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33 o r to o r t

Die 33eröffenttidjung ber Ijier äufammengeftellten 5lnf[ä^c

f>at mit ber anfprudjsuollen Wobt, flüdjtigen ©elegentjeitserjeugs

niffen burd) Verausgabe in 23ud)form einen Sd)ein t>on [ct)rocr=

roiegenber 23ebeutfamfeit 5U geben unb unoerbiente Sebensbauer

5U erobern, nidjts 3U Raffen. 9tur langfam unb von lange Ijer

©eroorbenes, nur liebeüoll aufgearbeitetes biete idj Ijier bem

fieser bar.

2Benn id) bieje ^luffätje unter bem Xitel 3roifd) en ^idjtung

unb ^Ijilofopljie sufammenfaffe, fo fdjtoebt mir ein boppelter

Sinn cor. Snfyaltlidj gehören fämtlidje 5ur Spraye gebrauten

©egenjtänbe unb 5ro9en einem (Sebiete an, bas ebenfo bie

Diduung unb Äunft toie bie <pijilofopf)ie angebt. 2Bas aber bie

gorm ber Darfteilung betrifft, [0 mar id) überall bemüht, bei

aller Strenge ber ©ebanfenoerlnüpfung bod) 3ugleidj Stimmung

unb ^pijantafie ju iBorte tommen 3U laffen.

ßeipgig, b^n 18. Oltober 1907

Sotyannes IBolfelt
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I

Sekns* unb SBeltgefüIjle in ber fiqrtf

bes jungen ©oetf)e

i

2Bill man (öoetlje in feiner inneren (£ntroidlung ©erfolgen,

fo mufo man feine großen ©efürjle, feine £ebens= unb 2BeItftim=

mungen in entfdjeibenber 2Beife ins 5tuge fäffen. 3d) roill fagen:

man barf fid) nidjt begnügen, ben SBanbel feiner (5efül)Ie gegen*

über beftimmten ^erfonen unb beftimmten 23erljättniffen, etroa

gegenüber bzn oon iljm geliebten grauen ober om mitftrebenben

©enoffen, in 23etradjtung 3U gießen; fonbern man mufc ben 231id

aud) in bie Xtefe, auf bas oerJjältnismäfjig 23Ieibenbe in feinen

©efüfjlen, Ien!en unb adjtrjaben, roie fid) biefer tiefere, oerI)ältnis=

mäfcig beftänbige ©runb feines ©efütjtslebens roanbelt. 9JZan

mufc beobadjten, roie ©oetije 5ur 9latur, 3ur 9Jienf(f>r)ett unb iljrer

(£ntroidlung fürjlt, mit roeldjertei ©efüfjlen er ben menfd)lid)en

©ütem unb SBerten, etroa bem ©uten, bem Sd)önen, ber i^unft,

gegenüberfterjt, 3U roelcrjerlei ©emütserregungen er burdj bzn

231id auf bie 2BeIt unb ©ort gebrad)t roirb. (Erft roenn man

biefe — um einen furjen 5lusbrud 3U gebrauten — ofjiIo=

fopf)tfcr)en (5efür)Ie ©oetrjes in ben 9Jlittelpunft ftellt, erhalt bie

23etrad)tung, bie man feiner inneren (Entroidlung roibmet, in ge=

büfjrenbem ^Jtafee (5er)alt unb Sd)roergeroidjt.

3d) fjabe Ijier alfo nid)t bie £ebensanfdjauung, nid)t bie

2Beltgeban!en, nid)t bie ^rjilofopfjie ©octtjes im 3tuge, fonbern

33olfeIt, 3rnifd)en Didjtung unb <pi)iIojopI)ie 1



2 I. £ebens= unb SBeltgefüljIe

[eine £ebensgefüf)le, feine 2Beltftimmungen, [eine pfjilofopf)ifd)en

Wallungen unb ^Regungen. Seine ©ebanlenroelt ift fdjon oft

genug ©egenftanb ber ^Betrachtung geroefen. (Erft oor lu^em

nodj f>at uns ^ermann Siebed eine tiefgreifenbe, ftrengburd)=

backte Darftellung ber ©ebanlenarbeit (Soetljes gegeben. 1
) Da=

gegen roirb über bie (Entroidlung feiner pl)tIofopr)tfcr)ert (5efür)Is=

roelt geroöfjnlidj nur ungefähr unb in 23aufd) unb Sogen be=

richtet. SRan begnügt fid) mit 311 geroöfjnlidjen unb ju allgemeinen

^Beübungen. Hub bod) ift (öoetfje aud) bort, roo er fid) 3ufammen=

rjängenbem unb begrifflichem Denfen nad) 3Jlögttd)Iett nähert, in

[einen (öebanfen oon <Sefür)t, ^31jantafie, fünftlerifdjem 23ebürfnis

roefentltcr) mitbeftimmt. Dafjer follte aud) bie (Enttoidlung ber

<pi)ilofopl)ie ©oetrjes im 3ufammenf)ang mit feinem inneren (Er^

leben oon 9tatur, 9Jlenfcr)r)eit, SBelt unb ©ott beljanbelt roerben.

3Bill man bie £ebens= unb 2Beltgefür)le (öoetfyes fennen

lernen, fo f)at man fid) oor allem an feine Dichtungen, an feine

Briefe unb üagebüdjer ju galten. Unter i>tn Dichtungen bilbet

naturgemäß bie £t)rif eine befonbers ergiebige Quelle. 2>iete

feiner Ö5ebict)te finb roie aus einer mit ben ÜBeltgeljeimniffen oer=

feljrenben Seele rjerausgeboren. Sie laffen uns in ein oon ben

3Beltfragen unb Weltmächten brangooll erfülltes (Öemüt f)inein=

bliden. (Ein unabfef)bar roeiter £intergrunb fcrjeint fid) hinter

ifynen 3U öffnen. 3d) glaube: es follte ©oetljes £nri! meljr, als

es bisher gefd)el)en ift, für bas 23erftet)en feiner £ebens= unb 2Belt=

gefüfjle oerroertet roerben. (Erft roenn man fid) befleißigt, aus

(öoetrjes £nrif fein Weiterleben Ijeraus3uf)olen, lann es gelingen,

feine innere (Entroidlung fo ba^uftellen, ba^ fie bie gebüfjrenbe

garbentiefe unb Klangfülle erljält.

3d) roill nun ben 23erfudj macrjen, einige ©ebid)te ©oetljes

aus ber 2Bertt)er3eit in ber angebeuteten 5Rid)tung 3U betrachten.

J

) Sermonn Gtebecf, (5oeü)e als Denfer. (15. S3anb in „grommanns

ftlapern ber $f)ilofopr,te") Stuttgart 1902.
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Sabet gebraute td) bas 2ßort „2Bertf)er3eit" nur in ungefährem

Sinne: id) meine bamit nidjt nur bie 3C^ üort l 772 bis 1774,

fonbem idj roerbe mir geftatten, audj in bie oorausliegenben

3aljre ein roenig gurüdsugreifen unb bas 3a^r l 774 um ein

roeniges 3U überfreuen. Unb ^roar foll meine Slufmerffamfeit

babei oor allem auf itie ©efüljle ©oetljes für 9totur, 2Belt unb

©ott gerietet fein. 2Bie er 3ur 3Jlenfcr)r)ett unb ibren oerfd)iebenen

©ütern unb $kUn fteljt, foll uns nidjt gerabeäu befct)äfttgen.

9Zur einer unter ben menfdjlid^en 2Berten mag eine 51usnaljme

bilben: bie Äunft. 2Bas feinem <Sefüt)Ie bie ftunft unb bas lünftle=

rifdje Schaffen gilt, bas foll audj unmittelbar in bm ifreis meines

Fragens unb SBetradjtens treten.

II

3d) greife 3uerft itünftlers 51benblieb ober, roie es ur=

fprüngtidj fjiefo, Sieb bes pfjrjfiognomifdjen 3eür)ners — aus bem

3al)re 1774 — rjeraus. 3n feinem anberen ©ebidjte ift bas ©e=

fül)t, bas ©oetlje oon feinem fünftterifdjen Sdjaffen in ber 5lraft=

genie^eit Ijatte, fo beäeidjnenb 3um 5Iusbrud gebraut. (Er fütjtt

fein Sdjaffen in äufjerftem ©egenfatj 3U allem Zun, bas fid) oon

Überlegung leiten läßt. (Er djaratterifiert fein Sdjaffen als un=

mittelbar rjeroorqueltenb aus ben leibenfd)aftlidjen (Erregungen

feines Snnern. (Es ift ein ©eftalten aus Xrieben, bie bie ©eroalt

oon 9Zaturmäcfjten fjaben. (Es gibt audj roefentlid) anbers ge=

artete unb bennod) rooljlberedjtigte 2Beifen bes tunftlerifd)en

Schaffens. Wlan brauet nur an btn fpäteren ©oetlje 3U beuten.

Stellt man fidj ©oetlje oor, roie er etroa bie ©ebidjte bes Dioan

fd)uf, fo mufo man ftd) ben Stimmungs= unb ©efüfjlserregungen

ein überfdjauenbes Sinnen, eine nadjbenftidj betradjtenbe Haltung

gegenüber ber 2Belt ^injugefellt beulen. Die ©efüljle geljen

gleid)fam burd) eine eigenartige 2Sernunftfdjid)t Ijinburdj unb er=

fahren fjier eine geroijfe illärung, Crbnung, (Ermäßigung; erft

l*
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nad) biefer Slnärjnlicrjung an jenes 23ernunftmebium geben fie

fid) [prad)Iid)en 21usbrud. So enlroirft benn aud) ©oetfje in

einem ©ebid)t aus feinem 5llter, in bem 1816 entftanbenen

Mnftterlieb, ein 23ilb oon bem fünftlerifdjen ©eftalten, bas in

ber foeben be3eid)neten 9?id)tung in entfdjiebener Sßeife oon bem,

roas er in jenem 3u9en^9 e0^e ausgefprodjen, abroeicfjt. 3n

bem Stbenblieb ift ©oetrje eines unerfdjöpflid) reidjen Sd)ofees

unroiberftetjlid) brängenber Gräfte fidler: biefe fetjen fid) unmittel=

bar in 23tlb unb 5Iusbrud um. Die „innere Sd)öpfungstraft"

bringt iijm bis in bie ^n9er un0 9u rtft faftig oon ba in feine

(öeftaltungen fjeroor. 3m Äünftlcrltcb bagegen rjeifjt es:

Der ©ebante, bas (fntroerfen,

Die ©ejtalten, \\)x 23e3ug,

Ccines roirb bas anbre fcrjärfen,

Unb am (£nbe jeis genug!

3BoI)l erfunben, flug erjonnen,

£d)ön gebilbet, 3art oollbradjt,

So oon jetjer rjat geroonnen

Äünftler funjtreidj {eine SJtacfjt.

3Burbe bort bas naturartig ftrömcnbe, unbenutzt 3roingenbe

Schaffen gefeiert, fo roirb rjier bie 23efonnent)eit im ©eftaltcn,

bie 93erbinbung bes fünftlerifdjen Xriebes mit Harem Sinnen ge-

priefen. Der Untergrunb bes ©eljeimniffes [oll nid)t fehlen; aber

auf biejem Untergrunbe joll, roie in ben folgenben Strophen bes

Mnftlerliebes ausgeführt roirb, bas 2Baf)re mit fiegreid)er £lar=

f)eit rjeroortreten.

2lber ftünftlers Stbenblieb ift nicfjt nur ein ftunftgebid)t;

aud) bes Didjters Stellung 3ur großen 9?atur, 3um 5111=£eben

fpridjt aus ifmt. Die Üriebfräfte in feinem Snnern, aus benen

fein Didjten rjeroorftrömt, füljlt ©oetfje eingebettet in bie unenb=

Iid)e 9latur. Uno aud) biefe ftefyt if)m unter bem 3etä)cn oer

quellenben, fd)öpferifd)en 5Uaft. So ftellt fid) iljm alfo fein

tün[tlerifd)es Sdjaffen fdjliepd) bar als ftrömenb aus ber 5111=
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traft ber Statur, mit ber er ftd) eins roeifc. Sein fünftleri[djes

Silben i[t eins mit ber Sdjöpferfraft ber 9iatur. Sonad) roirb

biefes ©ebidjt äugleid) 3U einem ftarten 3eugnis für bas ©efürjl

bes (Sinsfeins mit ber 9?atur. ©oetljes fünftlerifdjer Drang i[t im

legten ©runbe basfelbe roie [ein SRatureinljeitsbrang.

Snfofem fidj in ftünftlers Slbenblieb ein überquellenbes

5lraftgefül)l unb auf (örunb bef[en bie ©eroi^eit, mit ber Statur

in innerste (Einheit treten 3U fönnen, ausfpridjt, roirb jebermann

fid) an ben gauft bes erften Monologs erinnert füllen. 2Bie

ber junge ©oetlje feinen gauft angejidjts bes 9Jlatro!osmus

unb bei ber 23e[d)toörung bes (Srbgeiftes reben läfrt: bas finb

ärjnlidje Xöne roie t)ier, nur ba\$ natürlicr) burd) bie ^perfönltd)lett

gaufts unb bie innere Sage, in bie iljn ber Dieter fetjt, bie (£r=

giefoungen eine bebeutenbe Steigerung erfahren.

9HeI)r aber nod) erinnert Äünftlers Slbenblieb an einige

berfelben Abteilung „®un[t" angerjörige <33ebtd)te: an itenner

unb 5lünftler, Kenner unb (Entljufiaft, Monolog bes

ßiebljabers, Senbfdjreiben, audj an 5lün)tlers 9ftorgen=

lieb. £ier überall roirb bas lünftlerifd^e Schaffen als ein ur=

quellartiges Strömen aus bem „oon Ijunbert SBelten träd)tigen

23ufen" bis „in bie gingerfpitjen Ijeroor", als etroas bem ge=

fd)Ied)tltd)en 3eugen innerlid) 23erroanbtes gefdjilbert.

SJticrjt in 9?om, in Süfagna ©raecia,

Dir im bergen ift bie SBonne "Dal

2Ber mit feiner äRutter, ber ÜKatur, fid) f)ält
;

Sfinbt im Stengelglas rooljl eine SBelt.

III

9todj in bie 3eü unmittelbar oor ben 2Bet}larer Monaten

fällt bie immune SBanberers Sturmlieb. 9?idjarb 9JI sMenex

d)aralterifiert bas %afyx 1774, aus bem ilünftlers Slbenblieb

flammt, mit 9?edjt als eine 3tit, in ber im 33ergletd) 3U ber ^eli

oor unb in SBetjlar eine geroiffe 23erurjigung unb Sammlung
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über ©oetfje gefommen ift.
1
) So roerben roir benrt burd)

SBanberers Sturmlieb in tocit r)ör)erem ©rabe als burd) jenes

fpätere ©ebid)t in btn ifraftgenieftil I)memgeriffen. 2Banberers

Sturmlteb ift fo red)t ein 23eifpiel — id) fage bies im guten

Sinne — für bie Hnlogif bes ©efürjls, für bas ed)t !raftgenie=

mäßige Sid)f)alten bes 21usbruds auf ber Stufe ber oorrationalen,

fid) ftoftroeife unb abgeriffen offenbarenben 9?atur.

2tud) in biefem Sturmerguß fprtdt)t ©oettje von ber 21rt

feiner fünftlerifdjen 23egeifterung unb feines fünftlerifdjen Sdjaffens.

Hnb nod) roeit [tarier als in jenem 2Ibenblieb oerlünbet er fein

Didjten als ein £>eroorftrömen aus feinem (Einsfein mit ber un=

bänbigen, glüfjenben, ftürmenben 9?atur. Das Stoffen in ber

2Beife ^3inbars ftetjt it)m als Sbeal cor ber Seele. 3n ^3inbar

„I)ängt" er, in ^inbar „roorjnt" er, roie es in ©riefen aus biefer

3eit r)eifet. ?Ztdr)t mit ber fanften, 3ärtlicr)en
f
btumenartigen Watur

füf)lt er fid) eins, roenn er bietet, nidjt mit ber 9?atur, roie fie

3lnatreon unb £ljeofnt gum Sdjaffen rjinlenfte; fonbern mit ber

in allen Xiefen aufgeroü^lten, oon ber 33emunftroelt möglidjft

entfernten, einem ©enius mit ^euerflügelrt gleid)enben 9?atur.

5lber 2Banberers Sturmlieb entftammt nid)t, roie ftünftlers

51benblieb, Ijauptfäd)Iid) bem Drange ©oetfyes, fidj über bie 5lrt

feines bidjterifdjen Schaffens aus5utönen; fonbern er roill oor

allem feinen £ebensgefüt)len 51usbrud geben. Unb ba Ijeben

fiel) nun befonbers 3toei Seiten an btn iljn erfüllenben £ebens=

gefügten fjeroor.

(Erftlid) tönt uns feine föniglid)e Diesfeitsfreube entgegen.

(Er füljlt bie (Erbe jubelnb als feine §eimat; er lebt fidj in bas

„$er3 ber SBaffer", in bas „Stfarf ber (Erbe" hinein. (Er fcfjreitet

mit mutigem ©efang in göttergleidjer Sid)err)eit burd) bie feinb=

liefen ©eroalten ber 9?atur unb bes Gebens.

J
) 5Rid)arb Tl. SDletjer, ©oetfje. 3. 2Iufl. 23b. 1. »erlitt 1905. G. 137 ff.
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9JZit bie[em Dies[eitsjubel oerbinbet [td) aber 3ugleidj ein

[efynenbes Slufroärts! Srtbem ber X)td)ter [tarf unb erbge[ättigt

in bem 9?aturboben rour3eIt, blidt er ^ugletct) oererjrenb ßu btn

großen rjeiligen ©eroalten ber 2Belt empor. 2Bas er [einen ©enius,

roas er Slpolto, roas er 3uP^er ^pluoius nennt, bas [inb bie

eroigen göttlidjen 9Jtäd)te in bem trbi[cr)en (Setriebe. So Ijaben

al[o [eine ßebensgefüfjte beibes an [id): bas (Erbgefättigte unb

bas er)rfud)tsooll 3U ben oberen 5Räd)ten (Emporgeroanbte.

