl. Teutsche Chronik Jhrg. III

S. 337 ff.) Das Jahrhundert als allegorische Figur Hess

Klopstock in der genannten Ode sein Haupt erheben.

Und wie man aller Orten den Genius des Menschen
anrief, so sprach man auch vom Genius der Länder,
vom Genius der Zeiten (vgl. z. B. Der j. Goethe Bd. II

S. 212). Die Citation des Gespenstes in der Satire er-

innert an die Teufelsbeschwörung in der Faustsage.

Die Abschrift, welche dem Neudrucke zu Grunde
liegt, verdanke ich der freundschaftlichen Güte Erich

Schmidts. Die Korrektur habe ich nach dem Originale

vorgenommen, wozu mir die k. Bibliothek in Berlin auf

die freundliche Vermittlung der hiesigen Universitäts-

bibliothek hin ihr Exemplar der nur einmal erschienenen

Satire tiberliess. Auf den 30 Seiten in 8 °, denen das

unpaginierte Kupferblatt voransteht, finden sich wenige

Druckfehler. Ich habe im Neudrucke verbessert: S. 4
Z. 18 SHten aus 5lten

|
S. 7 Z. 1 oben, aus ofcit

|
S. 7

Z. 30 ftnb« aus fhtb
|

S. 7 Z. 33 aufgebraßt, aus auf*

gebraßt,
|
S. 9 Z. 13 Sityne aus Süfyne, |

S. 11 Z. 32
genießen, »finfdjt aus genieffen. SÖfinfdjt

|
S. 13 Z. 13 feine

aus fein
|

S. 13 Z. 19 Voltaire aus Mohaire
|
S. 13 Z.26

©ßretfcttfß aus ©ßreibttfß
|

S. 13 Z. 30 ja! aus ja?

S. 14 Z. 7 ftß aus fid) fid) |
S. 16 Z. 5 folgen aus fotßeS

S. 16 Z. 28 fauertfyftfß aus fauerfötftfö |
S. 17 Z. 30 ge=

gangen aus gegangen, weil der Satz unvollendet ist
|
S. 18

Z. 1 fyödjfi nötf)ig aus fyüßftnötfyig |

Zu S. 4 Z. 13 fyotdjt...

nad) bemerke ich, dass dieses in den bedeutenderen

Wörterbüchern fehlende, aber von Antou, Wörterbuch der

4
) Wagners Worte S. 16 Z. 4 und S. 18 Z. 36 erinnern

an Merciers Urteil über die Zeit des Calas, ce siecle raalheu-

reux; Mercier lässt den Zeugen des fureurs de ce fanatisme

absurde für sein Jahrhundert erröten.



XI

auner- und Diebessprache angeführte Wort am Untermain

r gehen, humpeln in Gebrauch ist.

Die unbedeutende Vignette auf dem Titelblatte zeigt

nen nackten Knaben mit Leier und Kranz. Das
upfer, das die 2. Seite des 1. Bogens füllt, versetzt

in Leser gleichsam auf die Bühne, indem er zwischen

;n zurückgezogenen Gardinen Einblick in Voltaires

mmer thut, das links ein Bücherbrett abschliesst. Im
ordergrund sitzt der Poet selbst, wie ihn die Anweisung
r den Schauspieler (S. 3) schildert: in dem bekannten

>n der russischen Kaiserin ihm geschenkten Pelzrocke,

it der grossen Perrücke, die ein Kranz krönt. Die

ugen des alten, mageren Gesichtes, dessen Porträt-

mlichkeit nicht verkennbar ist, sind nach oben gerichtet,

ie rechte Hand des träumenden Greises ruht auf dem
ihreibtisch, der vor ihm steht. Den Vordergrund

hliesst eine Brüstung ab mit vorspringendem Mittel-

id, worauf die Worte stehen:

ARROVET
de VOLTAIRE.

Siffle ä Paris le 13 Aoüt 1732.

couronne poete ä Paris le 30 Mars 1778.

Würzburg, Februar 1681.

Bernhard Seuffert.

Berichtigung.
S. 13 Z. 3 lies üor bem





äBoltatee

am

31 b c n b feiner %yot\)toh.

[Titelvignette.]

9Iu§ bem ^rangöftfc^ert.

3franffurt unb ßcip}tfl.

1778.



[2] C'eft quelque chofe de bien beau que l'immortalite

d'auteur quaiid on a vecu fon tems en homme.



[3] ttolttttrens 3Ui}ttj},

bem fünftigen TOeur ber ityn ettua borftetten füllte 3ur

ÜRadjridjt.

(Sr geilte fidj in Paris in einem rotten mit §ermelin

gefütterten $teib, trug eine grofe ä la Louis XIV. frifirte 5

$oljlf<fytoar3e 2Iüongeperüde, bie fein ofmefun bürreS ©efteftt

bermaffen bebedte, baß man nidfytS a(3 feine töte gteeen

$arfunfelftem glanjenbe 2lugen gemafyr mürbe; in ber einen

§anb fyielt er eine rotfye oieredigte in ©eftaft einer $rone

aufgefüllte 9)cü§e, in ber anbern ein 9t"ofyr mit einem 10

frumm gebognen $ttopf : 8ä§t fid) nun ber $Ifteur nadj bem

2T(ebailton ber t>or bem neuerbingö tn$ teutfcfye üoerfefcten

Kanbtbe gu fefyen ift, ober nad) oorftel)enbem Portrait eine

SDtaSfe talftren; fo ift ba3 ^oftume ooUf'ommen.



w Mtaxxt

am 9l6enb feiner Styotljeofe.

(®e§ 2)idjter3 ©djtafeimmer in paris ; Doltaire fdjttjanft nadj

obigem Äoftum gefleibet mit einem £orbeerfrans um ben ®opf
5 mit Sttütje, ©tod unb Segen feinem ©djreibtifdS jii; toirft fidj

ftarr unb atfjemlofj in ben baron fteljenben $rmftuf)l, fief)t fteif

gen §immel, lä&t toaS er in §änben t>at fallen, fdjlägt fie mit
ttjeatralifdjer ©rimaffe bem ®ofcf parallel jufammen unb laßt mit

gebrochener Stimme.)