Später i[t es bei ©oetrje anbers. Das [efjnenb unb brängenb

(Emporgerichtete bes ©emütes roeicfjt einer ©emütsljaltung, bie

[id) burdj bas [trenge 23e[djto[[enbteiben im (Enblidjen fenn^eidjnet.

Das (Empor[eI)nen roanbelt [id) in bk fe[te ©eroifjfjeit, im (Enb=

liefen [etb[t bas ©öttlidje 3U ergreifen. 21udj in Sßanberers

Sturmlieb freilid) [prid)t [id) bie ©eroiftrjeit aus, ba^ in ber 9latur

[elb[t Ijeitiges unb göttlidjes £eben roalte. 5lber bod) roirb bie

Ijeiltge Statur nict)t als etroas empfunben, in bem man furß unb

gut mitten imte[teljt; [onbem bas ©emüt muft [idj [eljnenb f)inaus=

unb rjinaufroenben, um ifjrer ^abt)aft 3U roerben. Die[e [tarfe

3umi[d)ung oon Seljn[ud)tsgefüljl 3U ber ©eroifotjeit, mit ber

9iatur eins 3U [ein, i[t für bie gange ilraftgenießeit ©oetr)es, ja

für ben beut[djen Sturm unb Drang überhaupt djarafteri[tt[d).

3m Hrfauft 3etgt ber Sefjnfudjtsbrang naä) ben Quellen ber

91atur ben (Erjaratter rjöcrj^ter £eiben[djaft. Unb nodj beutlidjer

tritt bies im Spaßiergang oor bem Xore rjeroor. 2BierooI)l bie[e

S3ene er[t in ber Ausgabe oon 1808 rjinsugetommen i[t, Ijat [idj

r)ier ©oetrje oöllig in bzn (EFjararter bes gaujtes [einer frühen

3ugenb r)inein3ufüljlen oermodjt. Die DoppeI[eitigteit, bie man
aus Sßanberers Sturmlieb nur burd) feineres £au[d)en rjeraus=

I)ört, roirb bort oon $?au[t gerabe3u ausge[prodjen: ßroei Seelen

rooljnen in [einer 23ru[t; bie eine Hämmert [id) an bas 3rbi[djc

mit berber £iebeslu[t, bie anbere [trebt aufroärts „311 bm ©e=

filben fjorjer Slfjnen". 2Be[entlidj anbers i[t ©oetljes 9latur= unb
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äBeltgefüljl, menn er fpäter bm (Sott oerlünbet, ber „9tatur in fidj,

fidj in yiatux" liegt; roemt er ben ©egenfat} oon „brinnen" unb

„brausen", von „ilem" unb „Scfjale" für aufgehoben erllärt,

ober roemt er in bin Sprüdjen fagt:

SBtllft bu ins Unenblidje fdjreiten,

(5ef) nur im (Snblidjen nacfj allen Seiten.

§ier [pridjt fid) fefjnfudjtsfreies ©ott=9?atur=©efül)l aus, bas bes

9J?ittenbrinnenftel)ens einfad) geroife ift unb fidj bes (Ergreifens unb

23efit$ens roie felbftoerftänblidj erfreut. Die (Erregungen bes §in=

aus unb hinauf, oon benen bas Sturmlieb ooll ift, finb t)ier

ausgefdjaltet.

3n b^n £ebensgefüfjlen bem Sturmlieb narjoerroanbt ift

bas ©ebid)t 21 n Sc!)mag er ilronos. 2ßenn in jenen §mnnus

Selbftbefenntniffe über bie 21rt bes fünftlerifdjen Sdjaffens rjineim

fpielten, ift Sdjroager ftronos ausfd)Iiefjlidj bem (Ergufj oon

fiebensgefüljlen geroibmet. Unb gmar liegt bas 2lus3eidjnenbe

rjier in ber ftarlen Sebensausfdjöpfung: ein 2Bille 3um fieben

(um Sd)openf)auers 21usbrud 3U gebrauten) fpridjt fid) barin

aus, ber möglidjft oiel Seben erraffen, oom Qehtn trunlen merben

mill. yRan l)ört aus bem ©ebidjte bie Fanfaren bes Sebens.

Sllles in bem ©ebidjt — bie fnmboliid) f)erange3ogenen Vorgänge,

bie ^3r)antafte= unb Stimmungsmerte ber gebrausten 2Borte —
ift barauf angelegt, ben Drang nadj l)öd)fter Sebensfteigerung

aus3ubrüden. 9mr lein 3aubern, [onbern rafdjeftes 3ugrcifen!

9mr lein Sinlen unb $erfiegen, fonbern (Eilen oon einem £ebens=

triumpf) jmm anbern! $or allem lein fümmerlidjes Gittern, Jon-

bem lieber ein plötjtidjes §inabftür3en in bie 91ad)t bes Xobes

mitten aus bem fiebensraufd) heraus! 3Ran fieljt: bie 25erut)t=

gung, bie, roie idj oorljin Ijeroorljob, im 3a^rc I774 m ©oet^es

©emüt eingetreten ift, barf nur — benn Scrjroager Äronos ent^

ftammt bem §erbft biejes 3a*)re5 — <&* e^nc f
e *)r relattoe am

gefeljen roerben. 3n auffallenber 2Beife erinnert Scfjroager ftronos
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tri ber rjeroorgeljobenen 9ttdjtung an geroiffe 2Borte im Urfauft,

cor allem an bie Werfet

3cr) fütjle 9ftut, mid) in bic 2Belt 3U roagen,

2111 Gcrbenroel) unb all tljr ©lud 311 tragen,

9)lit Stürmen mid) f)erunt3ufd)lagen

Unb in bes Schiffbruchs Änirftf)en nid)t 3U 3agen.

2Bie im Sturmlieb, [0 ift aud) f)ter mit bem fiebensbrang

ein 3lufbliden 3U ben oberen 9Jtädjten oerbunben; nur ba\$ ber

Xon bes Selntens, bes begeisterten (Entrüdtfeins Ijier nidjt fo

rjeroorflingt. Das (Erleben, bas fidj ber Didjter roünfcfjt, ift nidjt

etroa grobes ©eniefoen, fonbern im (öeniefjen ßugleidj ein S3er=

ferjren mit bem eroigen (Seift. Das Qtbzn liegt oor itjm aus-

gebreitet roie eine 2Beite ooll ragenber ©ipfel, um bie ber 2BeIt=

gei[t roeljt.

2Beit, I)od), ijerrlid) ber SBlicf

ÜRings ins fieben rjinein!

95om ©ebirg 311m ©ebirg

Scfjtnebet ber eroige ©eift,

Güroigen fiebens armbeooll.

IV

Das Verlangen, mit ber 9Zatur eins 3U roerben, Hang fdpn

aus htn bisher betrachteten (Sebidjten, befonbers aus 5*ünftlers

51benblieb
;
oemeljmlid) rjeroor. Dodj bilbete es bisher nirgenbs

ben eigentlichen ©egenfianb. So ift es nun im ©anrjmeb.

Diefer irjrjmnus ift ausfcrjliepd) ein (Ergufj ber Seljnfudjt nadj

liebenbem Umfangenroerben 00m göttlichen 5111=£eben. 9Rit einer

^3f)antafie, bie leid)t unb anmutig im (Erhabenen fpielt, mit einem

©efüt)lsnad)brucf, ber fürjn unb järtlid) 3ugleidj ift, mit 2Borten,

bie oon Drang unb (Erregung überquellen, gibt ©oetlje feinem

(£mpor= unb §ineinftreben in bas allliebenbe ^erj ber SBelt

5Iusbrud.

Der Drang nadj (Einheit mit ber 9tatur ergebt fidj I)ier nidjt

oon bebroljenber, aufgeroüljlter ©runblage, roie in 2Banberers
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Sturmlieb. 3)er Dieter fterjt nid)t mitten in tobenben 91atur=

mädjten, Jonbern alles i[t r)ter £idjt unb Sd)önr)eit. 23on ber

$rüf)lingsfd)önl)eit ber (Erbe unten — fjinauf 3U ber Seligfeit im

Stfjofte ber ©ottrjeit: bies ift ber lichte 3U9, bzx burcf) ben

^nmnus gerjt.

Sdjon bei SBanberers Sturmlieb roar auf ben ftarfen (£in=

fcfjlag oon Seljnfudjt Ijingetoiefen, ber in htn £ebens= unb 9?atur=

gefüfjlen bes jungen ©oetfje roarjr3uner)men ift. 931er)r oielleidjt

aber als jebes anbere ©ebtdjt 3eigt (öannmeb, haft für ben jungen

©oetlje bie ©etoißfjeit, mit ber 9Zatur eins 3U fein, roefentlidj in

gorm ber Serjnfudjt 3u[tanbe fommt. (Es ift (Einheit mit ber

Statur nadj bem Ünpus 9?ouffeaus. So ift es im Urfauft, in

UBertljer, im SOlarjomet. gür ben fpäteren (öoetrje beftef)t ber

Statur gegenüber oielmerjr bas (öefüljl bes einfachen Habens

unb I)rmnenfterjens; bie (Setoißljeit, mit ber Statur eins 3U [ein,

ool^ieljt fidj fpäter in brudjlofer 2Beife, nidjt bualiftifdj, nid)t in

SJtifdjung oon §aben unb Stidjtrjaben, oon Sein unb Sollen.

Sftan benle etroa an bie 51rt, toie ©oetfje $auft in ber ein=

leitenben Sjene bes 3roeiten Xeiles ber £>id)tung feine Stellung

3ur Statur ausfpredjen läßt. $ier baut fidj gleid)fam $auft mit

feinen feft unb ftar! geprägten ©efüljlen in bie Statur hinein.

Der SJtifdjung oon fyabm unb Seinen auf ber fubjettiocn

Seite ent)prtdf)t nun aud) eine äfjnlidj bunlle 33erbinbung in

objeftioer £>infid)t. SJtan barf aus ©anrjmeb leinesroegs einen

jtrengen Pantheismus fyeraustefen. ©oetrje fürjlt feinen (bott

allerbiugs als in ber Statur roaltenb, aber 3ugleid) als unbeftimmt

barüber r)inausragenb. ©ort ift itjm Staturfeele, 3ugleict) aber

allliebenber Sater. Überhaupt befterjt für ben (öoetfje ber Äraft=

genie3eit, trotj feiner $eret)rung für Spino3a, nidjt bas fdjarfe

(Enttoeber=£)ber: unperfönlid) ober perfönltdf), immanent ober tran=

f3enbent; fonbern oielmeljr ein bunfles 3u f
ammen oer beiben

Seiten. gür ößN ©oetr)e ber mittleren 3e^ fritt Dcmn biefes
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bunlle §mausgef)en bes ©öttlidjen ins Xranfeenbente 3urüd.

2lls er fttf) 5U bem Sbeale ber griedjifdjen gorm[d)önI)eit bekannte,

näherte ]id) feine Sßeltanfcrjauung nod) am metftert einem ftrengen

Pantheismus, gür ben alten ©oetlje bagegen treten an ©ott

roieber bie bem fittlicfjen 23ebürfnis entfpred)enben Seiten ftärter

Ijeroor. 1
)

Slodj etroas intereffiert uns an ©ammteb. ©oettjes Stet=

lung 3ur 9latur ijt Ijier beibes: fünftlerifdj unb religiös ^u=

gleid). (Er fieljt l)ier bie 9?atur nidjt ausfdjlieftlid) ober aud) nur

überroiegenb mit ilünftleraugen an; bas Überroiegenbe befteljt

oielmeljr in anbadjtsoollen 2BettgefüIjlen. ßiebenb unb geliebt

roerbenb untergutaudjen in bie Ijeilige 9Zatur, ijt bas berjerrfdjenbe

Verlangen. 2>ertnür>ft aber ift hiermit ein tünftlerifdj anbauen*

bes 23erl)alten: 9ftorgenglan3 unb ^Rorgenroinb, 23Iumen unb

©ras, 9Zadt)ttgaII unb 9tebeltal, SBolfen unb iljr Sdjroeben —
bies finb (Einbrüde, benen ber Dieter mit aufnerjmenben, Ijm=

gebenben Sinnen gegenüber[tet)t.

Diefe SSerbinbung fünftlerifdjer unb religiöser (5cfür)Ie gegen*

über ber Sftatur ift für om jungen ©oetl)e d)aratteriftifd). 21udj

3Banberers Sturmlieb unb Sdjroager ilronos 3eigen foldje

9)tifdjung. Slatürlid) tonnen an ber SSerbinbung bie beiben

Seiten mit ben oerfdjiebenften ©rabunterfRieben beteiligt fein.

Die £ar3rei[e im 2Binter beifpielsroeife ßeigt bei alter Starte ber

religiösen Xöne bod) bas fünftlerifdje Stauen unb 3etä)nen öer

9laturgeftalten in einem bebeutenb rjörjeren ©rabe entroidett, als

bies oon jenen brei ©ebid)ten gilt. Der 2Banberer unb SRaljomets

©efang geigen uns ben Didier in nod) ftärterem ©rabe als reinen

x
) Gnnfidjtsüoll fteüt (Eugen giltftf) „©oetfjes religiöfe (Entroidlung" tu

bem 33ud)e biefes Titels bar (©otrja 1894). Siebed fagt in bem genannten

SBerfe treffenb: bas (Eigenartige ber gfrömmigfeit ©oeüjes liege „in ber 9Ser=

fd)mel3ung feines SRaturpantfjeismus mit bem Verlangen nadj einem menftf)Ittt>

perfönlicfjen 33err)ältnis ßu feinem ©ott" (S. 142).
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ittinftler ber 9?atur gegenüberftel)enb; bod) treten fjter bie reit*

gtöfert 9?atur= unb SBeltgefürjte roeniger entroidelt fjeroor. Selbft=

oer[tänblidj gibt es aud) nod) anbere Skrbinbungen von ©efüljlen

gegenüber ber 9Zatur. (£ine ber I)äufigften i)t bte 2)erfdjmel3ung

von fiiebesleibenfdjaft mit tünftlerifdjer 91aturbetradjtung. yjlan

ben!e an bas 9ftailieb, an Sßillfommen unb 2lbfd)ieb, an ^erbjt*

gefügt.

3n ber finrif bes [päteren (Soett)e tritt bas rein anfdjauenbe

5lufneljmen unb £in3eicfjnen ber 9totur bebeutenb ftär!er Ijeroor.

üftatürlidj barf man nur bie reine Snrif 3ur 3Sergleid)ung f)erbei=

3ieljen. 3n er3äl)lenben ©ebidjten liegen bie Sebingungen für

bas £>eroortreten bes reinen Mnftterblids roefentlid) anbers, unb

3toar günjtiger. So barf man beifpielsroeife bie 23allabe Der

gifdjer, bie freiließ im f)öd)[ten ©rabe rein fünftlerijdje 33e[cf)au=

lid)teit ben Siaturgejtalten gegenüber 3eigt, nid)t ofjne roeiteres

mit jenen 5jnmnen Dergleichen. Dagegen tonnte man bie lnri|cf)en

Stellen in ben fpäteren Seilen ber gauftbidjtung, joroeit jie bie

9catur fjerein3iet)en, 3um 23eroei[e benutzen; fo etroa bie 9?atur-

befcf)reibungen in ber norbifdjen 2Balpurgtsnad)t.

V

(5annmeb=Stimmung ftnbet man in 3at)lreid)en anberen Didj=

tungen (5oett)es aus jenen 3°f)ren - Hnter (öannmeb-Stimmung

aber oerftelje id) bie religiös gehobene, optimiftijcfj unb in bem

be3eicrjneten eingefdjräntten Sinne pantf)eiftifdj gestimmte Set>n=

fucr)t nact) (Einheit mit ber SRatur.

Solcfje Stimmungen trifft man im 2BertIjer. Der SBrief

oom 10. Wal, gleicfj 3U ^Beginn bes erjten 33udjes, Hingt roie

eine ^aturjnmpljonie. 2Bertr)er fcfjilbert, roie er im r)of)en ©ra[e

liegt, bas 2Bimmeln ber flehten SBelt 3toifdjen ben §atmen näljer

an feinem §er3en füljlt unb babei bes 2Bef)ens bes Slltliebenben,

ber uns in eroiger 3Bonne |d)roebenb trägt unb erhält, inne roirb.
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Unb ärjnlid), nur nod) überfd)toenglid)er, ergießt fid) 2Bertr)er in

bem 23riefe oom 18. 5Juguft. „2Bie oft f)abe id) mid) mit gittigen

eines ftranidjs, ber über midj fjtnflog, gu bem Ufer bes un=

gemeinen 2Reeres gefeint, aus bem fdjäumenben 23ed)er bes

Unenblicrjen jene fdjroeltenbe Sebensroonne gu trinlen unb nur

einen 2lugenblid, in ber eingefdjränlten ilraft meines SBufens,

einen Xropfen ber Seligfeit bes 2Befens 3U füllen, bas alles in

fid) unb burd) fid) Ijeroorbringt."

Sobann ift bas bramatifdje 23rudjftüd 9KaI)omet r)eran=

5U5ief)en. 23efonbers bas ftammetnbe fünfftroprjige ©ebet, bas

©oetlje bem Ißroprjeten in ben SRunb legt, gerjört t)terr)er. Sßenn

aud) Sterne, 93ionb, Sonne fid) oerrjüllen, (Er, ber (Erfdjaffenbe,

bleibt! 31)n umfaßt 9JZaf)omet in anbadjtsooller (Ent3Üdung.

33or allem aber bietet fidj in biefem 3u f
ömmen

fy
an9 öer

religiöfe (Ergufo gaufts auf bie grage ©retdjens: „©laubft bu

an ©ott?" unferer (Erinnerung bar. (Sott lebt in allem: in

Fimmel, (Erbe, SRenfdjenauge. (Er ift unoorftellbar, unaufroeis=

bar unb bodj bem füljlenben Sinnen 3toingenb gereift. (Er ift ein

fernes, faum 3U 33erül)renbes unb bodj bem ©efütjlsgenius in

uns feiig narje, eine oolle fpenbenbe, ftrömenbe ©egenroart. (Er

ift ein Unbestimmtes, 23ielgeftaltiges, Sdjroanfenbes, aber bodj

eine überroältigenbe ©efül)lsmadjt.

(Eine 9Jlifd)ung oon Xönen aus ©annmeb unb aus 2Ban=

beres Sturmlieb 3eigt Pilgers 9JZorgenlieb, bas ©oetlje oon

2BetjIar aus an feine greunbin £uife oon 3ieQler ttd)tete.

2IIIgegentöärtge £iebe!

Durcfjglüljft mid),

SBeutft bem SBetter bie Stirn,

©efarjren bie Stuft;

§aft mir gegojfen

3ns frür) toeltenbe $er3

Doppeltes fieben,

greube 3U leben

Unb 9Wut!
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Unb aud) XUaljomets ©efang fällt uns f)ter ein: bas

freubebraufenbe 9Jiünben aller £ebensftröme in bas fdjöpferifcrje

5(llleben ift ber Sdjlufjaftorb biefes £nmnus.

©oetlje bilbet in feinem religiöfen güfjlen in meljr als einer

9ttdjtung einen fdjarfen ©egenfatj 3U ftant. 2luf eine Seite

biefes ©egenfatjes ljin3uröetfen, brängt fid) Ijier auf. £egt man

.ftants $I)ilofopl)ie 3ugrunbe, fo entfpringt bas religiöfe 23ert)alten

bes 9ftenfd)en eingig aus feiner fittlidjen ^Betätigung. 3nbem mir

uns bem Sittengefetj in uns unterroerfen, lommt als eine 5°f9 e=

erfdjeinung ber fittlidjen Haltung bie SBenbung auf (Sott als htn

fittlidjen ©efetjgeber Jjin, bie SBenbung alfo ins Religiöfe 3U*

ftanbe. Die 23ebeutung ber 9Zaturbetradjtung für bas religiöfe

<Sefüt)I lommt bei &ant nur nebenbei cor: infofern nämlid) als

bie 2BaljmeJjmung ber 3n>edmäf5igteit ber 9?atur bas ©emüt für

bas (Entfielen bes ©ottesgebanfens empfänglidj ftimmen fann.

(Es ift nad) Rant ftreng verboten, oon ber 3roe<fmäJ3tgfeit ber

9?atur auf bas Dafein ©ottes ju fdjliefeen. Dennod), fo meint

.ftant, toirb fid) bas ©emüt niemals bem (Einbrud „ber 2Bunber

ber 91atur unb ber SRajeftät bes 2Beltbaues" oerfdjliefjen lönnen

unb immerbar Ijierin einen eintrieb 3U ©ott r)trt empfinben. 5lber

in unmittelbarerer, reinerer unb innerlid)erer 2Beife ift bas fitttidje

^Bollen mit bem religiöfen güljlen oerfnüpft. (Einjig bem fitt=

lidjen SBollen lommt bei ftant bie eigentlidje gürjrerfdjaft 3ur

Religion Ijm 3U.

Umgelegt ift es bei ©oetlje. Sein religiöfes gül)Ien roirb

bei roeitem überroiegenb oon feinem Ijodjentrotdelten 9laturfinn

ausgelöft. 5111erbings roirb er aud) burd) bie ^Betrachtung bes

9Jtenfd)entebens, feiner eigenen unb frember Sd)idfale, ßur 5lt>nung

einer 23orfet)ung unb überhaupt 3U religiöfen ©efüfjlen geführt.

Willem oor allem ift es bod) bie Statur, bie if)n 3U religiöfen (Er=

regungen aufforbert. Seine grömmigleit betätigte fid), roie Siebed

in bem genannten 2Berfe fagt, urfprünglid) in ber 9ttd)tung bes
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Slaturempfinbens, unb [ein 23ebürfnis geJ)t 3unädj[t barauf, ©Ott

in ber SRatur 3U [ef)en. So ift benn ©oetrjes ©ott 3unädjft 9?atur=

feele unb unperfönlid)en Gljarafters. 3u9tetdE) aber treten an ©ott

aud) Seiten rjeroor, bie bem Sebürfnis entfpredjen, burdj bie 33c=

3ierjung gu iljm als fittlid) füljlenbe ^perfönlid)feit befriebigt 3U

roerben. ©oetlje füfylt aud) bas Verlangen, fid) als ^3erfönlid)fett

in ©ott geborgen 3U roiffen. 1
)

VI

23tsr)er tjaben roir (5oett)e mit ber 9Jatur überroiegenb burd)

bie Stimmung bes 9toufd)es geeinigt gefunben. 3d) trete je^t an

ein ©ebidjt hieran, in bem er fid) befd)aulidj unb [anft 3ur 91atur

oerfjält. 3n bem 3r°tegejpräd) Der äßanberer ftefjt ©oetlje

mit "özn 5lugen bes gefid)tsfreubigen ilünftlers ber SRatur gegen=

über. Die religiöfe (Erregung tritt 3urüd; unb foroeit jie bura>

flingt, rjat fie einen fanft fd)toärmerifd)en 3U 9- Sie ijt angepaßt

bem reinen Sd>auen unb fünftlerifdjen 2Ibfpiegeln, bas bas §aupt=

gepräge ber feelifdjen Spaltung bilbet, mit ber rjier ©oetrje bie 9Zatur

auf fid) roirten läjßt. 3d) barf aud) bie 2Jusbrüde „bionnfifd)" unb

„apollimfd)" gebraudjen. häufiger freilid) finb in ber aBertfjerjett

bionnfifdje Stimmungen. 5tber ber 9Banberer seigt, bafc ©oetI)e

fetbft in ber 3^it bes rjeftigften Sturmes unb Dranges — mag

bas ©ebid)t nun im Zafyz 1772 ober fdjon 1771 entftanben

fein — hk 9?atur audj mit apollinifdj geftimmtem ©emüte an--

3uferjen imftanbe ift. ©oetrje lebte ja nicfjt nur in pnbar unb

Offian, fonbern er liebte aud) bie 3ärtlid)e Sdjroärmerei Xrjeofrits;

unb aud) bie Ijelle, formenreine SBelt ber £>omeri[d)en ©eftalten

roar irjm oertraut.

9?id)t nur bie 9tatur, fonbern aud) bie ftunft ift ©egenjtanb

biefes ©ebidjtes. 2Bas fid) bem aufmerffamen 5Iuge bes 2Ban=

berers 3unäd)ft barbietet, finb bie Überrefte eines antifen Xempels.

J
) hierüber fpricfyt SiebedE in bem genannten Sud) S. 143 ff.
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Hrtb ha gefjt nun bie ©runb[timmung bes ©ebidjtes bafjin, ba§

Slatuv unb ilunft in fjorjem, fegensreidjem Sunbe fterjen. 3n
r>ielfad)er 2Beife bringt bies bas ©ebicfjt 3um 21usbrud. Sunt*

bolifd) brüdt es fid) barin aus, bafr einfadjes, unfdjulbsoolles

menfcfjtidjes ©lud [id) mitten in ben Xrümmern bes alten 23au=

roer!es angejiebelt fjat; aber aud) barin, hak ber 2Banberer bem

fdjlafenben Knaben, ber „über heften fjeiliger Vergangenheit"

geboren ift, ein ßeben roün)d)t, bas ber (Seift biefer Vergangen^

I)eit umfd)roeben möge. Hnb aud) in bem SBanberer felbft Der*

förpert [id) jener 23unb: benn ber ÜBanberer lebt 3ugletcr) in ber

Anbetung ber ftunft unb in ber Verehrung ber einfachen, reinen

9?atur; er ift ein entrüdter ftünftler unb 3ugleidj ein fd)lid)ter,

ber 9tatur treu gebliebener SJienfd). 1
) Sdjon ftünftlers 9Ibenb=

lieb roar auf bie (Einheit oon 9Zatur unb 5hm[t gerietet. Dod)

roärjrenb bort bas fünftleriidje Schaffen als aus bem Urquell ber

9catur entfpringenb angefeljen rourbe, roerben I)ter Äun[t unb

Statut als überhaupt 3ufammengeljenb, als miteinanber [timmcnb

unb miteinanber gebeiljenb gefüllt.

"liocf) eine Seite am SBanberer fei rjeroorgeljoben: bie Serm=

fudjt nadj ber einfadjen, eingefdjränften, unfdjulbsoollen, roelt-

unberührten 9tatur. Die Butter, ber Säugling, bie £>ütte, bk

ganje Dajeinsroeife ifjrer Seroorjner erregen im 3ßanberer fet)n=

fudjtsüoll ibnlli[d)e (Sefür)Ie. 2lud) am Sdjtuffe oon SBanberers

:
) SOJandje (Erflärer biefes ©ebidjtes (33ief>off, Dünger) Jpredjen oon

einer 33efef)rung bes SBanberers: erft [et er nur SBererjrer ber ftunft, äufjere

lief) über bie 9totur feinblicf), [teile jie in (Segenfatj 3ur ftunft; bann roerbe

er burtf) ben [djlafenben Säugling mit ber SRatur „ausgeförjnt", „befcr)rt" unb

trete auf ben Stanbpunft ber fixem hinüber. Sülir [djeint ber Söorrourf bes

2Banberers gegen bie 9iatur in 3e\U 77 m5 82 einer augenblidlid)en, aus bem
31nblid ber burd) bie SRatur überroudjerten £empelüberre[te entfpringenben

Stimmung 3U entfliegen. Der SBanberer fürjlt [id) oon Anfang an einfad)

unb traulid) 3ur Statur Eingesogen; er ift oon Einfang an beibes: ftunft=

oerebrer unb ftreunb oer Rillen, reinen Statur.
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Sturmlieb lommt bas Verlangen nad) einem ftillbeglüdten £eben

in einer länblicrjen £>ütte 3um Söorfdjein.

Das ift edjt 9?ouffeau[d)e Stimmung, ©oetlje füljlt fid) als

oerroidelten 5lulturmenf(f)en, für ben bie Statur in iljrer traulidjen

finge unb unfdjulbsoollen (£infad)ljeit nid)t metjr bie fetb[toerftänb=

lid)e §eimat bilbet. So beljnt fia) benn fein ©efüljl [eljnenb nad)

biejem 5Reidje, 3U bem er nidjt mel)r ungeteilt gehört. Sdjon im

3lnfd)luf5 an ©anmneb mar id) auf biefe toiberfprudjsoolle, 3toifdjen

9tid)tl)aben unb £>aben [cfytoebenbe Haltung bes ©emütes gur

9Zatur 3U fpredjen gefommen. Dort fam inbeffen bie 9?atur nur

im allgemeinen in 5ra9 e
; Wx bagegen ijt an ber 9latur im be=

fonberen bas ibrjllifd) (£inge[d)ränfte, bas $erl)arren in Ccinfad) Ijeit

unb Unfdjulb betont. 5lud) hk 23allabe 00m 33eild)en Ijat 3um

Untergrunbe biefe nad) Stille unb Einfalt oerlangenbe ©emüts-

oerfaffung.

95or allem tennßeidjnet ]\d) 2Bertt)er burd) Seinen nadj

Sbnlle. Wlan lefe etroa im erften 23udje bie 33riefe 00m 10. 9Jiai

unb 29. 3u™us, un0 i™ Stoeiten ben 23rief 00m 9. $Rai. £>ier

i[t alles coli oon 9?ou|feaufdjer Sentimentalität. — Nebenbei be=

mer!t: id) gebraute bie[es 2Bort burdjaus nidjt in irgenbroie t)erab=

fetjenbem Sinne. Sentimentalität ift leinesroegs notroenbig ein

3eid)en oon Sd)roäd)Iid)feit, Unreife, Ungefunbljeit. Sentimentalität

gehört 3U ben großen, menfdjlid) oollauf berechtigten (öefül)lstoeifen.

5ludj gauft ift oon biefem 9?ouj[eau[d)en Seinen nad)

ibnttifdjer Mmfdjränftljeit leinesmegs frei. 51us bem ©efpräd)

gaujts mit 9Jlepf)ifto, bas im Urfaujt unmittelbar auf W 23alentin=

[jene folgt, ger)t Ijeroor, ba\$ es nid)t 3um roenigften bie Heine

ibt)IItfct)e 2BeIt ©retdjens ift, roas iljn, ben Übermenfdjen, an biefes

£inb fejfelt:

Unb [eitroärts fie, mit finblidj bumpfen Sinnen,

3m §üttd)en auf bem fleinen 3llpenfelb,

Unb oll ifjr fjäuslidjes ^Beginnen

Umfangen in ber fleinen SBelt.

93 olfel t ,
3roifrf)cn Didjtung unb <pi)iIojopf)ie 2
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2Ber bie innere (Entroidlung ©oetljes barlegen roollte, müfjte

fid) bte 5ra9 e oorlegen, rote fidj aus äußeren (Sinbrüden unb

inneren (Erlebniffen ber £eip3iger, granffurter, Strafjburger unb

ber folgenben 3ety unb aus inneren (Entroidlungsbebingungen

biefes 9?ouffeaufd)e Seinen nadj unfcrjulbsooller 9?atur er3eugt

fyat. 5Rein oiet befdjeibeneres Unternehmen muJ3 biefe grage roie

alle äljnlidjen entroidlungsgefd)id)tlidjen 3ra9ert
> 3U benen bte Ijier

angeftellten 23etrad)tungen ^Inlafo geben, abfeits liegen laffen.

Übrigens pflegen bte 23iograprjen ©oetljes über feine innere (Ent=

roidlung nur bas 9lllemäd)[te unb ©röbfte 3U fagen.

9lodj einmal bringe id) ben apollinifdjen (Efyaratter bes

2Banberer in (Erinnerung. Das ©ebid)t atmet eine fo reine 23e=

fd)aulid)leit, roie fie unter ben fprjen ©ebidjten jener 3^it nur

nod) XRaljomets ©efang 3eigt. (Es tft erftaunltct), roie in jenem

©ebidjte ein fortreifoenber braufenber Sdjroung unb llares lünft=

terifd)es Sdjauen miteinanber ins ©leid)geroidjt gebraut finb.

Unter ben übrigen ©ebtd)ten jener 3a *)re 3etdf)ttet fid) 31 uf bem
See burd) einen — man mödjte fagen — fdjöpfungsfri[d)en

fünftlerifdjen 23Iid aus. (Es ijt, als ob ber Didier bie ©eftalten

unb ^Reiße ber Watur fo unberührt, roie fie eben aus ber £janb

bes Sappfers fyeroorgegangen finb, empfänbe.

SBeit mefjr tritt tann nad) 23eginn ber Sßeimarer 3e^ btefe

bejdjauenbe unb ruhige ©cmütsljaltung fjeroor, ber 9?atur roie

bem £eben gegenüber. Die ftraftgenieftimmungen flären fid);

bas 33ebürfnis nad) reiner (öeftaltung aud) im ©emüte rotrb

immer ftärfer; (öoetfye ftrebt immer mein4

nad) einem in Stille 3^
fammenge3ogenen Innenleben. JBill man ftrf) bas 23orroiegen

ber befdjauenben Stimmungen oergegenroärtigcn, fo beule man

an ©efang ber ©eifter über ben JBaffern, an ©ren3en ber

Sftenfdjfjeit ober an bas 9Jtonb=©ebid)t $ülleft roieber 23ufdj

unb Xal 5Be3eid)nenb ift audj bie 5Irt, roie er in bem ©ebid)te

steine ©öttin 00m 3arJre 1780 Die ^Ijantafie fdjübert: nidjt
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merjr rote in 9Banberers Sturmlieb als roilbe Xrunfenljeit erfdjeint

fie iljm, fonbem übertoiegenb als eine ©öttin mit gellem 5luge,

mit lieblidjem Spiele.

2Benn man ©oetljes Xagebudjaufäeidmungen aus btn 3arjren

um 1778 fjerum lieft, fo fierjt man, in roie Ijoljem ©rabe er an fid)

arbeitete, um in [einem Snnern 311 gehaltener Xtcfe ,
3U reinem

©Ieid)maJ3 3U Jommen. 21m 13. 9J!ai 1780 treibt er: „Das 23efte

ift bie tiefe Stille, in ber idj gegen bie 2ßelt lebe unb roadjfe unb

geroinne, roas fie mir mit geuer unb Sdjroert nid)t nehmen tonnen."

Unb im Sluguft 1779 oerseidjnet er Sage coli „ftiller innerer 5Xr=

beit" unb „fdjöner reiner 33ti(fe". Unb er fügt Ijin3u: „9Jtöge bie

3bee bes ^Keinen immer lidjter in mir toerben." So ift es benn

begreiflidj, bafj in biefen 3a^ren i
ene gelenn3eid)nete 2Banblung

im Xone feiner (öebtct)te roaljräuneljmen ift.

VII

(Es roürbe ein rotdjttger 3ug in bem Silbe ber £ebens=

gefügte bes jungen ©oetlje fehlen, roenn nid)t tjhtäugefügt roürbe,

baft bie 9latur für irjn audj eine berbere ©eftalt befafj. - 3n i>m

Damnen, in Sßertrjer, in ^au\t ift iljm bie 9?atur ein $eierlidjes,

eine l)er)re (ööttin; fie erfd)eint ir)m aber audj als faftiges, bralles

2ßeib, als muntere Sdjelmin, als fpaffenbe, Ijumoroolle 3<*uberin.

(Er fieljt fie nid)t blofj in eblem ©eroanbe, fonbern audj in be=

quemem §aus!leibe.