10 ^ottaite,

3e$t — je$t totK id) gerne fterben! — (bie §änbe ent*

finfen iljm in ir)re natürliche Sage, er bleibt unberoeglidj fifcen;

regt !ein 5luge meljr: Seine tarne tjoIct)t ifjm ganj langfam nad),

r)ört nur ba3 lefcte SBort nocf).)

15 <&mme. ©terben! — fdt)roa^t er fdjon toteber fcon <Ster=

ben? — $an gerotß ben Sftetm lieber nicfyt finben! —
2Benn er betym [5] Söort fterben ma$ benft, fotf mirS

ergeben, tüte fetner Sitten im Kcmbibe! Hber fretltd;, fo gut

h>irbg ntdbt jeber! fyabg ja aud) immer gefagt, baß e8 ein

20 abgefdmracfter, untoafyrfcfyeinttdjer Montan märe. — 2)ie gtftton

in ber püceUe gegen ba$ (Snbe ju, mit bem (Sfel Ijat mir

oon jefyer toett beffer gefallen; bie ift bod) au% ber 9catur

gegriffen, ift mafyr! fo toaS erlebt man benn bod) nodj tägüd);

foKtö aud) nur in ben Älöftctn fetm! (Sic toirb ben Äranj

25 gewahr!) UmS Fimmels tottten! fofltS benn bte&nal fein

(frnft fetm? l;at ja toürfüd) ben £obtenfranj auf — (fie riedjt

an bie SSfätter:) pfui! baö riecht ja tote nur fyalb getttg. —
"ßfatj! er tottt uns bod) nur ujen; ben <3d)redenput3 fenn



id) fd)on! — §at mir fdjon in ben SBinbeln jebe oermelfte

SBlume aus ber §anb geriffelt, unb feine Stumpffyaare mit

gieren rooßen; fyat mir feitfyer oft angelegen ifym feinen

3unggefeßenfran$ 3U verfertigen, bamit er nod) bei) ^ebjeiten

an ben Sttnl'rofen fid) laben !önne — ba müßt id) aber 5

nid)t miffen, roaS td) roeiß! tan er fid) bod) felbft nic^t

mefyr erinnern, menn er aufgehört fyat ein -3unggefeße ju

fetjn? — gretyüd), fo lang bte Academie francoife aßen

ben ©rauföpfen, bie gu ftolj ober ju fdjmadj maren fid) eine

grau antrauen ju (äffen, ben Unnafymen Garcons Belegt, 10

Ijat er aßemal [6] gleid) jebem anbern ein iftt&t garcon

fyeiffen ju tooßen; — roirb aud) at8 garcon Begraben merben,

foßt er nod) einmal fo lang (eben — Sijt er nid)t mieber

in ooßer (Snt^üdung ba ! §e 2lrouetd}en! 2Irouetd}en

!

— ©ott ftarfe mir morgen meine £)fyren unb mein 15

©enid: jene Serben fid) roieber toa8 corfeicfyen laffen, tiefet

roirfc mieber ma$ junicfen muffen !
— 3d) muß bem £raum

ein Qnbe mad)en; je länger bie SJßinbftiße bauert, je ftarfer

tüüttjet ber auf fie fotgenbe Sturm; id) miß t^n au8 feinem

poettfcfyen <5d)laf aufmeden, fonft fan id) ben morgenben 20

Sag nid)t überleben, baö etoige ©eroüfyl unb ©etümmel auf

ber Strafe fyat mtdj olmefyin fd)on fyalb taub gemalt. —
He Monfieur Arrouet de Voltaire — Seigneur de Fernai

— Auteur de la Henriade — (fd)lägt fid) auf3 9ttaul) ba8

\)ab td) gut gemalt ! menn td) tfyn auf feine SBeife in Sd)(af 25

gu fingen toeiß, barf id) tljm nur ein 2)u3enb Sßerfe brau8

oorletyern, menn id) anberä cor ©al;nen fo roeit lefen fan

(fie gäljnt roürflicr)) — 3e3t aber miß id) \t)n ja aufroeden,

fonft !an id) biß morgen bei) il)m fyier fi^en, — (r)atb laut)

Rival de Racine — nein ba3 ge^t aud) ntd)t an; ben 30

miß er ja nid)t für ooß erfennen, l)at tt)n nid)t einmal ge=

mürbigt einen Kommentar — balb r)ätt id) ^aöquill gefagt —
über feine 2Berfe gu [7] machen; gut baß id) nid)t lauter

gefprodjen! — (laut) Commentateur de Pierre Corneille! —
§brt er bod) nid)t? — Voila ia niece! — 9cun toafyrfyaftig 35

fo tief falj id) il)n nod) nie
fOlafen; aud) bie mad)t ifyn nid)t

munter! — (58 muß bod) mofyl nod) eine anbere Urfad)
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gewefen fe^tt, bie ifm tfyr gu lieb fo manche Sftadfyt auffi^en

lieg! — Anteur du Maliomet! nicfyt beS auSgepftfnen

foubern beS enblicfy BefCatfc^ten! — 3>mmer nod) tttcfyt! —
Auteur de Zaire, de Zaire! — 5Iud) ba8 Witts nid)t

5 tfymt; — balb muß idj meine bienftbare ©eifter $u §ülfe

rufen nnb im 3auberfpiege( mitffy 9t"atfyg erfyofylen — 9cur

trau tcfy tfym aber no(fy ntdjt recfyt; cö tonnte lieber eine

neue ^inte oon tfym fetm, bereu er fo üoH ift, nnb Wann
er mid) bann erwtfdjte! — 3d) will ifym nod) erft einige

10 feiner 8iebling§ibeen in§ ©ebätfytniß jurwfrufen — SDcörber

beS Scfyacfefpear! wenigftenS bem SBiüen naefy. — 23alb

wirb mirS Bange! nod) will er ntcfyt atlnnen — §a! idj

will ilnn ein SQxäljrdjen erjagen im ®efd)macf be8 Siecle de

Louis XIV. ober toa8 nod) Wunberbarer, nod) fyergbredjenber

15 ift, ber Hiftoire de Charles XII. — 3n iebem gettt aber

muß id) ju otel SBorte machen; mag nid)t! — 2BaS fur$e3,

tva$ rut^tgeö muß e3 ferm. — ©tili, [8] wenn idj bie @r=

gefylung parobirte, über bie er ad)t Sag in ftdj felbft lachte

— wie ijte§ fte bod)? — e8 aar grab ton hieben bie

20 Sftebe — gum §enfer aud) ! — es waren ja nur fünf SBorte,

bie man in allen £ätim$trx laß! — (§3 war einmal — e$

war einmal ein — ja ba fyab id)§ — „eS war einmal ein

@eneratyad)ter" — wenn id) nun nadj biefer Gelobte? —
(5ät)It an Ringern, unb murmelt etma3 in fidj hinein) oortreflid)

!