S3on foldj roerltagsmä^iger, rjanbfefter, eljrlidjer ©efunbljeit

ift bie 9Zatur in bem ©öt}=Drama. Die 9latur als £anbfd)aft

fretlirf) fommt merlroürbigerroeife in biefem Drama überhaupt nid)t

oor, aucrj nid)t in feiner urfprünglidjen ©eftalt. 333or)I aber ift

(Sötj felbft eine prächtig grobgeljauene 2lusgeftattung ber 9iatur,

ein 5)elb, bei beffen (Erfdjaffung bie 9Zatur aud) mit iljrem faftigen

§umor beteiligt roar. Unb äljnlidjes gilt oon Selbig, Serfe, (Öeorg

unb anberen. So fpürt man ja audj in ber Spracfje biefes
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Dramas überall eine Natur, bie audj bas Not)e unb fiebrige

burd) il)re ©efunbljeit abelt.

Sobann aber ift rjier auf alle jene Dichtungen t)in3uroei[en,

in henen [idj ©oetlje mit Spott unb Satire gegen fittlicrjes Schein*

getue, gegen fdjeinfjeilige Xugenbrjaftigreit, gegen naturlofen

Nationalismus, lüfolidjen Pietismus unb äljnlidje 2Bibermenfdjlidj=

feiten roenbet. §ier nimmt bie Natur übermütig ladjenbe, fidj

teder Sinnlid)teit freuenbe ©eftalt an. So ift es cor allem in

§ansrourfts ^od)3eit, roo bie erjrlicrje frot)e Xierfjeit im NZen=

fdjen ftdf) in ungeheuren 3oten auslebt; Jobann im 3<iln*rnarttsfeft

3u 'iplunbersroeilen, im Satnros unb anberen fteinen Dichtungen.

(öoetfje I)at eben Natur nid)t nur in 5lnalreon, Xljeofrit,

§omer, nid)t nur in s$mbar unb £>[fian gefunben, [onbern audj

in Srjalefpeare, ntd)t nur in Naffael, jonbern audj in Gubens,

Nembranbt, Dürer. Sefonbers ^»erg^aft unb beut[d) trat iljm bie

Natur in §ans Sadjs entgegen. Unb fo barf benn ioans

Sacrjfens poetifdje Senbung als ein bejonbers beutlidjes

3eugnis für biefe irbijd)cre 3lrt bes Naturgefüljls bei ©oetrje

gelten.

Die Natur, roie [ie ber Dichter l)ier für £jans Sad)S oor=

rjanben jein läfct, ift oon grunberjrlidjer, llargefunber 2lrt, babtl

aber 3ugleid) ooll rounberlicrjer 2Birren unb närrifdjer (Einfälle,

eine 3auoer in , °iß e ine kunterbunte NZaffe oon ©ejtalten f)in3u=

ftreuen roeife; eine Ntad)t, bie Xragifdjes unb ^3offcnb,aftes, fittlid)

(Srnjtes unb fdjroanfartige Xorljeit ins £eben ruft. 23on foldjer

Ntifdjung ift bie Natur, roie fie bie allegorifd)en grauen fd)ilbem,

bie ©oetfje gu §ans Sadjs in bie 2Berl[tatt treten läfct. Hnb

roie Ijod) biefe 5lrt Natur in ©oetljes klugen ftefjt, gefjt baraus

I)eroor, bafe er audj bem oon fold) berber unb närrifcfjer Natur

geleiteten £>ans Sad)s einen rpljen ©enius 3ufprtd)t:

Das Ijeilig Breuer, bas in bir ruljt,

Gäjlag aus in fyofye, Iid)te ©lut!
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So gehört alfo 511 ©oetljes 9iatur= unb 2Mtgefül)l audj

bas 2Bunberlidje unb ^tärrifdje. ©oetlje fürjtt fid) tote §ans

Sacrjs in einem „SBettroirrtDefen". 5tud) in bem 23rud)ftüd X)er

erjoige 3ube legt ©oetrje (£f)rtftus bei feinem 2Biebert)erabfteigen

3ur (Erbe 9Borte in ben 9Jhinb, bie bie gegenfatjreidje 9Bunber=

lidjleit alles Seins 3um 9lusbrud bringen:

O 2ßelt ooll rounberbarer 2Birrung,

23oII ©eift ber Orbnung, träger Srrung,

Du ftettenring von SBonn unb 2Bef)e,

Du SJJutter, bie mitf) felbft 3um ©rab gebar,

Die id), obgleicfj id) bei ber Sdjöpfung roar,

3m gangen bod) nierjt fonberlicf) oerftelje.

SBären ©oetljes £ebens= unb 2Beltgefür)le nur non jener

feierlid)=ert)abenen 5trt, roie bies früher bargelegt tourbe, [0 ftünbe

er uns nidjt [0 menfdjtidj=reid) oor 51ugen. Durd) bie 3umifdjung

bes läffig 33et)aglicrjen, bes 9?oI)gefunben, bes berb £>umorootten

erhalten feine SBeltgefiiljle allererft oolle greiljeit unb £eid)tigfeit.

Das (getragene, ©ebet)nte, ©efpannte lodert unb löft fid). Sad^enbe

Überlegenheit !ommt in feine Stellung 3ur SBelt. (Er ift non feinen

eigenen 2BeItgefüt)len nidjt mel)r blofc gefeffelt unb gebannt, fon=

bem er rjoeift fid) itjnen gegenüber in bie befreienbe Haltung bes

^umors 3U roerfen. Hnb nimmt biefer §umor guroeilen and) ge=

roagte formen in ber 2Beife bes SJriftopfjanes ober Rabelais an,

fo füllen roir audj Ijier bie gefunbrjeitftrotjenbe ©eiftesfreiljeit

bes jungen ©oett)e rjeraus. 3n Sdjillers 3u9en ^*Ir)r^ feD* *m
är)nlid)er 9?eicf)tum an ÜGeltgefürjlen roie bei ©oetrje. allein es

ferjlt bort, neben oielem anberen, and) bie fpielenbe Überlegen^

f)eit, mit ber ©oetlje ber SBelt gegenüberfterjt.

VIII

Söielleidjt t)at fidj mandjer £efer fdjon gerounbert, ba$ bas

<ßrometIjeus=©ebid)t — aus bem Spätrjerbft 1774 — nod)

nidjt erroäf)nt rourbe. 3dj fetje es mit 5Ibfidjt erft an biefe Stelle,
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ba bie in il)m gurrt 31usbrud gebraute Stimmung nidjt jo um*

fai)enb=djarafteri[tifd) für bm jungen ©oetr)e i[t roie bie in bm
bisfjer betrachteten ©ebbten 3utage tretenben (5efüt)Ie.

£>I)ne 3meife^ fyerrfdjt im ^rometljeus^nmnus eine anbere

Stellung jur 2Belt, als roir bis je^t lennen gelernt Ijaben. 5lus

ben 3Borten bes ^rometljeus rjören roir leine Sermfud)t, mit ber

9?atur eins 3U roerben, heraus, leine liebenbe Eingebung an bie

2Belt; oielmerjr ein leibenjdjaftlid) trotziges Stehen auf fid) felber,

ein gottgleidjes <Sefül)I ber Selbftjcrjöpferfraft. 3nbem 23ifd)er

bas 2Bejen bes £rjmnus irt oem ©mporfingen 3U bem objeltit»

angebauten ©öttlidjen fieljt, barf er [agen: in ©oettjes ^3ro=

metljeus brerje [id) bas ^nrnnifclje merlroürbig [0, ba\$ bie £>of)eit

ber ©ötter eigentlich in ben fie antrotjenben gelben herüber*

trete. 1

)

allein man barf aus biejer trotzig |etbftt)errlicf)en ^ro»

metrjeusjtimmung ntcr)t 3U oicl fdtjlte^en. ^iltfcl) r)at 9?ed)t, roenn

er bagegen (£injprad)e tut, ba§ man in bem ©ebidvt ein „reli=

giöfes Hnglaubensbefcnntnis", ein „3eugnis für ©oetljes aus=

gesprochenen 3ltf)eismus" ftnbet, unb roenn er in irma nur ein

aus bem llnabljängigfeitsbrang ber ©enieperiobe rjeroorgegangenes

Stimmungsjeugnis erblidt. 2
) 3n ber Xat, man muß bebenlen:

*iprometf)eus lefjnt fid) nicfjt etroa gegen ©ott als 51111iebenben

auf, fonbern gegen einen teils felbitiüdvtigen, teils ormmäd)tigen

jenfeitigen $errn ber
s
213elt, roie 3^us es ift; ©ott al]o als liebenb

umfajjenbe 9Jiadjt lommt überhaupt nicfjt in grage. ^no ferner

ijt 3U bebenlen: ©octrje fiir)It fid) l)ier in bie Seele einer be=

ftimmten mnirjologiicrjen ©eftalt rjinein; roie benn ja aud) bas

©ebidvt im 3u i
ammenr

;
an 9 e m^ oem bramati[cf)en Srudjftüd

^3rometf)eus entftanben ijt. ^Darf man benn alle ©emüts=

J

) griebricf) 23i[d)er, Sft^ctü, § 890.
2
) (fugen ^ilticf), (f>oetf)es religiöse (fntroiälung, £. 67 ff
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3uftänbe $aufts, etroa [eine 23er3roeiflung, in ber er ben 23unb

mit bem Xeufel fcpefct, als roefentjafte (Sigenerlebniffe (öoetrjes

betrauten? So barf man baljer aud) jroeifeln, ob alles, roas

(öoetfje feinen ^jrometfjeus ausfpredjen läfjt, genau fo 3U ben

topifcfjen £ebensgefüf)len bes Dieters gehöre.

Überbaut man bie £nrif unb überhaupt bie Dichtungen,

audj bie 23riefe bes jungen ©oettje, [0 toirb man 3U bem (£r=

gebnis fommen, ba\$ fid) ber Drang, mit bem 511tleben eins 3U

roerben, bie liebenbe, oertrauenbe Eingabe an bie 2Belt überaus

Ijäufig ausgesprochen finbet, baft bagegen ber fetbftrjerrlidje Zxo%

gegenüber ben göttlichen 93cäd)ten eine ganj oerein^elte (Erfct)ei=

nung ift. Wlan urirb barjer in ber ^3rometrjeusftimmung feine

roefentliäje Seite an bem Sebensgefütjl bes jungen ©oetrje er*

bliden bürfen. 9lur 3uioeilen, nur oorübergeljenb — fo allein

roirb man fagen bürfen — ift in iljm jenes liebenbe 5tIIemr)etts=

gefür)! buref) bie empörerifdje Setbftrjerrlicrjteitsftimmung, roie fie

bas ^3rometr)eusgebid)t enthält, oerbrängt roorben. Das fürjne

2Bagen, bas ^errfcrjaftsberöufctfein gegenüber bem £eben, roie

bies in Sßanberes Sturmlieb, im Scrjrooger i\ronos, etioas fpäter

in ber Seefarjrt ausgefprod)en ift, nimmt in bes ^3romettjeus

ilriegserflärung gegen bie (Sötter eine SBenbung ins gefteigert

Snbiüibualiftifcrje: bas 9ftenfdjlid)e tritt an bie Stelle ber ©ötter=

mad)t. 91ur bie eherne 9?otroenbigteit bes HEBeltlaufs roirb ge=

äroungenermafjen anerlannt. Dagegen fehlen burdjaus bie liebe=

unb erjrfurdjtsootlen 5lbr)ängicj!ettsgefür)Ie (um biefen an Sdjleter=

mad)er anflingenben 5lusbrud 311 gebrauchen) gegenüber bem

Unenblidjen. Ccs roäre bas ©egenteil oon überferjauenber unb

unbefangener ^Beurteilung ©oetrjes, roenn man auf ©runb biefes

(Sebidjtes fagen roollte, ba§ fein innerftes 2Befen auf eine un=

fromme Sftenfcfjfjeitsoerrjerrlidjung, auf einen inbioibualiftifd)en

9ltl)eismus abjtele.
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IX

3n bem oiel feine 23eobadjtungen entljaltenben 23ud) oon

21rtl)ur Äutfdjer über ©oetljes ^ftaturgefüt)! 1
) ftöfjt man auf eine

2trt unb 2Bei)e, bie firjrif ber 5*raftgenie3eit ©oetljes 3U roerten,

bie mir in I)ol)em ©rabe einfeitig ftf)eint. ©ebidjte roie Zauberers

Sturmlieb, Sdjroager ftronos unb äf)nlid)e toerben als [djletf)t=

roeg einer niebrigeren fünfttertfcr)en (Entroia*lungsftufe 3ugct)örig

djarafterifiert. Dementfpretfjenb roirb bas Übergeben 3U bem Stile,

in bem bas 2)tonbgebid)t gülleft roieber 23ufd) unb Xal ober

bie 23allabe com $ifd)er gehalten finb, ebenfo gerabeju als gort=

[djritt 3U einer tjöljeren tünftlerifd)en 21rt betjanbelt. 3d) glaube,

$)a\$ in [oldjer SBertung eine arge Ungered)tigfeit gegen bie £nrif

ber 5traftgenie3eit liegt. greilid) r>oIl3tel)t fid) in ber 2Beimarer

3eit insofern ein fünftlerifdjer $ortfdjritt, als 23e[timmtl)eit, 9?ulje,

(Ein|d)ränfung unb är)nlid)e $or3Üge an (Soettjes finrif Ijeruor=

treten, allein barüber ift nitfjt 3U oergeffen, ba\$ bie 3Bei[e ber

fraftgenialen £nrif mit tr)rer 3tbgeriffenr)eit unb 5lufgeroüI)lt=

rjeit, mit irjren roeljenben 5U)nungen unb feiigen (£ntrüdungen

eine oollauf beredjtigte lün[tlerifcf)e (Eigenart bebeutet. Snbem

im Saufe ber 3ßü Klärung unb Segren^ung 3unefjmen, treten

freilief) fünitteri[d)e 2Berte auf, bie ber früheren £nri! fehlen; üa-

mit ift aber 3ugleidj ber 33erluft jener 33or3Üge unb SRei3e oer=

bunben, burd) bie bie firuif ber 5lraftgenie3eit IjeroorIeud)tet.

Unb es fragt [id) fer)r, ob entfejfeltc £eibenfd)aftlid)feit unb füfjne

gormlo)igteit für bie (Entfaltung geroifjer Wirten bes Snrifdjen,

3. 23. bes §nmnus, nidjt roeit günstiger jinb als Slbgemeffenrjeit

') 9lrttjur 5\ut}d)er, Das 5Raturgefüf)I in (Soetbes £nrif bis 3ur ^tusgabc

ber Sdjrtften 1789. £eip3ig 1906. Die fraftgeniale £nrit ©oetfjes roirb im

25ergleid) mit ber jpäteren als unflar, franffjaft, uer3errt u. bgl. gcfennjeidjnet.

Übrigens fcr)It es biefem 23ud)e einigermaßen an bem pfnd)oIogi}tf)=äftr)etifd)en

9iüft3eug. Die Hnterfudjung bringt bafjer oft 3U roeuig in ©oetrjes <5efüt)Is^

unb spr)ata|iearbeit ein.
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unb 5llarf)eit. 23et ftutfcr)er unb bei oielen anberen Sd)riftftellern

über ©oetfje fef)lt biefe 51nerfennung, ha^ bas ©rofoe ber £rjrif

in ©oetljes 5traftgente3ett etroas Qsigenberedjtigtes unb in fid)

SJotlfommenes ift, alfo teinesroegs gegenüber ben Saugen ber

fpäteren Srjrif ©oetfjes als eine niebrigere Stufe erfdjeint.

21I)nlid) oerljätt es fid) in infjaltlidjer $)infidjt. 9Benn

roir ©oetrjes naturrotffenfd)afttidje Sänften in if)rem ©ebanfen=

geaalt mit ben pljilofopljifd) geftimmten ©ebidjten ber 5lraft=

genieseit Dergleichen, fo l)crrfct)t bort freilief) mefjr 3ufammenr)ang,

größere 2lnnär)erung an bas 23egrifflidje, ftrengere roiffenfcr)aft=

Itct)e Arbeit, allein es roöre törtct)t, barum bie 2trt, roie ©oetlje

fidj in ben naturroiffenfdjaftlidjen Stubien ausfprid)t, otme roeiteres

über bie 2BeItgefüt)Ie [einer 3u9en °fr)rtf 3U fetten. Denn fehlen

biefer auet) jene Sßorjüge, fo lommt in irjr bodj eine reidjere,

lüljnere, tiefere, genialere ^cenfdjlidjteit 3utage. (£s ift bafjer un=

gutreffenb, roenn üHubotf Steiner ©oetljes „SBeltanfdjauung" aus=

fdt)liefelicf) aus feinen „9caturftubien" fdjöpft unb glaubt, ba&

bie fo geroonnene SBeltanfdjauung ber ,,©efamtperfönlid)teit

©oetrjes" oolttommener entfpredje als bie Slnfdjauungen feiner

3ugenb unb feines Filters. 1
) 3nbem Steiner fo bie religiöfen

Sebürfniffe unb überfdjroenglicrjen <5efür)le ©oetrjes ausfdjaltet,

entfteljt oielmerjr eine Verarmung feiner Snnenroeli

3er) überblide nodj einmal hzn 9?eidjtum, ber fiel) uns in

©oetljes £ebens= unb ^Bettgefüljten auseinanbergelegt Ijat, fo=

roeit fie fid) in hm Irjrifdjen ©eöid)ten ber 3Bertl)cr3ett gum 5lus=

brud bringen.

3n ben oerfdjiebenften formen unb ©raben äußerte fidj

bie ©eroifoljeit oon ber göttlichen 9catur bes Stillebens. 3u9le^)
aber trat uns bas, roas Siebed bie

;
,(£tr)ifierurtg" bes ©oetrjefdjen

Pantheismus 2
) nennt, entgegen: bas (£rfür)Ien eines allliebenben

x
) 5Rubolf Steiner, ©oetljes SBeltanföauung. SBeimar 1897. S. 80 ff.