25 eS paßt auf ein §aar ! wir wollen ein wenig annehmen, e£

war jegt grabe oon gelehrten 3)ieben bie Sfrebe, unb ba

ergat;! id) bann — (nafjt fidj unb fd)ret)t Üjm in3 Dfyr) „(§8

„War einmal ein §err r»on Poltaire."

^ottaxxe. oljnc fid) übrigens §u regen.) J>vene\ göttliche

30 3rene!

&mme. 2Bie bumm id) aud) bin ! weiß, baß er fett bem

wir wieber l)ier finb, ganj $ur 3*^nc geworben ift, Hjt balb

bie &tynt 9 ePu£* unb fofo bk güffe gefaubert fyat; baß

er in feiner ifranfljeit nur oon ifyr pfyantafirt, nur ifyr ju

35 l'ieb ju gehöriger 3ett feuie $tifane unb iöouiüon oerfd)(ucft

bat, unb bad)te bod) ntdjt baran iljm biefe 3U nennen! —
£>er 53erfaffer üon 3rene! oon 3rene!
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§erren ! t(fy muß fterben ?

^mme. Sagt tdjS nicfyt? ba3 ift ber etoige Refrain, fo

oft er nicfytS benfen miß! — (fdjüttelt ifyn) $erfaffer oon

3rene! (roie fie ifjn tjin unb fjer rüdt, bleibt er fteif fifecn.) 5

2Ba3 §enfer3 fyat ifyn ber ©d)(ag gerührt, baß er fo flo£artig

ba fifct, fo ftter bafyin gudt ! — 2Bte aufgebunfen, fd)ioar$=

braun, oerfd)toot(en er im @eftd)t ift ! — (greift if)m an bie

£al§binbe,) — SDa ftecftS lieber! bie oerbammte Stielfett!

er toirb genüß nocfy ifyr 9ftärttirer : §at er fidj nidrt toieber 10

um ein bissen ftaxbe 31t bekommen bie föatebinbe big $um

(Srbroffeln gugefdmürt ! (marfjt fte ifmt (orfer, er fängt an freier

$u atfjmen unb nad) unb nadj §u fid) fetbft §u !ommen.)

pottaixe. §a ! — batb — balb fydtteft bu micfy bau £eben

gefoftet, tfyeure 3rßne ' 15

Amme. §at man fie ausgepfiffen? — ift fie gefallen?

Tßottaixe. @efatten

!

Amme. Oe nun! baS toäre ja nicbt bie erfte Same,
beren gatt fie ju üeranttoorten Ratten.

[10] pottaixe. 33ift bu tott Slmme ! (fid) tangfam aufregt 20

fe^enb) (Gefallen! — ob J>xene gefaden fyat? — (nimmt

feinen fran§ ah.) §ier, ber fei) bir 3euge! — ^er fpredje!

— 3ebe3 Statt bae hinein gebunben ift, toirb ber Sftadjmett

meinen fyeut eingeernbeten 9?ufym jupofaunen, i(m unb mid)

gur Unfterb(id)feit begleiten !
— 25

Amme. 2Ba8 finb benn bas für Blatter? icfy fott fie

ja fennen.

^ottaixe. 2Bie fyofyt bu t^ter bift ! (auf bie 6tirne beutenb.)

bem %poU getoetifyte, nur feinen üebften ä^ingen aufbehaltene,

unvergängliche Sorbeern finbs ! 30

Amme. £orbeern !
— SBraoo ! — ba tan id) toieber

manches boeuf ä la mode roofytfcfymecfenb mit mad)en.

^offaire, aufgebraßt.) 9ftit biefen £orbeern? — SBerfludjt

feti ins fyunbertfte (33(ieb, n>er ein 23(att baoon 311 luiefen
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ftdj erlüfmt! — 2)en $ran^ eines gefrönten ^ßoeten junt

boeuf ä la mode!

(Ätnmc. SBergeiljen fie ! — ©tc finb atfo in ü)ren alten

Sagen nod) ein gehonter $oet geworben? 2Ber fjätte ba8

5 benlen Jollen ! — Unb $war mit §ütfe biefeS fcmjeS ? —
(5to [11] et) ! icfy lan micfy nicfyt fatt wunbem. — On ifyren

jungem -Safyren Ratten fie freiließ auf eine roeit leichtere

nnb unerwartetere SBeife gu biefem (Sfyrentitel gelangen fonnen.

l&oMaixe betrachtet ben ®ran§ öon allen ©eiten unb lädjelt

10 fdbft aufrieben.) £eid)ter unb unerwarteter niebt at8 fyeute

!

gewiß nicfyt

!

«Amme. £) gan^ gewig ! — ©ie fjätten nur ein fyübfdjeS

SBeibcfyen neunten börfen ; baS krönen Würbe ftdj atgbann

oon fetbft gefunben fyaben.

15 ^oUaite ladjt aus öoEem $al§.) ©ut gejagt, 5lmme ! ba$

Sftecfyt ber 2Bieberoergeltung ! — 2Bo ift meine ©cfyreibtafet ?

ben ©ebanlen mug idj mir auffdjreiben ; bamit !an id) wieber

fyatb paris auf einem 23ein fyerumfyüpfen machen ;
— (er

fdjreibt.) deiner SftadjtigaU werf xd) bigweiten einen SJcefyk

20 wurm , meinen Dfocfybetern ein fotdjeS bon mot bor , betibe

fcfylagen bann nur befto lauter !
— (9ftad)t bie ©djreibtafel gu.)

ipier $lmme, (eg Weg! (Sie will ben ®ran§ nehmen, er §iet)t

um aber jurücf, unb reict)t mit ber anbern §anb bte ©djreibtafet

if)r bar.)

25 ^Bottaixe. Stfem, bieje £ropl)äe barf feine profane §anb

betaften, barf leiner benu)= [12] reu, ber nicfyt wenigftenS

eins meiner £rauerfpiete auSwenbig fan.

faulte. Söenn baS ift, fo geben fie nur immer l;er;

id) lan ifyrer wofyt ein ganjeS fyatbeS 2)u3enb im <Sd)laf

30 fyertragiren.

-gottaixe. £)u?

Jtmwe. 3a , id) ! Sunbert fie« etwa ? — ©ie lauen

e8 einem ja oft genug oor. traten will idj miefy taffen

lebenbig, wenn id) nidjt bie 3aixe biefen 5lbenb nod) olme

35 ein SBort $u festen trofc ifyrer Clairon Jäteten wollte.

^ottaixe. £rofc ber (Oairon! bu bie gaire? wo benlft
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bu tyttt 2l(te? — £ein §aar mefyr auf bem $opf ; fein 3^n
im 9)?unb !

— 2öer foUte benn ©rosmamt
fetm ?

Amme. (2t) (Bit !

£*offatre. §a Ija fya! Od) (Drosmann mit meiner ©(afce!

— £a müßte 9ttet()ufa(em too()( ben Cufigncm machen. &

Amme. 2BaS befümmert mid) ber? — ©enug baß id),

tt)enn (Sie (Drosmann ftnb, genüß meine «gaire md>t oer=

berben toerbe. ®ie funfjefyn -Säfyrcben, bie id) mefyr auf bem
SButfel fyab als fit, derben fidj bod) aud) nod) oerbergen

(äffen ! — §er mit bem föranj

!

10

[13] Voltaire. 9?od) nid)t, liebe Ummt ! (aß mid) nod) ettoaS

mit bem 3eu 9 eit meiner unfterb(id)en SSetbienfte um bie

23ülme allein ; bod) nein, Bleib immer ! — 3dj bin auffer

mir, monnetrunf'en bin id), baS ift toafyr : Steine greube ift

aber ju geredet a($ baß id) mid) berfelben $u fd)ämen t)ätte. i&

<£s ift feine Scfranbe, (SefiüM für (£bre 3U f>aben. —
(Sine fd)öne (Eentenj, bie id) bet) (Gelegenheit roo eingufliden

gebent'e ! — 2)u meißt nid)t, 2lmme, roie gtücf(icr) für mid)

ber heutige Xag toar ! Sr allein fjält mid) für alle bittre,

mißvergnügte (Stunben , bie Paris mir efymatS oerurfad)te, 20

fefrabtoß.

Amme für fid).) 2(ud) für bie <5todfd)(ä'ge, mit benen ber

9)?arqui3 oon — wie fyeißt er bod) g(eid>? — ein gehnffeS

beiffenbeS bon mot bejahte? —
poltaixc. 2öa3 murme(ft in bid) hinein bort? — $omme 25

Ijer, fefc bid) auf ben 2lrm üon meinem £eljnftufyl fyier gu

mir; id) nnll bir fyaatflein atleS ergäben, trag fyeut oor=

gefallen ift ;
fottft bid) mit mir freiten , £l)ei( an meiner

^ufriebenfyeit nehmen, mie bu ifyn jebergeit aud) an meinem

Äummer genommen. 2öirft getoiß 3tt)an3ig Oal;r Jünger bid) 30

fül)(en, toenn bu mid) erft angehört fyaft. £omm gutS

5(mmd)en

!

[14] Amme. Oa toenn baö ift (im öinge^en für fidj.) nun

gnabe ©£)tt beut meinen Dfyren; bad)t id), fte müßten

erft morgen brau ! (fefct fid) ju iljm auf ben 3(rm be3 StufytS.) 35
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(£ier ergebt nun ber eigenliebige 2Hte jeiner Slmme, meiere

fo oft er fie anfielt nur mit bem ®opf nidet, — ma§
man in allen frangöfifdjen unb teutfdjen geitungSblättem

meitläuftig lefen fan, mit ber tfjm eigenen ©uaba : SBie

5 er nemlidj ben 30. 9#erg 1778. bie SSerfammtung ber

Acadeime fran$oife mit feiner ÖJegenmart beehrt ptte,

oon feinen fämtlid^en Ferren Kollegen auf falbem 2Beg

empfangen, alfobalb auf ben $la£ be§ Directeur geführt,

unb einftimmig, nidjt burd)§ £oo3 erft, mie bieS beti

10 SHItagSmaljlen getüöt)nUcr) ift, gum directeur ber Slfabemie

auf3 gmetite Vierteljahr ernannt morben wäre, ferner,

mie er ben nemlidien Slbenb unter einem entfe^Iidrjen

(SJebräng be3 neugierigen ^ublifumJ in ba§ @djaufpiel=

fyauS gefahren, mit ber gröften Ungebult im ©aal er*

15 märtet, unb unter mieberlpljltem ^änberlatfdjen unb

greubengefdjret) empfangen morben märe, ferner,

mie ber Ijerrlidje Brifarb, gegen ben, mie er nun über=

geugt märe, ber aU ein Säufer geftorbene Lekain nur

ein (Stümper mar, balb barauf mit einem ®rang in ber

20 §anb gu iljm in bie Soge gefommen märe, unb iljm

unter abermaligem gujaudjgen a^er Kenner benfelben

aufgefegt Ijätte. gerner, mie [15] er in bem 9lugenblid

über bie unermartete ©fyrenbegeugung betroffen bermeönte

ben ©eift aufzugeben, fid) avufy in ber erften ©tunbe,

25 menn3 ba gefcf>er)rt märe, glüdlidj gepriefen l)ätte: Sßie

er nun aber fjtnter brein bet) reiferer Ueberlegung fidj

bennod) freute, bafj aHe§ fo Ijübfd) o^ne traurige ®ata*

ftrop^e abgeloffen, meil er fonft, menn er r>or ber $or=

ftetlung feiner 3rene geftorben märe, b^n fdjönen ©eiftem

30 in ©lüften, ja fid) felbft, gar !einen magren 33egriff oon

ber me^r aB erftaunenben SSürfung, bie fo ein &tüd

öon folgen ©djaufpielern oor einem folgen parterre

gefpielt, Ijerüorbringt, Ijätte machen tonnen.