2
) Siebed, ©oetfje als Senfer, S. 174.
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Hrgrunbes ber Statur. (£me anbere Doppelfeitigteit ßetgte fid)

uns, inbem roir bie ©eroißrjeit ©oetljes, mit ber Statur eins 3U

fein, betrad)teten: bas (5efüt)I, mitten inne in ber Slatur 3U

jter)en, unb ein [tarier (Einfdjtag von Set)nfud)t nadj Statur;

id) barf aud) fagen: bie 3Jttfdr)ung oon £aben unb Stidnljaben,

oon Staioität unb Sentimentalität in ber ©emütsljattung gegen=

über ber Statur. £>iefe Sentimentalität fam befonbers insofern

3um 23orfdjein, als (öoetlje fid) r»om Stanbpuntte bes oerroidelten

5lulturmenfd)en nad) ber Stille unb (£tnge)cr)ränltl)ett bes Statut

lebens fet)nt. Die Sxatur ift tr)m erhabenes Stilleben unb lieb*

lid)e Sbnlte. Doppelfeitig ift feine ©emütsljaltung gegenüber

ber 9Bclt aud) baburd), ba% er oon irjr balb bionr)fi)cr) ergriffen,

balb meljr apollinifd) berührt roirb. SJtnftifdj religiöfe Stauer

unb llares fünftlerifdjes 23etrad)ten gerjen in feinen (5ebid)ten

mannigfaltige 33erbinbungen ein. Damit ift aber bie $ütle ber

Srmtfjefen nid)t erfdjöpft. (5oetr)e erhält oon ber Statur nid)t

nur I)ol)e 2Beirjen, jonbcrn er fiefjt in il)r aud) ein 2Befen ooll

urbet)agtid)er Derbheit. Hnb fo ftcljt er iljr benn aud) mit ber

Überlegenheit faftigen Spaffes unb groteslen Humors gegenüber.

T>a$u lommt bann nodj als oorübergeljenbe Stimmung bas

Cöefür)! prometI)eifa>tro^iger Selbftl)errlid)feit. gaßt man aber

(5oetI)es (öemütsrjaltung gegenüber ber Sebensfürjrung ins 91uge,

fo ift bas 33orI)crrfd)enbe eine feftlid) freubige £ebensbejaf)ung,

ein ftartes unb roagenbes „hinein ins Qthtn". Dod) lommen

aud) fdpn gelaffenere Xöne oor. Hnb enblid) 3eigte fidj uns

innige 23erbinbung oon Staturgefüf)! unb ftünfttcrberoufjtfein:

bie ©etDifer)ctt, mit ber Statur eins 3U fein, ift für ©oetfje 3U=

gletdt) bie (öcujiferjeit, 3um fünftlerifdjen Schaffen beftimmt 3U fein.

Unb überhaupt erfdjeinen tr)m Statur unb Äimjt in finnreidj

freunblid)em 23unbe.

So tönereid) ift bie 3Beltftimmung bes jungen ©oetrje.

Unb bod) mar es nur bie £nrif, aus ber biefer S?eid)tum I)eraus=
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geholt rourbe. Unb rote leicrjt unb flüjfig fügen fid) all biefe

uerfdjiebenen Xöne 311 einer nolltebenbtgen Snbirjibualität 3U=

fammen! TOtfjts fteljt fpröbe unb unnermittelt ba, fonbern alle

bie mannigfaltigen Seiten fcfjmel3en roeiä) unb fe[t 3u[ammen

unb ergeben eine ^3er[önltdjfeit, bie nidjts ©e3roungenes unb

Übertriebenes an fidj Jjat unb frei unb roofjlgelungen entfprungen

3U fein fdjeint.



II

gcmfts Gmtnridlung Dom ©enteren 311m $cmbeln

in ©oet^es Dttfjtung

1

9ltd)t in allen feinen Stritten unb Übergängen roollen

meine Betrauungen "oen (Entroitfelungsgang bes ©oetljefäjen

gauft ©erfolgen. 9lur ein einiger gortfdjritt barin — alterbings

ber roitf)tigfte — foll ins Sluge gefaßt roerben: bie §inroenbung

com (Öenieften 3um £anbeln, oom fdjroelgenben ©rieben 3ur

Stfjaffenstat. Sonadj roerben roir Doi^ugsroeije im 3roeiten Xeit

ber Did)tung 3U oerroeilen Ijaben.

Überblitft man gaufts £ebensf)altung, Bebürfniffe unb 3tele

im erjten Xeit, fo fteljt uns ein Sttenfd) cor klugen, bem gefüt)Is=

mäßiges, raufdjartiges Grieben bas 5>ödf)fte jjt „(5efül)l tft 51lles":

bies 2Bort bebeutet für ben ganßen gauft bes erjten Xeiles

Lebensinhalt unb £ebensritf)tung. Hm ftarfe, beraufdjenbe ©e=

füljle, türme, tief erregenbe ©enüffe, feien fie geiftiger ober finn=

tidjer Slrt, 3U erlangen, roilt er £eben unb 2Bett ausfdjöpfen.

2ludj Betrauten unb Sinnen gilt iljm oor altem als erhabenes

©enieften.

3u Beginn treffen roir gauft in ber tragifd)en £age eines

im CBrtenntnisftreben gefdjciterten ©enies. (£r tft oon 2ßtber=

roillen gegen alles, roas Begriff unb ©elefjrfamfeit ift, erfüllt.

£)as in ben Büd)em überlieferte 2ßiffen mutet ir)n roie Staub

unb 9Jtober an. Wi\ biefem 2Biberroillcn oerbinbet ficrj in feiner
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geuerfeele aber 3ugleid) ein leibenfcljaftlidjer pofüxoer Drang: er

roill bie Waturttefen magifd) erraffen, er roill bte 3eugenben, 3er*

ftörenben, roiebergebärenben ^aturmädjte unmittelbar erleben.

(Er ift von mnftifdjem Drange, mit ber 9latur eins 3U roerben,

gefd)roellt. Diefes Verlangen fommt gegenüber bem 3e^ß" bes

$latrofosmus, nodj mein* in ber 33efd)roörung bes (Erbgeiftes 3um

Slusbrud.

Als iljn bann ber (Erbgeift 3urüdgeroorfen r)at unb [0 eine

bebeutenbe 23erfd)ärfung feiner tragifdjen Anfangslage eingetreten

ift, ocrfd)ärfen fid) aud) feine peffimiftifdjen Stimmungen. 3U
bem 2Biffenspeffimismus bes Anfangs gefeilt fid) £ebenspeffimis=

mus. (Er fieljt alles ©eiftige unb 3beale burd) bie (Srobr)eit unb

©emeinljeit bes Srbifdjen oerunretnigt; er gibt b^n ©lauben an

©lud unb ©röfoe preis. Unb es entfaltet fid) biefer £ebens=

peffimismus bei ifjm nid)t etroa auf bem ©runbe gefdjeiterten

rüftigen, männlidjen £>anbelns; fonbern bte ©runblage für bte

oe^roeifelnben Stimmungen bilben (Enttäufdjungen eines be=

tradjtenben unb geniefeenben, nad) ©lud unb Sbealen bürftenben

©eiftes. 2ßir treten alfo aus bem Umlreis geniefeenber £ebens=

ftimmung nid)t heraus.

(Es fommt bann gut 3Bette. 5?ier tritt uns bas ©enteren

in einer neuen gorm entgegen. 2Benn gauft bas £eben im

Sinne ber SBette genufegierig burdjjagen roill, fo ift bies lein

einfaches, naioes ©eniefrenroollen, fonbern ein ©enufcftreben mit

ber Betonung bes Unbefriebigtbleibenroollens. $auft roill feinen

Stol3 barein fetten, bie ©enüffe unter feinen §änben gerrinnen

3u feljen, bie ©enüffe fid) in Überbruft 3erfetjen 3U Iaffen. (Er

roill genießen, aber fict) mit bem ©enufe nid)t betrügen Iaffen. (Er

roill genießen, aber nidjt im ©enuffe fid) felbft gefallen. Sein

Streben geljt alfo barjin, mit Sd)mer3en 3U genießen, mit £aft

3U lieben, fid) am SSerbrufj 3U erquiden. 3Jlit biefem Streben

tritt gauft f
ßrne $al)rt ins fieben an. Das 3e^en

»
un*er oem
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fte fterjt, ift alfo roieberum ©enufe, nur in oeränberter, oerroidel=

lerer gorm. gauft roill bie fiujt in roilben 3u9en trinfen, aber

mit ber Überlegenheit eines (öeijtes, ber fid) Ujr nie gefangen gibt.

(Es braudjt laum fjeroorgerjoben 3U roerben, ba§ aud) bie

©retd)entragöbie r>on Anfang bis 3U (Enbe in ber Seibenjdjaft

bes ©enieftens »erläuft. 5Rag es gau[t brängen, „fo ein ®e*

fd)öpfd)en 3U »erführen", ober mag er, um bas „©eroü!)!'' in

feiner 23ruft 3U be3eidmen, 3U ben tarnen „unenblidj" unb „eroig"

greifen: immer ift es ber Stadjet ftarfen unb roonnigen ©eniefjens,

ber it)n oorroärts treibt.

9tur an roenigen Stellen bes erften Xeiles begegnet uns

bei gauft ein (£rroad)en bes Strebens nad) ftarler Xat. Dorf)

fjanbelt es fid) babei immer nur um ein 51ufleudjten, bas balb

roieber erltfdjt. Sd)iller fjatte freilirf) fdpn am 26. 3uni 1797 an

©oettje gefdniebcn: „(Es gehörte fidj, meines 23ebüntens, bafj bel-

auft in bas fjanbelnbe Qthtn geführt roürbe." allein ©oetrje

roar innerlid) nid)t in ber £age, biefem 9tote ©eljör 3U geben.

So !ommt es im erften Seile nur 3U oorübergeljenben Regungen

bes Xatenbranges.

3d) erinnere 3unäd)ft an folgenbe 23erfc in ber 23efd)roörung

bes (Erbgeiftes:

3d) fül)le 9Jhit, mid) in bie 2BeIt 311 roagen,

Der (Erbe 21kl), ber Grbe ©lud 311 tragen,

9JJit Stürmen mid) f)crum3uid)lagen

Unb in bes Sd)iffbrud)s Änirjdjen nid)t 3U 3agen.

©emäft biefen 2Borten, bie im Hrfauft na^u ebenfo lauten,

gefeilt fid) 311m 9?aturburft, ber gauft erfüllt, ber Drang 3um

kämpfen, 3um gcfarjroollen 2Bagen. Xlnb bies ift begreiftid):

benn ber (Erbgeift ijt nid)t nur 9iaturgeift, fonbern 3ugleid) (Seift

bes ringenben, jtürmenben 9Jienfdjengefdjledjts. 2ßie tr)n benn

aud) bas erfte "Sparalipomenon als „2Belt= unb Xaten=(5enius"

beseidjnet. Überhaupt fdjemt (5oetr)e gemäfc bem erften ^$ara=
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Iipomenon urfprünglid) bie 5lbfidjt gehabt 5U Ijaben, in bem

erften Xeile ber Didjtung bas füfjn in bie 2Belt Jjinausgreifenbe

§anbeln 3U entfdjeibenber ©ettung 3U bringen. Darauf beuten

bie 2Borte „ßebens Xaten 2Befen" unb „Xaten ©enuf} nad)

aufoen". Sei ber 9lusfüljrung jebod) blieben jene 2Borte, in benen

fidj bei ber (Erbgeiftbefdjroörung biejer „Xaten ©enufo nad) aufjen"

anlünbigt, ein SSereingeltes.

Sobann fei an bie 2Borte erinnert: „3m Anfang roar bie

Äraft" unb „3m Anfang roar bie Xat". DJjne 3^eifel !ommt

audj r)ier etroas oon bem in 5au f* jd)lummernben Xatenbrang

3um $orfdjein. 2lber audj biefe Regung bleibt oljne roeiteren

(Einfluß)

©in für allemal bemerle itf), bafc icfj I)ier (Öoetrjes gauft

als eine Didjtung betraute, bie als eine (Einljeit oerftanben unb

genoffen fein roill. 3dj lajfe barjer alle fragen beifeite, bie fid)

auf einen SBedjfel ber 3U ©runbe liegenben ^läne, auf Unaus=

geglid)enr)eiten unb 2Biberfprüdje in bem Sßefen gaufts unb

9Jtepr)iftos unb in ber gütjrung ber ^anblung bejierjen. 3dj bin

über3eugt
;
ba$ berartiges in roeitem Umfang unb in eingreifenber

2Beife oon ©oetrjes Did)tung gilt. 5lber für btn 3roe(^ ocr

tjier angeftellten 23etradjtungen finb biefe für bie gaufterüärung

fonft fo mistigen 5ra9 ert or
J
ne Gelang. 2

)

a
) 33ieIIeid)t glaubt ber fiefer, auä) nod) auf bie Stelle in bem großen

gluäje tjmroeijen 3U !önnen: „2krflud)t fei Mammon, roenn mit Sdjätjen er

uns 3U tüljnen Säten regt!" griebrid) 23ifd)er Jagt in feinem tiefeinbringenben

23ud)e „©oetfyes gauft" (Stuttgart 1875) treffenb über biefe Stelle: gauft er=

roärme bie Zat t)ier nur nebenher als 9Inf)ängfel 3um IDiammon; er fetje bie

Zat von ber Seite iljres ©Iau3es an, roerfe fie in bas ©ebiet ber ©enü|fe;

00m inneren SBert ber 2at fyabe er fein Serou^tfein (306 f.).

2
) Der SBerfud) Minors, bie insbefonbere oon ftuno ejifrfjer in fd)lagen=

ber SBeife bargelegten 23erfd)iebungen unb Hncerträglidjfeiten in ber Dichtung

t)inroeg3ufa^affen unb bie (Einrjeit feft3uf)alten, fd)eint mir in ben §auptjad)en

nid)t gelungen 3U fein (9J?inor, ©oetljes gauft. 2 23änbe. Stuttgart 1901).
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So muffen mir benn, menn mir bie entfdjeibenbe 2Benbung

com ©enteren 311m £>anbelrt finben mollert, in hm 3meiten Xeil

ber Didjtung eintreten. 3dj mill übrigens bies nidjt etma als

einen Mangel ber Did)tung angeferjen miffen, bcifo ©oetlje feinen

gauft eine gan3e lange Xragöbie fjinburd) im geniefjenben 21us=

leben feiner felbft feftljält. Denn ftd) felbft in ©efüt)t, ^3r)antafie,

35etrad)tung mit ftarlem ©enieften ausjuleben: bies ift eine roidj=

tige unb grofje Seite ber 9Jienfd)Iid)feit, unb es ift eine gerabe

eines genialen Dieters marjrljaft mürbige Stufgäbe, bas 33er=

langen eines auftergemörjnlicfjcn Cfieiftes, im (Ergreifen ber 2ßelt

jum Selbftgenuffe feines Ijerrlidjen 3d)s 3U lommen, nadj feinen

rpljen unb gefär)rtidf)en Seiten als SRittelpunft eines gan3en

großen 5Umftmerfes feftjuljalten.

SBenn mir in bcn 3meiten Xeil Ijinübertreten, fo bleibt unfer

951id fofort an ber rjod)bebeutfamen Gingangsfeene t)aften. So=

menig biefc audj an bie (Erlebniffe ber ©retdjentragöbie anfdjliefct,

unb fomenig irjr aud) bas unmittelbar $olgenbe entfpridjt, 1

) fo

meift fie bod) mit fernljaften SBorten auf bie 2Banblung Ijin, bie

bann enblid) im oierten unb fünften 2Ifte mit ^an\t eintritt. Die

2Borte, bie ^auft fpridjt, offenbaren uns ein Snnenerlebnis oiel*

fagenber unb fnmbolifd) oerbid)teter 3lrt. (£r erlebt in fid) bie

erfte ^inmenbung 3U einer neuen, reineren unb ftrengeren Da=

feinsftufe. Hnb aus bm mannigfaltigen 3ügen, burd) bie biefe

t)öl)ere Stufe gefdu'lbert mirb, tritt befonbers bas ftare 3nsauge=

J
) Saumgart freilid), mit feiner um jeben ^3rcis fjarmonifierenben Den-

tungstoillfür, finbet in bem (£ingangsmonolog gaufts ein organifcfjes, 23er=

gangeuljeit unb 3u*unft 'n ollem SBefentlidjen umfpannenbes 23inbeglieb

sroijdjen otn beiben Üeilen (©oetrjes Sauft als einf)eitlid)e Diajtung erläutert,

(frfter 23anb. Königsberg 1893. S. 416 ff. 3roeiter 23anb. Königsberg 1902.

S. 29 f.). Da fjat fd)on ber alte 2Beifee richtiger geurteilt, roenn er von ber

,,3iemlid) isolierten" Stellung biefer S3ene fprid)t (Äritif unb (Erläuterung bes

©oetljefcfjen Sauft. £eip3ig 1837. S. 167).
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faffen, bas fraftoolle 23efd)liefen, bas Sid)einfd)ränien auf bas

trbi[(f> geftgegrünbete unb irbifd) (Erreidjbare f)eroor. (Er töenbet

feinen 231id oon ber blenbenben Sonne ah, ber beftänbig 3U

feinen güfeen rurjenben (Erbe 3U. 9Jlit ben f)od)fliegenben, über*

fd)toengIid)en, allju türm ftrebenben 2ßünfdjen roill er bredjen.

Der 2Baffer[tur3 mit feiner flarfen, ber (Erbe 3ugeroanbten straft*

entlabung ruft fein (Entlüden fjeroor. Daneben [feinen bie

3Borte $au[ts fretltdt) audj etroas oon §mroenbnng gum Sd)ön=

rjeitsglan3e ber 2Mt, etroas oon äftljetifdjer £ebens[timmung 3U

enthalten. So roäre audj bas £etena=Drama burdj fie oor=

bereitet.

2ßie id) fdjon anbeutete, roerben bie burd) ben (Eingangs*

monolog erregten (Erwartungen 3unädj[t lange Streden rjinburd)

nid)t erfüllt. 2Bir feljen, roie gau[t jid) am £ofe bes £ai[ers

roäfjrenb ber geier bes Äarneoals unter ber 9tftasfe bes ©ottes

^3Iutus als 3au&erfünjtler einführt, unb roie er in biefer SRolle

aller^anb 2BeisIjeit allegorifd) anbeutet unb 3ugleid) oerfjüllt.