•ftod) meit berebter mürbe er aber bet) ©djilberung be§

35 9ßad)fpiel3. SSorte, meinte er, reiften nidjt $m feine

unb be3 gangen ^ublüumS Ueberrafdjung nur im ©Ratten

gu entmerfen, ober bie Sftüfjrung gu betreiben, mit
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welcher bie 91ftcur3 unb Slftrifen, bieroeif fie bem 23ruft=

bilb be3 £errn (SrgöljferS einer um ben anbern £orbeer=

fränge auflegten, oon allen (Gegenwärtigen begleitet

tüurben; — wie grofen allgemeinen S3et)faü biefe neue nod}

feinem al3 iöm gu Xt)eit geworbene Sljrenbegeugung 5

erhalten, lieffe fidj gar nidjt jagen, föaum fjätt e3 ber

Sftabam Dcftris (feiner göttlichen 3rßnß/ &n ber er fid)

fo manche D^ad^t marobe gefeilt, an ber er feine legten

^rafften oerfcfywenbet,) nad) langem £arren geglücft, ben

unaufhörlichen 21p= [16] plaubiffemcnt3 Otntjatt gu tljun 10

unb einige gang üortrefficfje SSerfe, bie ber £>err SftarquiS

öon St. UTarc auf ifm Doltaire gemacht t)ätte, unb bie

gwar £ob§ genug, aber feine übertriebene Sdjmeicfyelet)

enthielten, bem nun gum brüten mal entgücften $ublifo

öorlefen gu fönnen, ba$ fie bann ancora gu fjören 15

tierlangt fjätte. ©o mär er in einem 9(benb begafft,

befungen, in $erfon unb Effigie gefrönt unb gu trüber*

r)or)lten malen beflatfd)t worben! — Unb bieS alles in

einer Stobt, wo er ef)mal§ fo graufam öerfotgt, aus

ber er gwefimat üerbannt — unb (fegte bie 51mme, bie 20

auf bem Ijarten 91rm be§ £cfjnftuf)f3 nid)t länger fiften

mochte, inbem fie fid) entfernte für fid) l)ingu — ) einmal

berb auSgeprügett worben.

^offairc. 9?td)t wafyr 2lmme! ba£ mar ein fcfcöner £ag

für mtet)! gewiß ber fdjönfte meines £eben3! SBtft fcu ntdtf 25

ftolg barauf midj an beuten Prüften gefäugt gu fyaben?

Amme. Unftreitig ! Qß tft aber auefy gefyn gegen eineS

gu wetten, baß er ntdjt l;alb ber 9ftann geworben Ware,

wenn er an einer anbern getrunfen fyätte.

^ottaixe (fief) in feine erfte nad)benflid)e Stellung fe^enb.) 30

deinen Srtumpfy ooftfommen gu machen, meine s2Iutorfeeligfeit

in [17J il;rem gangen Umfang gu genteffen, wünfdjt td)

nid)tß mefyr atö gletd) jejt einen 23(icf in ba8 fünftige

3afyrl)unbert tfyun, an ten ^obfprüd^en , bie man mir

aläbann nad)rufen wirb, nur einige Sefunben lang miefy 35

werben gu fönnen. — (
s
33et) biefem ©ebanfen oertieft er ftdt) wie*
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ber eben fo fetjr in fid) fefbft aU er3 gu Anfang ber Scene

mar, fein SRufen nod) ©Rütteln !an iljn fetner Starrheit entreiffen.)

ilttiwe. £)a ift er loieber in feine oorige (Sntjücfung

fcerfunfen! — §eut fc^etntö !omm icfy lieber einmal um meine

5 %la&)txnl) ! 3n ba8 fünftige üafyrfyunbert möchte er

fefyen! — ob icfyS toage mein ^auberbucfy fyerber/jur/ofylen,

unb ifyn in einer (£rfMeinung feines 2Bunfd)8 3U getoafyren?

oietleicfyt banft er mirS In'nterbrein ? — (§§ fet) ! ob ein

betffenbeS ©inngebicfyt mefyr ober toeniger auf midj gemacht

10 totrb, mag liegt mir brau, roenn tdj tobt bin? — (©te fajleidit

gum $ünnter f)inau3, fommt in einer flehten SBeile mit einer

föofjfyfamte, einem gauberftab un0 offnem ÜBud) in ber £anb

mieber, fdjliejst bie SD)ür hinter fid) gu, giel)t einen ®rei§ um fid),

geidmet allerljanb Figuren l)inein, murmelt unoerftänblidjeS $eug

15 fjalb laut aus bem 35ua^ fjer, mirft ein OerfiegelteS ^äddjen

auf bk glüoenben Äoljlen, mad)t nadj ollen bier Söeltgegenben

fonberbare ®ontorfionen, murmelt mieber aus bem 93ud). — 51uf

eins [18] mal fjört man einen fürdjterlidjen Änatt; in bem

nemlidjen Slugenblid ftürgt bie Slmme mie tobt gu 93oben, fällt aber

20 gum Unglüd mit bem ®obf unb Oberleib aufer ben magifdjen

®rei<§; Doltatre fäljrt erfrfjrecft auf, miß an ®opf nad) feinem

ßrang greifen, ber iljm mittlermeile au£ ber §anb fällt. — gnbem
fommt burd) bie öerfd)loffene %v]ixx eine foloffalifdje gigur in

Drientaltfdjer Reibung herein, tritt mit bem einen $ufj ber un=

25 glüdfidjen 9Imme grab auf ben ®opf, gerquetfdjt it)n iljr wie man
eine ©pinne gertritt, mit bem anbern fommt er Doltairen grab

oor bie Slugen, auf feinen ®rang gu ftefjn, oon bem feine ©pur

meljr übrig bleibt.)

Qefoenft. Sftebe ! f)ier bin id> ! — grag ! ify muß ant=

30 motten.

Loftan*, (gurüdbebenb.) 9ttc&te! ^te! SDtobam 3>eniS!

9ttarquiS! — tein Wltnfä ba?

&efpenft. 9?ebe ! r;ier bin id) ! — grag ! icfy muß ant=

Worten.

35 T&ottaixe. (immer meiter gurüdfmfenb ; er fragt fid) hinter ben

Dtjren, bie 9Wongeberüfe fällt ilmt ab; er fteljt im faf)Ifopf.)
—

2Ba — 2öaS bift bu?
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Qefyenft. <5in @eift ! ein nodj ungeborner @eift

!

[19] &ettaixe. (fafct nad) unb nad) SWitt^O — 9?ur ein ©eift

!

— — ttorbem braucfy id) midj nid)t ju fürdjten. — £>et

Pfarrer fcon ©t. ©utpice lehrte mid) ja bor einigen SBocfyen

baö ®reufc madjen. (9?äf)ert ftd» aber bodj notf) ettt)a3 furdjtfam.) 5

In nomine 7 7 7! (all fein £>er§ aufammennefymenb) 2Öer bift

bu? —
(beipenft. 2)et ©eniuS beS neunjefjnten 3afyrfyunbert3

;

grag ! icfy muß antworten.

^oftaire. (erholt fid) öoflenbS bon feinem Sdjreden, unb fudjfio

in ber ©efdjtuinbigfeit bie galten am 9ftunb fid) gum Säbeln §ured)t

§u legen.) — (Sin unerwarteter aber fyöd)ft millfommner 23efud)

;

(t)ebt feine 9flüfce üon ber ßrb auf, nimmt fie ofme an feinen

Safjtfopf gu benfen, graüitätifct) unter ben 9{rm unb empfängt ben

©eniu3 , nn'e er f elbft aflertnärtS empfangen §u roerben u>ünfd)te 15

— mit fmnbert Verbeugungen.)

Qcfpenft. (fdjon bet) ber erften.) «Spar, toaS vergebens ift!

grag ! idj muß antworten.

"gJoftaire. 3d) fyätte alfo bie (5^re ben §errn ©entuS

be§ neu^efynten OafyrfyunbertS bor mir ju fetjn ? — £) id) 20

fyab [20] met auf bem ^erjen
; fyah aüer(et) $u fragen. Oftö

gefällig ;|3lafc 3U nehmen? — (fiefjt fid) um.) 9^ur ein ©tufyl

ba? — tfyut ittc^tö ; ef) id) geftört fetm nnö, nehmen ©ie

immer -ß(a£ brinn; id) [q mid) — —
(Sefpenff. (fieljt Üjn mitleib^botl an, legt feine 9ted)te £>anb 25

auf ben Sdjreibtifd) , bie linfe auf ben Setjnftufjl; betjbe fallen

ofme ba^ man bie minbefte ^Inftrengung öon Seiten be3 ®eniu§

getuafjr mirb in taufenb Stüde unb Splitter gufammen; Doltaire

madjt oerbammt grofe 3Iugen. —) 3um fejtenmal ! grag ! i&>

muß antworten. 30

*$ottaixe. 9hm ja, id) frag, id) frag ja ! — 2BaS frag

id) bod) gefditoinb guerft ? — kennen ©ie mid)?

$e(pen(f. $om £>örfagen, ja! —
^oftatre. 2öie — toaS — mie toirb Ofyr Safyrfyunbert

fyetffen? 35?

<6e(penfl. ®a$ (äuternbe

!
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TSottaixe. Söerben mid) -Sfyre .ßeitgenoffen auc
fy fd)ä{$en,

mie bie fernen? — (Smpfer/len Sie mtd) bod), id) bitte —
^efpcttfl. So fern bu$ fcerbienft.

[21] ^oftairc. 2Benn idj8 roagen bürfte Olmen mit meinen

5 {amtlichen Sdjrifften —
Qefpenft. S}?ar bie 5D?üf)e ; roaS gut ift, roerb id) ju

feiner 3e^ Won ^otfinben. (SBiü ftdj umbrefjen unb fortgeben.)

^ottaixe. (fteöt fidj iljm in ben 2Beg.) Sftur eine §rag nodj,

tea$ roirb -3fyr 3al;rr/unbert oon mir benfen, fagen, fcfyreiben?

—

10 tiefpenft. §ier ließ, mag IMd? angebt; aber feine >$tite

Eon ben anbern 2lrtiMn
; fonft toirb ba$ 23ud) in beinen

§änben gum roetfeu Rapier lieber. Set) fing !
— (gibt

ifim ein S5ucfy, frfjreitet , weil Doltatre ba§ 95udj anftounenb il)m

auS§uroeid)en öergifet, iljm über ben ®opf rueg, unb oerfdjroinbet

15 an ber £l)ür.)

^ottaixe. (ganj t)eiter.) £>a !
— atte meine 2Bünfd)e auf

einen £ag erfüllt! — ©tüdticfyer Doltaire! — 3)en £ttel

tterbe id) bod) and) (efen börfen? — ja! (liefet:)

Dictionnaire raifonnä de la litterature Francoife —
20 (immer nod) mit bem oi gefdjrieben ! ba$ ift \a jum toll

ro erben) — du XVIII. eme Siecle; ou fe trouvent

les noms les plus remarquables de tous les favans

& beaux es- [22] prits de cet age lä, avec le precis de

leur vie & une courte critique de leurs Oeuvres en

25 taut qu'elles nous fönt parvenues: le tout ränge*

felon l'ordre de l'Alphabet. Edition revue corrigöe

& raecoureie de deux tiers; avec Approbation de

la nation. Paris, de rimpriinerie Royale Tan 1875.

2)a3 ift:

30 9Haifonmrte§ SBergeicfmiB ber fron^öfifdien öitteratur im

adji^ermten ^aljrfmnbert, roorinn bie merftoürbigften Tiaiy

men aller ©etetjrten unb ©d)öngeifter jener geit, nebft

i^rcr furzen £eben3befd)reibung unb eben fo furzen fritif

irjrer SSerfe, in fo fern fie bifj auf uns gefommen, ent*
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galten finb; alles nad) bem 2tlptjabet georbnet. 9?euer=

btng^ überfeine, üerbefferte unb um §rret) ©rittet üer*

fürgte SluSgabe: mit ©enetjmtjaltung ber ganzen -Kation.

$arte in ber föniglidjen ©rüderem 1875.