§ier überall !ommt es niä)i nur 3U feinem 2Iuf[tieg 5aufts, fon=

bern es ferjlt überhaupt an begrünbetem, 3ieIberoufetem gortgang

unb an madjtooller fünftlertfdjer ©eftaltung. 3n 2Bort unb ©e*

fdjeljen tlingt ©rofoes unb Siefes an; es rieben [id) Soleier, unb

Ijellbunfle SBeiten tun [idj auf; man roirb balb burd) 3terltdt)e

SdjaKIjaftigfeit, batb burd) rjeroorfdjeinenbe Satire, balb burdj

bejd)aulid)e 2Beist)ett erfreut. 5Iber trotj allebem fommt es bod)

3U feiner oollen 23efriebigung. Der fiefer roirb auf Stritt unb

Xritt 3U fragen nad) bem 2Bas, 2Barum unb 2B03U getrieben,

orme bod) aus ber Didjtung un3roeibeutige unb genügenbe 2Tnt=

roort 3U erfjalten. 23ebeutfames unb 33ielfagenbes roerjt uns an,

oerbinbet fid) aber nid)t 3U feftem unb flarem ©efüge, 3U fixerem

unb notroenbigem ^o^Ö^ng. 1
)

x
) 2Benn man lieft, mit toeldjer Sid)erf)eit unb IBefriebigung getöifie

5auit=(ErfIärer, neuejtens nod) in befonbers Ijofjem ©rabe Saumgart, in i)tn

SBolfelt, 3roij<f)en Dichtung unb <ßl)üofopI)ie 3
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Dann platjt bas §elena=9ftotit> herein. Der ftaifer t)at ten

(Einfall, ha er foltf) gefd)icften 3auberfünftler bei ftdf) r)at, fid)

Helena unb ^ßaris aus ber Sdjattenroett fjeraufäaubem 5U Iafjen;

unb ^au\t glaubt, biefem 2Bunfcr)e nadjfommen %\x muffen. Dod)

fnüpft fidj an biejen (Einfall bes ftatfers für gauft eine Ijoä>

roidjtige neue (Enttoidlungsftufe. Denn bas Serjnen unb Suaden

nad) §elena unb bie Bereinigung mit irjr bebeutet für tr)n bie

Ausfüllung mit einem neuen, ü)m bis barjin unbefannt geblie=

benen, feine (Entroicftung ergänäenben Sebensgeljalt. greilid)

liegt bie[es 9teue nidjt unmittelbar in ber $Rid)tung bes §anbelns,

5lrbeitens, Schaffens, Jonbern roieberum in ber 9?idjtung rjon

<pi)anta[ie unb gefühlsmäßigem (Erleben. Unb (5oetI)e r)at and)

nid)t einmal bas 33erl)ältnis ber neuen Stufe 3U bem ^kh bes

fjanbelnben £ebens !lar unb beroufet t)erausge[taltet. Dod) mag

Vorgängen bes Rarneoais tiefe 3u
l
ammcnr)an9 e offenbart finben unb für

bas oermeintlid) ftlare, Üreffenbe, einfjeitlid) ©efügte biefer Allegorien SBorte

ber l>öcr)ften 33erounberung f;aben, fo jtetjt man oor einem intereffanten

pfrjcfjologifdjen Problem. 33or allem mufe man für bas 33erfterjen biefer (£r=

fcfjeinung annehmen, i>a\$ bei biefen (Erflärern oor ber erftaunlid) entroicfelten

fiuft am fuajenben unb finbenben Deuten bie gäl)igfett, fid) fcf)Itc^t, fadjlid)

f)in3ugeben unb fünftlerifd) 3U flauen unb 3U genießen, gän3lid) jurücftritt.

Unter bem (Einfluß biefer Deutungsfudjt fteigern unb oerfeftigen fid) in biefen

(Erflärern alle folcfje 93orfteIlungen, burd) bie fie eines geheimen Sinnes \)ab-

baft geroorben 3U fein glauben, ins Ungeheure. (fs fctjlt alles 33erftänbnis

für bie Seantroortung ber Srrage, ob ber f)etausgefpäfjte tiefe Sinn unb eine

etroa tjierauf gerichtete Abfidjt bes X)id)ters benn root)l aud) in ben 3ufa™™en=

bang ber menfd)lid)eu Gntuoidlung gaujts unb in ben llmfreis ber oom Dichter

m bem fiefer erroedten £auptintereffen t)ineinpaf)e, unb ob bie allegorifdjen

(Sebanfen berart 311 fraftooller unb burd)fid)tiger fünftlerifdjer Ausprägung ge=

langt feien, "Duft fie bes fiefers ^bantaf'e uno Stimmung 3U 3toingen unb 3U

be3aubern oermögen. £>te Gmtbedung ber SDJöglicfjfeit, einen allegorifdjen

Sinn f)eraus3ufpäf)en unb f)eraus3uiünfteln, roirft auf biefe (frflärer in folgern

©rabe befeligenb unb erlöfenb, bafe hiergegen alle Sd)roäd)lid)Ieiten unb SUJängel

in ber fünftlerifd)en ©eftaltung unbeachtet bleiben. Da3u lommt bann nod)

ber Aberglaube, ber es als eine Art 9Jlajeftätsoerbred)en anfielt, roenn man
fid) bas (Srofee unb (Einige in ©oetfjes föenius mit allert)anb Sd)roäd)en ge=

paart oorftellt.
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bies audj fo fein: jebenfalls empfinbet ber £efer nadj fo langer

für bte £auptfad)e unergiebiger 2Banberung eine 5lrt (Erlöfung,

roenn er fier)t, bafj enblid) überhaupt eine ^öljerentroidtung hd

$auft eintritt.

2Borin beftetjt benn nun biefe neue (Entroidlungsftufe?

$auft, ber beutfdje, norbifd)e 9Kenfdj, ergäbt fid) burdj bas

23ünbnis mit bem antuen 9Befen. Der einfeitig geiftige, geftalt-

los innerlidje, 311 gärenber Überfd)roenglid)teit neigenbe 9ftenfd)

oermärjlt fid) mit bem ^taftifdjen, Durdjficfjtigen, gormenftrengen,

SJtafjoolten bes ©riedjentums. So entfpringt eine fjöljere 9Kenfä>

fjeitsftufe. Unb es ift bies feine blofe äftt)etifd)e (Sntroidlung

gaufts, roenn audj ber flaffifdje Sdjönfjeitsjauber im Sorber-

grunbe ftet)t. Das 5Inti!e ift für irm nidjt blo^ im äftt)etifdt)en

51nfdjauen, fonbem sugletci) als fiebensprinjip oorI)anben. Das

5lnti!e überfe^t fid) irjm in tim entfprecfjenbe 2ßeife bes Strebens,

£>anbelns, !urß bes gangen SCftenfdjen. $auft V i
e
t3* a^s gefamter

9Jlenfd) fefter gegrünbet, gefdjloffener geprägt, tiarer gerunbet.

(Es beftefjt mefjr als efjebem in irjm ein ftartes Sünbnis oon

Sbeal unb 3rbifd)em, llnenbtidjem unb (Enbtidjem. (Es ift alfo

eine allfeitig menfdjlidje unb barjer ßugleid) fittlidje (Entroidlungs=

ftufe, roas (5oetr)e in bem ^au\t bes §etena=Dramas anbeutet.

3dj fage nidjt, i>a\$ ©oetlje biefen Sinn in bem $elena=

Drama oolttommen Har unb befriebigenb burdjgefüljrt Ijabe.

Scfpn bie (Einglieberung ber Begegnung 5au f*
s m^ §elena in

ben — nodj ba3U allegorifdjen — Xraum eines rjeraufgeljolten

Sdjattens oon feiner Vergangenheit ift eine Quelle böfer Stö=

rungen. Unb audj $auft felbft fdjroanit 3toifdjen einer leibhaften

(Einjelperfon unb einem allegorifdjen ©ebitbe untlar Jjin unb rjer.

Dodj es liegt aufjerfjalb bes oon mir oerfolgten ©ebantenganges,

auf biefe unb anbere s
Jltifjlidjfeiten einäugerjen. 1

) ©enug, ba^

x
) Diefe 9JiiJ3lid)feiten roerben oon X^eobalb 3iegler in 33ielfd)orosfns

„©oettje" (Kant) 2, S. 655 ff.) fdjarf beleuchtet. 5Rur tritt bie fittlicfje Seite an
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jener bejeidjnete Sinn burd) bas $)elena*X)rama beutlid) rjinburd>

fdjeint.

So fterjt alfo $auft als ©eliebter unb ©atte Helenas ber

(Entroidlungsftufe bes $anbelns unb £errfd)ens näfjer als je oor=

f)er. Hnb es fd)eint, ba$ ©oetrje bies gefüllt Ijat. Denn fdpn

im §elena=Drama tritt $auft mit
f
tarier ^Betonung als §err, als

<r>errfd)er, als SBillensmenfd) auf. 3n bieder 2Beife roirb er fdjon

oon ^3r)orlt)as=StRepT)tfto angefünbigt. Sobann reo er jum erften

9Me an Helena herantritt, in ber S^ene mit bem Xurmroädjter

£nnceus, erfdjeint er als fürjnbenfcnber, 3ugteidj harter §errfdjer,

ber es mit feinem £>errfein in tjödjftem VRafc emft nimmt. Hnb

ebenfo roeiterrjin, als bas &eer bes SRenelaos heranbringt, geigt

fid) in ber 3lrt, roie er ben beutfd)en Heerführern ü)re Aufgaben

3itroeift, feine ftarle 5>errfdjerfraft. 93Zag es fid) fjier aud) überalt

um allegorifd)e unb in ben Xraum eines Schattens f)meingerüdte

Vorgänge Ijanbeln, fo finb bod) ot)ne Smlfd °*e ^rtebniffe

gaufts in iljrem fternpunfte als (Entroidlungsftufe gemeint, bie

fid) in bie ©efamtentroidlung bes gelben ber Didjtung ein*

gliebert.

(Erft im oierten 5l!te jebod) roenbet fid) gauft mit Harer

(Entfd)iebenl)eit unb in bem ausbrüdlidjen Sßeroufetfein, bamit

3um erften SUale auf eine neue £ebensftufe 3U treten, bem 3beal

bes §errfd)ens unb §anbelns 3U. 3m §elena=:Drama oolläieljt

fidj bas 2Beiterfdjreiten 3U ^errfdjen unb £anbeln met)r unaus*

brüdlid), oljne SBeroufetfein oon ber roefent)aften SBebeutung btefer

SBanblung. Die Klärung unb 23efeftigung burd) bie gried)ifcf)e

®<f)önr)eit ift im £>elena4)rama ber fternpuntt; jene 2Benbung

fpielt nur rjinein. Xrotjbem bürfte im rrierten 21fte bas (£mpor=

fdjreiten ^um Jrmnbeln oon gauft nid)t als ein Sfteues unb (Erft*

maliges fjingeftellt roerben. 60 roirb ber gortgang oom britten 5lft

ber (Entrotcfluttg gaujts im §eIena=Droma benn bod) ftärfer fjeroor, als 3iegler

3ugtbt.
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5um werten einigermaßen untTar. (£s feljtt an unätoeibeutigem

herausarbeiten bes 5lufftieges.

III

Xreten mir alfo in om oierten 2tlt hinein! ^tadjbem gauft

fidj von feiner SBoße, bie tt)rt r»on ©riedjenlanb t)er getragen, in

beutfdjem $>odjgebirge $ux (£rbe Ijerabgelaffen Ijat, gefeilt fid) balb

9JtepI)iftopIjeles 3U iljm. Das ©efprädj, bas fidj um bie (Ent=

fteljung ber ©ebirge betöegt, erljält burdj bie 23emerfung $aufts,

ba& iljn auf feiner ßuftfaljrt „ein ©rofres" angegogen Ijabe,

eine anbere 3Benbung. SJtadjbem 9Kepl)ifto mit Sronie unb 33er=

füljrung ausgemalt I)at, tote er fidj bies neue „(Srofce", bas ^au\t

gefangen Ijabe, oorftelle, enthüllt es gauft felbft.

. . . Diefer (Erbenfreis

©eroärjrt nod) 9?aum 3U großen 2aten.

(Erftaunensroürbiges joll geraten,

3d) füt>Ie ftraft 3U fürjnem gleifj ....
£errfcf)aft geroinn id), (Eigentum!

Die Zat ift alles, nidjts ber 5RuI)m.

Hnb bann erflärt fidj gauft näljer: er tjabe auf feinem gluge

bas 301eer in feinem etöig gleiten, 3n>edlofen Spiel üon (£hhz

unb glut an flauer Hferftrede gefeljen. Da fei iljm ber (Sebanfe

aufgeftiegen: es folle ber 9[Renfdj o^n ilampf gegen bie roljen,

3toedlofen, unbanbigen ©etoalten bes Speeres aufnehmen. (Er

I)abe ben ^3lan gefaxt, bem 9Jteere frudjtbares, menfdjennätjrenbes

fianb abßuringen. IDiefer ©ebanfe erfüllt iljn mit £odjgefüIjl ber

Äraft, mit bem SBetoufjtfein fegensreidjen Sdjaffens.

Da fajjt icf) fdmell im ©eifte <pfan auf ^Ian:

(Erlange bir bas töftlidje ©eniefjen,

Das f)errif<r)e SReer 00m Ufer aus3ufd)Iie^en,

Der feud)ten 23reite ©ren3en 3U oerengen,

Unb, roeit f)inein, fie in fid) felbft 3U brängen.

33on Scfjritt 3U Stritt roufjt idj mirs 3U erörtern;

Das ift mein 2Bunftf), ben roage 3U beförbern!



38 II. 5<mfts (gntnridlung ttom ©enteren 3um £anbeln

(£r ftellt fein neues Streben in ©egenfatj 5U her ©enufjfucfjt bes

burtf) bas <papiergelb nocf) merjr in 9lot geratenen ftaifers. 3fjm

fterjt als 3bealmenfdj ber irjerrfctjer mit ftarfem, für bie anberen

unergrünblidjem SBillen, ber $)errfcfjer, ber 3U fid) felbft frohes

unb unbebingtes 3utrauen Ijat, oor 3tugen. „^Regieren unb ju=

gleid) genießen" gilt iljm als „großer Srrtum". „(Senieften maä)t

gemein." hiermit roill gauft fagen: ber ©eniefeenbe tritt in er=

niebrigenbe (5emeinfd)aft mit ber 9ftaffe; ber §errfd)er bagegen

fteljt in einfamer £öl)e, unäugänglid) unb unergrünbüd) für bie

anberen. 2Bie aud) fonft im jroeiten Xeile, fo ift l)ter eine ge=

roaltige innere Sßanblung in roenige 2Borte jujammengebrängt.

$auft bricht mit feiner 33ergangenrjeit, mit bem gauft bes erften

Xeiles, mit bem £eben unter ber £>errfd)aft bes ©enuftftrebcns.

Der ßampf mit bem SReere ift oon ©oetrje als ^Betätigung

$aufts glücflid) geroäljlt. Dem roilben 9)feere frutfjtbares £anb

abringen: ift eine Arbeit, bie ber urfprüngliä)en, einfachen, naljen

Stellung bes SKenfcfjen 3ur 9tatur entstammt, bie jo redjt be=

3eid)nenb ift für bas §erüorroad)fen ber Kultur aus ber roben

9?atur, unb bie an bie kämpfe fagenljafter £eroen mit oerljeeren=

hm Waturgeroalten erinnert. 1
) gür gauft ift aud) in feiner

früheren (Entroidlung bie STCatur in irjren großen, erftfjreäenben

3ügen eine entfd)eibenbe
sDiad)t geroefen.

Sftepljifto roill nun bem gauft bei feinem neuen Xradjten

Reifen. Sein ^3Ian ift, bem fdjroer bebrängten, oor einer (£nt=

fdjeibungsfd)latf)t ftefjenben ftaifer burd) 3aubermittel bei^ufteljen.

fyabt ber ftaifer bann bie Sd)lad)t geroonnen, fo roerbe er gauft

3um £orm für feine §ilfe orme Säumen eine Strecfe fianbes am

Stranbe 3um fielen geben. So roerbe bann gauft feinen Sd)affens=

unb §errfd)ensbrang
(
fein Herrentum befriebigen lönnen.

J
) hierauf t)at Raxl Äö|tHn mit s3?ed)t bingerotefen (Goetbes gauft,

feine Ärttifer unb Ausleger. Tübingen 1860. S. 133). 33gl aud) 9üd)arb

SR. Wener, Goethe (2. flufl., Berlin 1898), S. 642 ff., 649.
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2ßenn ber fiefer nun freilief) erwartet, Sauft roerbe biefes

neue Streben aud) im roeiteren Verlaufe bes eierten Elftes an

ben Xag legen unb [tdj baoon erfüllt ertoeifen, [o toirb er ge=

roaltig enttäufdjt. 53ielmel)r roerben in ber für ben gcoeiten Xeil

ber Dicfjtung d)arafterifti[djen 2Beife, bie 5lblenlenbes ungeheuer

anfcrjtoellen unb übertoud)em läfct, bie toeiteren ausgebeljnten

S3enen bes oierten Slftes oon ben 3&uberlunft[tüden 3Jlepl)i[tos

unb Dielen anberen Dingen ausgefüllt, bie im Skrgleid) mit bem

£>auptmtere|[e an 23ebeut|amleit toeit gurüdfteljen. Selbft bie

SBeleljmmg gaufts i[t unbegreiflidjertoeife in ber Dichtung nid)t

unmittelbar bargeftellt. Dod) Ijatte ©oetI)e bie 5lufnat)me bes

33eleIjnungst>organges in bie Dichtung urfprüngtid) beabsichtigt,

roie uns ber r)anbfcr)rtftlt^ erhaltene (Entrourf einiger Serfe jeigt. 1
)

Rm$, gauft erhält, fo muf] man annehmen, nadj Scrjlufe bes

eierten Slltes bas gemünzte ßanb unb lann fid) nun arbeitenb

unb tjerrfdjenb betätigen. So bejeid^net ber oierte 2llt trotj aller

Stockungen unb ilberroucrjerungen ein Iräftiges unb entfdjiebenes

#Better= unb £>öljerrüden in ber (Entroidlung $au[ts.