Sonberbar ! fyat bod) jebeS gafyrtmnbert feine ßtgenfyeiten: 5

im acfytjefynten glaubte man feine gtoote Auflage unr>ermeE>rt

befcrgen 3U bb'rfen, im neunjetmten fdjeint e3 merben fie ftolg

barauf ferjn eine uerfürjte herausgeben ju fonnen. — £aß

felm ! — (@r blättert.) 3 — C — Corneille
,
pe= [23] ter

Corneille, ba8 mar tcb mofyl neugierig — bocfy id) barf 10

ntd)t — (blättert fort.) 2£af;rfyafttg furj genug ! oft nur fect)^,

acht 3e^en — (jc^Iägt immer um) — D — "Dioerot —
Dorat — € — 5— 5 — 5reron. $fui teufet! ber

aud) ba? — (überfdjlägt oiel) XI — H — H — Hacine!

ber füffe fyarmomfcbe Ha eine — SBeiter — immer noefy 15

H — Bouffeau 3eart 3a^UC5 — Sapperment! fedic gange

Slä'tter für ben allein ! — 2Bte oiel mirb mein Wrüdcl

evft einnehmen ! SÖenn id) börfte ! — -ftidjtS ! SfttdjtS

!

metter ! meiter ! (fd)lägt immer fdjneüer um) 5 — C — U
— U — Poltaire— 2Bol)lan! ba muß icb mid) fe^en baju: — 20

(fcjt fict) mit grofer (Selbftgufrieben^eit auf bie irümmer feines

91rmftut)t§, unb liefet:

„2Jrrouct oon Doltaire £err u. f. m. — tuar gebogen —
„im ^atjr — ben —

9?un ba$ toiffen mir! 25

„Unb ftarb enblid) nadjbem man it)n oft genug tobt

„gefagt tjatte roürfltcr).

Sßun baö 3)atum mag id) ntebt toiffen ! (fdjlägt ta9 S31attum.)

— §ier tommtS. — Kur3c Kriticf.

[24] „Gr mar gu feiner geit ein Sielfdjreiber, 30

Xa§ tyab id) fdjon oft fyören muffen!

„unb mengte fict), roetl er felbft fict) für einen Sßielttriffcr

„fnelt in alle3 : ^ßtjirofopt) olme reine Sogicf, ©efdjidjt*

„fdjreiber olme 93eurtljeilung§geift fonnte erS fretjltct) in

„biefen gn?et) ^ädjern nidjt meit bringen; aud) raar alles 35

„tuaS er oon ber $Irt — (er liefet langfamer —) Ijim
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„gefdjrieben fyatte, bergeffen, nod) d) er felbft ftarb.

„2)en einzigen trait6 für la tolerance muffen wir fyier

„ausnehmen, aU welcher feinem SSerfaffer eben fo fefjr §ur

„Gsljre gereift, at£ fdjwad) nnb barbarifd) bie Reiten

5 „muffen gewefen febn, bie eineä folgen Xraftat3 beburften.

3)a8 ließ ftd) nocfy fyören; ber SftarquiS be 5t Ztlavc fyätte

aber mefyr barüber gefagt, bie ©acfye beffer fyerauögefyoben. —
gerner! —

„Unfern guten ^einrid?, ben bie Nation ewig regrettiren

10 „müfete, wenn§ nidjt fdjon £erfommen§ märe jebeSmal

„ben roürltic^ regierenben ®önig üjm §ur Seite ju fefcen,

„Ijat er in einer— (ängftlidj—) fet)n foflenben (Sbobee ganj

„unberantwortlicf) mifeljanbelt, bafür iljm aud) im $eg=

„[25] feuer bie graufame ©träfe angefegt mürbe, fidj feine

15 „Henriade in ber lateinischen Ueberfe&ung fo biele $al)r

„lang, ai$ SSerfe ober gereimte 3eiten brinn finb, toon

„einem (Snb bife an§ anbre borlefen §u laffen.

$or !ur3er 3eit nod) fyätt tcfy ba3 ungefböttelt nicfyt (efen

bb'rfen ; — jejt aber fyab id) mein Söort bon mir gegeben —
20 Sort, eS wirb bod) ntcfyt immer in bem £on fortgefyn.

„5113 wi&iger $obf t)ätte er immer nod) bor bieten

„anbern ein grofe§ SSerbtenft borauS gehabt, wenn er —
„(ängftliajer) ein beffereS §er§ gehabt ptte: — S)a er

„aber feinen 2ßifc meift ba§u gebrauste Religion unb

25 „(Bitten lädjerlid) gu machen ; unb §u berberben, fo glidj

„fein 91utorleben einer Ratete, bie fteigt, unb furje geü

„leuchtet, Ijinterbrein aber befto länger ftinft
—

$atj! ber ®erl ift ein fauertb'bftfdjer SBrumbä'r, baS

merf tcfy
— aber ! avee approbation de la nation ! ba$

so ift ber Teufel! — @$ wirb mir falt unb Warm; (reifet fiel)

ein paar 28eften=®nöbf auf unb liefet weiter; bon biefer Sßeriobe

aber bife an§ Gmbe immer decrescendo, bife ifjm auf bie legt

unter einem [26] tremulirten pizzicato bie le^te Sblbe im $al§

fteden bleibt.)

35 ,M$ tt)eatratifct)er Siebter t)atte er mit ben bamaligen

„Comediens du Koi, unb biefe mit iljm gar biel ©etreibl.

„(Sr erljob fie, fie erhoben Ü)n unb fo wufd) wie ba§
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„Sprüdjwort fagt, eine £anb bie anbre: ©o lang man

,,nod) mefjr auf gierlic^ gebrefjte worjlflingenbe SSerfe, benn

„auf $lan, föanblung unb $wed falj, machte er jiemtidjeS

„3tuffet)en. — &eut äu ^a9 finD °i c beften feiner brama*

„tifa^en ©eburten ad niodmn Minellii gefammlet, mit 5

„9?oten erläutert bet) öerfdjiebenen fremben Nationen aU

„ein Sdjulbudj um rein frangöfifd) braus ju lernen ein=

„geführt. %n Xeutfd)Ianb unb Snglanb aber gief)t man

„bod) ben Hactnifdjen 3kr3 feinet melobifd)en ©angS

„falben bem P oltairifd?en nod) üor. — 10

§abS ja immer gejagt, baß e$ (auter SDummföbfe finb;

fcfyon ifyre barbartfd)e (Sprache, bie id) nie lernen fonnte,

fcerrä'tf) fie.

„2tufgeführt wirb öon iljm nidjtg mefjr, als etwa in Soften*

„jeit um mit polieuet unb 2Xtr^altc ju wedjfeln fein 15

„HTafjomeb. $em grofen Corneille [27] Ijat er eine ©djanb*

„feule gefegt; ben benfenben fcrjtlofopljifdjen Kouffeau

„allenthalben öerfotgt, unb am erften ©djaufpietbidjter

„neuerer Reiten am Scbafefpeat fyat er fiel) gan§ erbärmlich

„oerfünbigt; bafür muftte er aber aud) berj feinen Sebgetten 20

„nod) büfen. SSenn anberS ben Slnnalen be§ üorigen

„SaljrrmnbertS, bie gu gros unb §u Weitläufig finb um
„öollfommenen QJlauben öerbienen gu tonnen, Ijierinn §u

„trauen ift, fo ift er wenig Sage bor feinem Gnbe finbtfctj

„geworben; bie ©djaufpieler merftenl, festen (wa§ unferm 25

„Satjrfjunbert bod) eigentlich fjätte überlaffen werben foHen)

„ifjtn — weit fie feine belad)en3=Wertlje SRufjnvfudjt fannten

„— bor ber SBorftettung eines feiner legten ©rüde —
„(mit Xfyränen im 91ug liefet er Weiter,) — beffen ^afjmen

„fogar berloljrcn gegangen so

3ft$ möglich 3rcne - bvty tfyeure 3rßne ju ttergeffen!— £)b ici) ben ^afymen in perpetuam rei memoriam ba^u

fdjreibe? — 3d) backte ja! — 23tefleict)t finbet fcon ofyngefäfyr

ein künftiger Salmafius bteö ©remplar unb ift ftolj barauf

meine (Sfyre retten 3U fönnen. — (fdjreibtS mit jitternber §anb) 35

— (&DTX weiß eS, ein wenig öerjftär* [28] tag i>on ber

fittteraturbenfmale be* 18. 3aljtt)unbert§. 2. 2
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Gattung war mir fyödjft nötfytg, — (ganj n?ei^er§ig). §ätte

fonft ben 2lrticfet gewiß nicfyt anliefen fönnen! — ^Inn frifd)

barem — (fudjt ben gufammenfyang fyeimlid), liefet laut fort.)

„festen üjm alfo unb feinem SBruftbilb —
5 2ld) Sttabam Hecfer, baS War ein (Einfall oon 3fynen! —

„baä allein im alten nun öbe fteljenben ©djaufpielfaat ber

„Comediens du Roi jurücfgeblieben ift unb nod) allba

„gu fefjen fetjn foK, ®rän§e auf; Ijüfcften pm -ftactifpiel

„um ba$ le|te wie S3acd)anten Kjerum; lafen öffentlich in

10 „feiner Gegenwart überlabene Sobffcrüdje auf Um, bie

„Ijanbgreifltdje (Satören waren, ah: — (üftun fommt btö

„Tremulando) ®ur§ matten bem otjneljin fdjon fdjwadjen

„©reife, burd^ it)r @aucfelf»iel ben ®otof fo toll, ba§ er

„über feinen im ©ewädj3f)aufe getriebenen meljr als ljunbert

15 „%<rt)t hu fru*) gebrochenen Sorbeern gan§ au3 bem

„£äu3djen fam, unb mit einem faben bon mot feinen

„au^gebörrten ©eift ausliefe."

£) lönrtt idb bod) eins auf biefy machen! — SDocfy fcfyWer*

ttcfy »erbienft bu ein§ [29] (©ieljt wieber ins 93ud^.)—
20 Sftocfy ein Sftacfyfafc? — bielleicfyt limitirt ber, xoa$ oben gu

fcfyarf gefagt war; — gan# fieser; wofür war er benn ba?

„poftfcrtptum. Stuf SBefetjl ber gangen auf bem grofen

„SfteidjStag burdj ifjre 9lbgeorbnete rebräfentirten Nation

„Ijat biefer in ber borigen jwoten Auflage üom %af)t

25 „1850. noef) lang nidjt genug gereinigte 21rticfet auf£

„ftrengfte gefäubert unb befd^nitten werben muffen. S3et)

„einer neuen ©bition, bie wie fdjon befannt in anbern

„25. ^a^ren unb alfo ju Anfang be3 §wan§igften %afo
„ljunbert3 geWife erfdjeinen Wirb, Wirb fidj3 Weifen, ob

30 „biefe Sftubricf bie unban!bare -Ulülje einer SSerfürjung

„nodj oerbient, ober ob man fidj ganj aflein auf ben

„Efprit de Voltaire einfdjränfen Wirb. — (§ier Wirb

„ba§ pizzicato immer ftärfer im Sefen —) 2)iefer Efprit

„de Voltaire mad)t meljr nicfjt aU gween artige S)uobej

35 „SBänbdjen aus, in beren erftem fein 9fleifterftücf ber traitß

„für la tolerance §ur ewigen ©djanbe be§ bamafyligen
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„3a()rfmnbert3 gßort für SBort abgebrucft ift: in ben

„anbern fyat ber 5Ibt 9t** mit ber gröften Xreue unb

„unglaublicher unbefdjreibftdjer 9Jcüf)e afleS ©Ute unb baä

„toenige üfteue, toa$ in mefjr al§ üier^ig groffcn unb bieten

„Cftabbän* [30] ben gerftreut unb gum betrug ber 25ud)= 5

„fjänbfer unb Käufer oft gtoanäigmat in einer anbern

„$3rüfj aufgetoärmt mar, §ufammen gelefen ($a§

$ud; entfällt ifjm unb in bem 5Iugenblicf ift !ein 93ud)ftab ge=

brudteS me^r brinn §u fe^n: 9ftit ben SBorten —
Ah Dieux! Vous voulez donc me faire mour ir - - io

bie ifym fdjon im SdjaufpiettjauS entroifdjten, fin!t er rücftt>ärt£ auf

bie umtjer Hegenbe krümmer. (So lang aber nod) §tt?eifel()aft

ift, ob biefe3 ein feiner toürbige3 bon mot genennt tuerben fan,

bleibte aud) nod) unentfd)ieben, ob er mürflid) fd)on tobt ober

— nod) fterbenb ift? 15

JUd>fd)rifft

2)eS 2krteutfd)er8 an aüe teutfdje 3)td)ter, teutfdje ©d)au=

f
vieler unb teutfdje ^ubttfumS, bie -ftu^antoenbuna, oor=

fter;enber garce in ftd) fyaltenb.

Daß mir ja feiner fic£> frönen laffe ! fei= 20

ner, feins frönen 3U motten ftdj er*

fürme! — fonft!
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