IV

Der fünfte 51ft gibt ganj befonbers oiel 23elege für htn

Stil bes 25erbicrjtens unb 3u f
arnmenoröngens, ber ungeheure

2Banblungen unb 5luf)tiege in roenigen bebeutfamen 2Borten

barftellt unb eine eingefcrjräntte 23efonberIjeit ftelloertretenb [ein

läftt für ein allgemeiner 9Wen[d)lid)es. (Eine gan3e 9?eifje be=

beutungsooller Beübungen in $auft [inb im fünften 511t $u

*) (£s ift beäetdmenb für bie oielfadt) erlarjmenbe ftraft im gurren ber

§anblung, bafj ©oetfye im 3toeiten Seil aud) nod) 3roei anbere für ben 3U=

fammenrjang Ijod)toid)tige äußere Vorgänge unausgeführt gelaffen f>at: bie

Überrebung bes Äaifers 3ur ©utfjeifeung bes ^3apiergelbes unb bie ©eroinnung

§elenas von ^erfepf)one. So roeift ber Verlauf an brei Stellen empfinblidje

QMtn auf.
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folgern fumbolifcr) äufammengebrängten 5lusbrutf gebraut: bas

23efonbere ift mit ^Betonung als oielfagenb, als übergreifenb aufc

Sufaffen.»)

3af)r3e^nte finb oergangen. gauft ift Ijodjbetagt. (Er Ijat

all bie 3e^ m Dem Sinne, roie es ber eierte 2Ift als feinen

23orfatj ßeigte, fein Herrentum betätigt. Durdj <pj)ilemon unb

23aucis erhalten roir über bte (Erfolge feines ^Ringens mit bem

Speere anftfjaulidje Äunbe. 9Beite Strecfen Sanbes finb für

men[d)Iid)es 2Bormen unb SBalten geroonnen roorben. greilidj

rjören roir auef): 9Jtepf)ifto mit feinen ©efeilen Ijat mitgeholfen;

3auberei alfo roar mittötig. 3nbeffen bürfen mir nitf)ts anberes

erroarten: rjat fidj ^au]i bod) nodj nirf)t oom 95unbe mit 5Repr)ifto

losgefagt. 3U9^^) fjören roir: blutige, graufame ©eroalttaten

x
) Über ben Stil bes 3toeiten Teiles ber Dichtung tft nodj roenig gejagt

roorben, roas auf fdmviegfamer (EinfiU)lung, auf roeber peffimiftijd), nod) opti^

miftifd) oerblenbeter 3ergKeberung beruhte. 2Bas SMebrid) 33i|d)er über ityn

ausführt, trifft in ausge3eid)neter, 3um Seil unübertrefflicher SBeife bie Sdjroädjen

bes Stils. 3e öfter id) m '
ö<

) inbeffen mit ber Didjtung befd)äftigt bobe, um
fo roeniger glaube id), bafj 93i[cf)er 9?ect)t t)at, roenn er meint, bie oon ir)m

gegebene C£r)arafterifttf gelte, abgefetjen oon einigen glüdlidjen Stellen, non

bem ganäen 3tr>eiten Heil. SBeniger fretlid) nod) Ijaben bie unbebingten 23e=

rounberer bes 3toeiten Teiles mit ir)ren eintönigen, farblofen £obeserf)ebungen

9?ed)t. 9lud) bie $lrt, roie in ber jüngften 3 e 'r SBitforosfi bas fünftlerifcr)

23ollenbete bes 3toeiten Üeils 3U begrünben uerfudjt l)at ((öoetbes Srauft,

£eip3ig 1906, 23anb 2, S. 121 ff. unb fonjt), oermod)te mid) nidjt 3U über3eugen.

Die äjtt)eti|d)en 23or3üge bes 3roeiten Teiles finb oielmefjr 3um größten Heil

Sd)önf)eiten, bie irjr 2ßenn unb ßwax unb 5lber fyabcn, aber um besroillen

aud) gan3 befonbere, eigenartige, feltene 9?et3e befitjen; Schönheiten, bie nidjt

auf einfad)em, fonbern oorausfetjungsreidjem (Srunbe, nid)t aus ben geroörm=

liefen, fonbern aus fd)roierigen unb frembartigen Mitteln, nid)t auf ben gang=

baren §auptpfaben, fonbern auf ungeroöljnlid)en Seitenlinien erroad)fen; Sd)ön=

Reiten, roie fie bort entjtet)en, roo eine geroaltige, geniale Didjterfraft bie

§öl)e überfdjritten bat, aber gerabe im 9?üdgange nod) neue, eigenartige, föft=

lidje 33or3üge 3U entfalten oermag; Sdjönbeiten alfo ber Überreife, ber felbft

im filtern unb Sßelfen nod) überrafcf)enbe unb merfroürbige 23lüten treibenben

X>id)terfraft.
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finb babei gefd)er)en. 5lber aucr) bies ift gott3 im Sinne gaufts.

gauft ift, als er fidj 5ur Stufe bes Sd)affens, Segens, §errfdjens

erfjob, hiermit ntdt)t 5U einem einfadj tugenbtjaften Spanne ge*

roorben. 2Bie im eierten 5tlte, [0 tft er aucr) jetjt nodj oon ge=

roalttätigem, Ijerrifd) rüäftd)tslofem ©elüften erfüllt. 2Bas er übt,

ift £errenmoral. (Es ftimmt 3U gaufts Statur mit ben jrDet

Seelen, bafc er aud) jetjt fjod)gerid)teten Sinn unb irbifdjes (5e=

lüften, (Sröfoe unb Sdjutb in fidj oereinigt. ©oetfje läfjt biefe 3u;

mifdjung oon 23efitjgier unb ©eroalttat gefliffentlid) rjeroortreten.

So fernen mir bemt gauft, roo er im fünften 5ltt 3uerft

auftritt, nid)t etroa befriebigt oon feinem Sdjaffen unb SBefitjen,

fonbern geretßt unb aufgeregt, ba er burd) bas fiäuten in bem

narjen i^irdjlein baran gemannt roirb, bafj fidj fo nar)e bei feinem

Sdjloffe frembes SBefitjtum ausbreite.

Des 5lIIgetDoItigen SBtUens Rüt

23ridjt fidj an biefem Sanbe Ijier.

(Es ift ber alte Unenblidjfeitsbrang gaufts, ber fid) jetjt in ber

$orm bes ioerrfeinroollens äußert unb ifjn 3um ilampfe gegen

bk ir)m rjart an ben £eib gerücfte SBefitjesfcrjranfe antreibt. Um
bie ©eroalttat gaufts 3U oerfcrjärfen, rjat (Öoetrje ein ibnllifdjes

©lütf, ein rürjrenbes Stüd Qzhcn geroäfjlt, an bem er ^auft feine

(Seroalttat ausüben läfet. 3erces uralte, frieblidje (Ehepaar roill

er austreiben unb auf anberem ©ute anfiebeln. §ier ift
—

nebenbei bemertt — roieber eine Stelle, oon ber bas oorf)in

über btn Stil bes fnmbolifcrjen 23efonbems unb Söerbidjtens ©e=

fagte gilt. So ift aud) bas ßuginslanb, bas 5<*uft errieten roill,

ein oerbidjteter 5lusbrud für ben fidj ber roeiten £errfdjaft er=

freuen roollenben, immer roeiter ftrebenben Sinn.

Der 23efer)t gaufts roirb oon SRepIjifto unb feinen ©eljilfen

geroalttätiger ausgeführt, als er gemeint roar. ^Sljilemon unb

Sauds fluten oor Sdjrecf entfeelt nieber; ber 2Banberer, ber bei

iljnen eingelegt roar, roirb Ijingeftrecft; tt)re §ütte brennt „als
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Sd)eiterljaufen biefer brei". Da gerjt in ftauft etroas 23ebeutfames

cor: 9?eue burdfoudt irm; er flucEjt ber rorjen ©eroalttat. „Xaufdj

rüoltt idj, roollie feinen 9toub." „©eboten fdjnell, ju fdjnell ge=

tan!" So baljnt fid) in gaufts 2Befen eine Reinigung an. (Er

roenbet fid) oon allem habgierigen, geroalttätigen treiben, t>on

ber ^errenmoral ab.

Dies ift bie erfte Reinigung. 9cun folgt Sdjlag auf Sd)lag

eine ^Reinigung unb $)öljerbilbung nad) ber anberen. Hnb eine

jebe ift in bem Stil bes frjmbolifdjen 23erbid)tens gehalten. grei=

Iid) roirb man burd) bas madjtooll ©ebrängte, fdnoerroiegenb

2lbgelür3te biefer Sarftellungsart nid)t oöllig entfd)äbigt für b^n

9Jlangel an pfnd)otogifd)er Vorbereitung unb Durcharbeitung.

Die näd)fte ^Reinigung begegnet uns in bem Selbftgeforäd)

gaufts beim Slnblid ber grauen 2Beiber. (Er rjört aus irjrem

9flunbe büftere 2Borte, es flingt il)m fo etroas roie 9lot unb Xob

entgegen. 2Bie fid) ber uralte %au\t an ben Xob gemannt rjört,

fällt es if)m fdjroer auf bie Seele, roie fern er nodj oon grünb=

licfjer fiäuterung fei.

Wod) \)ab id) mid) ins greie nid)t gelämpft.

ftönnt id) 2Ragie Don meinem ^fab entfernen,

Die 3au& eriPrüd)e gan3 unb gar oerlernen;

Stünb, id) 5tatur! oor bir ein SRann allein,

Da roärs ber 9J?üf)e roert, ein SOienfd) 311 fein.

Das mar id) fonft, et) id) im Düftern fud)te,

IHit greoelroort mid) unb bie SBelt Derflud)te.

yiun ift bie £uft oon foldjem Spuf fo coli,

DaJ3 niemanb roeife, roie er tr)rt meiben foll.

So fagt fid) alfo $auft los oon bem 23unbe mit ©eiftern, oon

allen 3auberfünften. Gr roill üon nun an rein menfdjlid), felfc

ftänbig, ot)ne ©eiftertjilfe, allein auf eigene Äraft geftellt Ijanbeln.

(Er roill fid) oon all ben ©efäf)rbungen, (Entftellungen unb $erab=

roürbigungen reinigen, bie if)m burd) ben 23unb mit 93cepI)ifto

unb feinen fünften eine fo lange £ebensftrede f)inburd) roiber=
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fahren finb. £)r)ne 3rt)e ifeI e ine ^oä)]i bebeutungsoolle Slufroärts*

roenbung in gaufts innerem JBerbegange. 1
)

910(1) ein roeiterer ^Reinigungs^ unb 23efreiungsru<f Inüpft

]iä) an bas auftreten ber Sorge. Die Sorge ift ber Inbegriff

bes ©rübelns, 3roeifeIns ; oer ßmtfdjlufelofigfeit, ber Unfreubigfeit

im SBefhjen unb 5)anbeln. Die Sorge naljt fid) Sauft als ber

tnpifä>menfd)lid)e geinb ber SBefitjenben unb £anbelnben, be=

fonbers berer, bie fdjulbooll unb geroalitätig geljanbelt rjaben.

Sauft inbeffen bleibt ftar! unb aufredet oor ber Sorge fteljen.

3luf bie grage: „§ajt bu bie Sorge nie gefannt?" antroortet er:

3d) bin nur burd) bie 2BeIt gerannt.

(Ein jeb ©elüft ergriff icf) bei ben paaren,

2Bas nidjt genügte, liefe id) fahren,

2Bas mir entroifd)te, liefe icf; 3iet)n.

3d) b flbe nur begehrt unb nur oollbradjt,

Unb abermals geroünfcfjt unb fo mit üöiacfjt

Söiein Qtbtn burdjgeftürmt; erft grofe unb mächtig;

J
) 3d) befinbe miä) in biefem fünfte, roie überhaupt in ber 9luffaffung

ber Dichtung unb namentlid) it)res Sd)Iufeaftes in fdjärfftem 2Biberfprud) 3U

btn befannten (Erflärungsfunftftüden Sermann Üürds ((Eine neue gaufterflä=

rung, 2. 2tufl., 23erlin 1901). Xürcf fierjt an ber 50?agie immer nur bie eine

Seite: fie ift U)m 9lusbrud für bas oertiefte Sdjauen bes ©entes unb nur

bies. Ofme 3roe ife l ift bk SOJagie, ber fid) gauft ergibt, 3unäd)ft, bas l)ti$t:

cor allem gegenüber bem SHalrofosmus unb bem (Erbgeift, intuitines, begriff*

lofes, überoernünftiges, plö^Itcr)es (Erfcfjauen unb (Erraffen bes roat)ren 2Befens

ber Dinge. 5lnberfeits aber tritt an ber 5ö?agie oon ber Skrbinbung mit

931epr)tfto an überroiegenb bie Seite ber bumpfen unb entroürbigenben 3ouberei

rjeroor. Durd) 3aubermittel rotrb Sauft oon bort angefangen bie gan3e Did)=

tung fnnburd) an feiner Selbftänbigleit unb reinen 93?enfd)lid)feit fdt)toer ge=

fd)äbtgt, ja ftellenroeife in ben trübften Dunft unb Qualm bes Sinnlichen oer=

roidelt. Dies liegt fo offen 3utage, bafe id) mit jebem Sßort bes Seroeifes bem
unbefangenen $auftlefer läftig 3U fallen fürdjte. 93on biefen 3auDer^itteIn,

bie feine 9Jknfd)Iid)feit in irjrer Älartjeit unb Selbftänbigleit beftänbig fdjroer

gefd)äbigt fyabzn, hnH Sauft fid) nun enblid) losmadjeu. 9tur unter bem
(Einflufe eines ungeroötjnlid) ftarfen Vorurteils tonnen bie oben betrachteten

SBorte gaufts als Abfall bes ©enies oon feiner genialen Xätigfeit gebeutet

roerben.
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9hm aber gef)t es roetfe, ger)t bebäd)tig.

Der ©rbenfreis ift mir genug befannt,

9tacf; brüben ift bie 5Iusfitf)t uns nerrannt;

Zot\ roer borten bte klugen blin3elnb ritf)tet,

Sidj über 2Bolfen Seinesgieidjen bietet;

(£r ftelje feft unb fef)e b*er l
iâ um;

Dem Süchtigen ift biefe 2Belt nid)t ftumm;

3Bas braucfjt er in bie (£roigfeit 3U ftf)toeifen;

SBas er erfennt, läjgt fitf) ergreifen;

(£r roanble fo ben (Erbentag entlang;

2Benn ©eifter fpufen, gel) er feinen (Sang,

3m 2Beiterfd)reiten finb er Qual unb ©lud,

Cr! unbefriebigt jeben 5tugenblid.

Der 9?üäblicf auf [ein fiebert, ben bieje Sßorte enthalten,

3eigt, ba^ er fid) bes SBtlbert unb 23efinnungslofen in feinem

früheren fieben, 3ugtetcf) aber bes ftraftoolten unb ©rofeen, bas

fidj barin offenbarte, rooljl beroufjt ift. Unb jetu
1 — fo roill er

roeiter jagen — fterjt er felbftfraftig, feft auf fid) gegrünbet \>a,

in entfagenber unb r)erber Selbftbefdjränfung fein ilönnen unb

arbeiten förberlid) entfaltenb, ein3ig in raftlofem, unbefriebigtem

2ßeiterffreiten 23efriebigung finbenb. Das fteue, bas fidj gauft

t)ter erarbeitet, ift bas (Erftarfen feines Snneren bis gur Hnbefieg-

barleit. SIttes, roas bie angeführten 2Borte enthalten, roeift nad)

biefer 9?id)tung fjin. (Er r)at erftlid) an roaljrljafter Selbfterfenntnis

gugenommen. (Er t)at jroeitens allem überfd)roengtidjen Sd)roeifen

ins ©ren3enIofe entfagt unb bie Sdjranfen menfd)lid)en 2Bir!ungs=

treifes als etroas £eitfames anerlannt. (Er rjat brittens fidj uon,

bem befinnungslofen Durd)f)etjen aller ©enüffe abgeroanbt unb

an it)rc Stelle bas rafttos roeiterftrebenbe Sdjaffen treten laffen.

Durdj bies altes ift fein inneres berart geflärt, umgren3t, ge=

fefttgt, georbnet, ba$ es einer uneinnehmbaren 23urg gleist.

Dies ift bie britte Reinigung unb (Srrjöljung, bie mit gauft im

fünften 5Ift oorgefjt

So ift gauft benn aud) jetjt imftanbe, fid) gegen bie Sorge,

cor beren Xftadjt iljm 3U ^Beginn bes erften Xeiles in ber Stunbe
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[eines Selb[tmorbent[djluj[es graule, erfolgreich 3U roetjren. Sein

inneres Derfällt fetbft biefem [d)limmften unb feinften geinbe nicfjt.

Dod) beinc 2)tad)t, Sorge, fd)Ieid)enb grofj,

3d) roerbe fie nid)t arterfennen.

9?ur äufcerlid) oermag bie Sorge irjn erblinben 3U laffen. 3nner*

lid) ftel)t er ungebrochen, ununterjocfjt ha. 3a er r™ öurdj ben

ftampf mit ber finfteren Sorge nur nodj innerlicher, nod) je^en=

ber. Snbem er erblinbet, fpricrjt er:

Die 31ad)t fdjeint tiefer tief r)erein3ubringen,

9IIIein im 3nnern leuchtet r)elles £id)t.

hiermit finb roir bereits auf ben eierten unb letzten 5lufjtieg

gaufts ju reinerer unb größerer 9KenfdjIidjfeit geftofeen. 1
)

3n biejer Dura^leud)tung [eines 3mteren ger)t it)m ber (5e=

J

) §ermann Üürd freilief) oerfidjt bie 5lnfid)t, bie (Erblinbung gaufts

bebeute, bafj er burd) bie (Seroalt ber Sorge 311 einem geroörmlidjen, pfijlifter-

fjaften SRenfdjen fjerabfinfe. Steuft von ber ^Begegnung mit ber Sorge an

gilt irjm als ein 90tenfd), ber feine geniale 9tatur eingebüßt ~i)at, in feiner

©röfee gerftört ift unb fid) trioialen Soffnungen r)ingibt. Cr ftirbt als innerlid)

„ruinierter" Söienfd) (a. a. £>.). Damit l>ängt 3ufammen, bafe 2ürd ber Sorge

eine Sebeutung gibt, bie fie in ben 50JitteIpuntt ber Dichtung rüdt. Dtefes

ungeroöfmlidje (Ergebnis roirb mit ebenfo ungeroöJ)nIid)er 9ftetf)obe erreicht.

Üürd fdjeint 3U glauben, bafy bie (5oetr)ifd)e Diduimg mefjr aus allerrjanb

^Sarallelftellen als aus iljrem eigenen 3ufammenl)ange oerftanben roerben muffe.

3u biefem 3roede ^ält er eine geroijfe 9Irt oon 23orfteIIungsajfo3iation für bas

paffenbfte 2Berf3eug ber gauftertlärung: eine 23orjtellungsaffo3tation nämlid),

bie bas Hber3eugen oon fad)Iid)en 3u f
ammenf)än9ert burd) bas Mittel ge=

fdjidter einfalle im (gruppieren unb 3ufammenrüden oon Stellen unb ^ParaIIel=

ftellen leiften roill. 3uoem §at biefe feine 23orfteIIungsaffo3tation bas (£igen=

tümlidje, bafj fid) ifjr ber Sinn ber fjerange3ogenen Stellen fei es aufbaufdjt;

fei es ins Hnbeftimmte oerflüdjtigt, fei es fonftroie oerrüdt. 3lud) richtet fie

fid) immer nur nad) einem ober gan3 roenigen (5efid)tspunften, bie nun mit

bem Drud oerbunielnben Vorurteils auf ic)r laften. Das im f)öd)ften Söiafe

SBielfeitige, Skrroidelte ber gauftbidjtung, tr)r gerabe3u ungeheurer 9?eid)tum

an 1Renfd)lid)feit tritt in Sürds ©efidjtsfreis nur roenig ein. Cfnblid) glaubt

er feltfamerroeife, bafe bie Seroeistraft eines Satjes erl)öt)t roerbe, roenn man
benfelben ©ebanfen immer unb immer, too möglid) mit btn gleichen 2Borten,

roiebertjole unb ifm fo bid als möglid) unterftreid)e.
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banle eines neuen SBerles auf, bes größten, bas er jemals unter*

nommen. (Er oergifet feiner 23linbl)eit, tritt taftenb ins $reie unb

glaubt fdjon bas ©eflirre ber Spaten 3U oerneljmen, bie im Diente

bes geplanten neuen 2Berfes tätig finb. 2ßas er felbft, ber £ob=

gemeinte, nid)t merjr ausßufüljren oermag, nimmt er bod) in

ferjerifd) entrüdtem ©eifte als oollenbet ooraus.

2Bas [einem ©eifte als §ödjftes uorfd)roebt, bas ift bie

fianbgeroinnung als SKittel für bie blüt)enbe (Entroidlung eines

fraftoolten, felbfttätig freien 23ollstums. (Er möchte 5Räume er=

öffnen „oielen Millionen, nidjt fidjer jroar, bodj iätig=frei 3U

roorjnen".

Gold) ein ©eroimmel möd)t id) Jeljn,

5tuf freiem ©runb mit freiem 23oIfe ftelm.

Diefe (Erhebung 3U bem ©ebanlen bes felbftlos fojiaten

^anbelns ift ber letjte 3lufftieg, ber fid) in gauft oolläierjt. 3 et)*

ift er an bem (öegenpol 3ur fd)toelgenb geniefjenben £ebens=

füljrung angelangt. Eingabe an bie ftulturenttoidlung eines

ftarfen unb freien Zolles ift bas Sdjlufjglieb in gaufts (Ent=

roidlung. greitid) fommt er nidjt mer)r ba3u, biefes 3kl 3U oer=

roirflid)en ober aud) nur an feiner 23ermirflidjung 3U arbeiten.

91ur als fet)erifd)er (öebanfe erfüllt es iljn. Der Xob fdjneibet

alles SBeitere ah.

V
3e^t nämlid) läfjt ber Dieter gauft enbtidj bie 2Borte

fpred)en, auf bie 9ftept)ifto fo lange gelauert rjat, unb bie in

iljm htn irrigen ©lauben erroeden, als märe bie SBette oon Ujm

geroonnen. Dod) nur bem oberfläd)lidjen Wortlaute nad) er=

fdjeint 9JZept)ifto als Sieger. 1
) 3n 9Baf)rl)ett rjaben bie jetjt an

hen 51ugenbltd genuteten 3Borte: „33erroeile bodj, bu bift fo

') SRan nergleidje rjierßu bie gute 9Iuseinanber}etiung bei ©eorg 2ßit=

forosfi, ©oetfjes Sauft, 23b. 2, S. 125 ff.
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fd)ön!" eine grünblid) anbere 23ebeutung als bie gleichen SBorte

beim 2lb[djluf} ber SBette. Damals roar bas gierige kleben an

bert jtnnlid)en ©ertüjjert gemeint. 3et3* bagegen ift es eine eble

[elb[tlo[e Sättgteit, an beren beglüdenben (Erfolgen \\ü) gau[t

bauernb erfreuen mödjte. gauft ift, als er biefe SBorte fpridjt,

in SBaljrfjeit längfi bem 9Jtad)tbereid) 9CRepr)tftos entroadjfen. Die

$)ör)erbilbungen com brüten 511te bes ßtoeiten Seiles angefangen

3eigen ^aujt in immer [tärferem ©rabe als einen Strebenben,

ber [id) bes redeten Sßeges rool)l bereuet bleibt. Hnb nun gar

bie Reinigungen bes fünften Elftes madjen gau[t gänälidj unan=

greifbar für SJleprjifto. Dies i[t ber 2tnfid)t entgegenhalten, bajjj

9Jlepf)ifto im ©runbe mit Unredjt bie Sßette an ftauft oerliere. 1
)

So ijt benn audj bie innere Urjadje oon gaufts Xobe nidjt ber

Umftanb, ba^ }et}t bie 9Bette [djeinbar bem SBortlaute nadj gum

51ustrag gefommen i[t, jonbern bie tiefere Zat]ad)t, bafc gauft

feinen (Enttoidlungsgang ju innerem 21bfd)luJ3 gebraut fjat.

greitidj tonnte man [id) biegen 5lb[d)luf3 nodj innerlidjer

oorftellen. 3m ©runbe nimmt ^au]t bod) nur eine Arbeit an

äußeren Äulturbebingungen in 21us[id)t. (Es i[t bie üultur oon

ber roirt[d)aft{id)en Seite, roas ifjm als 3beal oor 5lugen ftefjt.

(Es roürbe mefjr beliebigen, roenn ber Didjter gauft bie unmittel--

bare Slrbeit an inneren ftutturroerten als letztes 3^ m* 2Tuge

faffen liefee. griebrid) 33ifd)er l)at in einem betannten gebautem

unb prjantafieoollen 2luf[atj ber „ftritifdjen (Sänge", in bem er

ben ^Slan su einem 3toeiten Xeit ber gauft=£ragöbie entroidelt,

gauft sum Sdjluft als 31nfür)rer im 33auemtneg auftreten laffen. 2
)

$at man btn Didjter bes ©ötj, überhaupt btn jungen ©oetlje,

:
) £ies ift beijpielstoeife bie 2In|id)t SUdjarb 50t. 9Jteners (©oetfje,

3. Stufl., Sertin 1905, 33b. 2, S. 788 f.).

2
) gfriebrid) 93iftf)er, Äritiföe ©änge. 9ieue golge, 3. §eft. Stuttgart

1861. S. 137. (3um ßroeitert Seil oon ©oetfjes gauft.) So aud) ftf)on in

ber 2?orrebe 3um 1. 23anb ber ftritijrfjen ©äuge (1844), S. XLII ff.
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oon bem £aoater im 3ar
)
re l774 fcigte, ba^ er ein r)errlid^es

fjanbelnbes 2Befen bei einem dürften roäre, cor klugen, fo !ann

ber ©ebanle lommen, gauft in foldt) [o3iatpoIiti[djer 2Beife, roie

33i[d)er es roill, oorftürmen 3U lajfen. $ragt man bagegen, roie

im Sinne bes alten ©oetfje 5auft oer [oeben bas |>elena=Drama

burd)Iebt f;at, innerlidjer, als es bei ©oetrje gefdjieljt, 3U (Enbe

geführt roerben fönnte, fo roirb man roofjl nur an ein fittlidjes

2Beden unb (Erneuern ber 9ftenfd)Ijeit beulen lönnen. gauft, fidj

in roeifjeoollem (Entfdjluffe ber fittlidjen Söereblung unb roeifen

93eglüdung ber Sftenfdjrjeit juroenbenb — bies roäre ein Sd)lufc

glieb oon nod) tieferem ©ehalte unb nodj abfcfjließenberer üraft

als bas dou ©oetlje geroäfjlte.

2lud) roirb man fid) nidjt barüber täufdjen bürfen, baß bie

fnmbolifdj oerbidjtenbe, in allerfnappften 2Borten ganje große

(Entroidlungsftufen anbeutenbe 3lrt, roie ©oetrje ben 5lufftieg

$aufts 3um irjanbetn unb bann innerhalb bes |)anbelns fäW
barftellt, lein rechtes ©egengeroidjt 3U bem ^rür)eren bilbet. 9Kan

bebente: bie Stufe bes ©enießens ift im erften £eil mit ein*

bringenber <pfnd)ologie berjanbelt, bas Seelenleben gaufts ift in

madjtoollen gluß gebracht, ber £efer roirb in bie innere (Ent=

roidlung $aufts mit fjineingeriffen, er lann nidjt anbers als fid)

mit fjingebenbftem 9kd)erleben beteiligen. Dagegen ift bie (Empor*

bilbung gaufts 3um £>anbeln orjne pfrjdjologifdjes (Eingeben, mefjr

in ber 2Beife bes £inftellens unb Sounbnid)tanbersfeins, unb 3U*

bem in bem Stile bes fumbolifdjen Slnbeutens, SBerlürsens unb

Stelloertretens bargeftellt. Da3u lommt bas ungeheuer über=

roud)ernbe 23eiroerl im 3roeiten Xeil. (5an3e große bramatifdje

Sonberbid)tungen, bie nur in äußerft entfernter 23e3ief)ung 3U

gauft ftefjen, finb in ben erften unb 3roeiten 5tlt rjineingefdjoben.

Da muß naturgemäß ber (Einbrud entfteljen, baß bie 2ßenbung

3um £>anbeln nid)t mit bem gehörigen 9tad)brud berjanbelt roorben

ijt. Selbft nod) im oierten 3llt jdjroillt in ber 3roeiten §älfte bas
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2Ibfd)roeifenbe bermajgen an, bafj man oft meljr mitten in einem

großen Sd)ladjten3auberbrama als im ^au\t ju fteljen glaubt.

3roeierlei aber mu^ als befonbers nachteilig empfunben

roerben: ba§ gaufts £>inroenbung 3um §anbeln als nidjt genug

aus feinen inneren Xrieben entfpringenb erfdjeint, unb bafj bie

letjte Stufe auf feinem Xatenroege: bie (Erhebung 3U bem ©e=

banlen bes felbftlos fc^ialen £anbelns gar fo fur3 unb nur in

ber gorm eines (Entfdjluffes unb SBunfdjes be^anbelt roirb. So
begreift es fidj, i>afc oon feiten ber ftritit fo oft bie genügenbe

©runblage für bie (Erlöfung gaufts oermi^t roirb. Xrjeobalb

3iegler fagt: ber Sctyluftaft laffe unbefriebigt, roeil "ük fittlid)e

Xat faft burcfyroeg gefehlt Ijabe; $auft fomme unoerbienterroeife,

aus blofjer ©nabe, in ben Fimmel. 1
) Unb ^aulfen meint: bie

^Rettung gaufts Ijabe etroas Überrafctjenbes; er Ijätte tnnerttcr)

gereinigt roerben tonnen entroeber burdj „großes, in freimütiger

SBufje aufgenommenes ßeiben" ober burdj „grofoe opferroillige

Xat". 23eibes bleibe iljm fern; fo liege bemnad) ein ©erettet=

roerben rticr)t burd) eigenes 23erbienft, fonbern aus ©nabe oor. 2
)

Solare (Einroenbungen groar gefjen etroas 3U roeit; bemt ©oettje

I)at
;

roie meine Darlegung 3U 3eigen oerfucrjt Ijat, ben Slufftieg

gaufts 3ur Xat unb feine Reinigung auf biefem 3Bege in rooljl=

bebauter golge fdjrittroeife eintreten laffen. 5tIIein burdj bie 5lrt,

roie er bies ausgeführt Ijat, entfteljt in ber Xat ber (Einbrud, bafc

in ber Dichtung bie Stufe bes ^anbelns unb ber Sittlicrjteit bei

roeitem 3U !urj getommen fei.

VI

^ebenfalls ift es für ©oetlje djarafteriftifdj, ba^ er gauft

mit bem 5tusblid auf foäiales 2Birten enben lafjt. So tritt ber

1

) SJjeobalb 3iegler in 23idftf)orosfi)s ©oetfje, Sb. 2, G. 667.
2
) griebrid) ^Jauljen, (3tf)openf)auer, §jamlet, SRepfyijtopljeles. ^Berlin

1900. 6. 201.

SB ol feit, 3tt>i|d)en £td)tung unb IBfjtlofopljie 4
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3toeite Xeil oon $aujt in nädjjte 9Zäf)e 511 2Mr)elm Sfteijters

SBanberjaljren. Die (Snttoitflung, bie SBilrjelm 3urücfTegt, r)at be*

beutfame $f)nlidjfeit mit gaufts 2Berbegang. 2Billjelm entroidelt

fid) von äftfjetijdjem ©enteren bes bunten 2Belt[djaujpiels, oon

fpielenb beroeglidjer ^eltempfänglicrjleii, oon läßlidjer Pflege ber

eigenen einbrudsfäljigen Snbioibualität in ber ÜRidjtung be=

fonnener, 3ielberouJ3ter Xätigfeit, bis er in ben 2Banberjar)ren

immer merjr in bie 5luffaffung rjineinroädjjt, bie in bem arbeits=

freubigen, füll tüdjtigen, aus jtrenger Selbjtbefd^ränlung r)eraus

bod) für bas ©anße lebenben unb roirfenben Sinn bas £)öd)ite

erblicfU)

Selje iä) mid) in ber beutfdjen Didjtung ber ©oetrjijdjen

3eit um, fo bleibt mein Süd befonbers auf 3eaH ^3auls Xitan

haften. Diele getoaltige, unermefelidj reidje unb tiefe Dichtung,

bie audj in anberen Seßierjungen im Sinne bes (Ebenbürtigen

jujammen mit ^au]t genannt toerben barf, roeift mit biejem aud)

injofern SJerroanbtfcrjaft auf, als audj in tt)r ber irjelb gegen b^n

Sdjlufr f)in eine är)nlid)e ^Reinigung, 33egren3ung unb geftigung

erlebt. Sltbano roirb aus ©efüfjlsübermafe, ^rjantafiefjerrfdjaft,

fentimentaler Überfdjtoenglicfjfeit, titanenhafter Setbitljerrtid)teit 3U

einem 2ebtn geführt, bas r)or)e ©efürjle mit bejonnenem £anbeln,
s^3I)antafie3auber mit Sinn für bas tätige Qtbzn unb feine 5luf=

gaben oerbinbet. 21m Sd)luffe bes Xitan jinb all bie [türmifdjen,

gefährlichen, allju roeicrjen ober all3u roilben ©rofren auf bie eine

ober anbere SBeife oer)d)rounben; nur bie mafeoolleren, fdjlid)teren

5Renfd)en finb übrig geblieben; unb 511bano, bas Slllfraftgenie,

rjat fid) irjrer 2Beife angepaßt. 51udj er ift 3U gehaltener ilraft,

3U gebügelter Xicfe übergegangen. So ger)t burdj biefe brei

Dichtungen: (öoetljes $auft unb 2Bilr)elm SOZeifter unb 3ean ^3auls

Xitan ber gleite Drang: oon bem 3auoer oer äftljetifdjen unb

l
) Sdjon (Hj. §. SBetfee f)at auf biefe „ouffallenbe Skrroanbtfcfyaft" f)in=

geliefert (a. a. O. S. 266 f.).
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romantifdjen Sebenstjaltung übersugeljen 3U einem Seben mit

fefterem unb fjerberem 2BirtTidjfeits[inn.

greitidj fann burdj bie letjte S3ene bes fünften Elftes bei

(Öoetrje nur 3U leid)t eine geroiffe Unllarljeit im Sefer entftefjen.

Soeben ftanb er nod) unter bem (Einbrud bes roillensftarfen

(Emporftrebens gaufts 3U immer reinerem unb roertoollerem

£anbeln, unb nun roirb er beim (Eintreten in bm Fimmel oon

Strömen ber Siebe unb (önabe umraufdjt. Hnb audj gan3 aus-

brüdlid) roirb gefagt, bafc an ber (Errettung $aufts audj bie Siebe

unb Obnabt von oben roirlfam teilhabe. Siegt fjier nidjt ein

SBiberfprudj oor? 3d) glaube: bodj nidjt; [obalb man nämlid)

nur bk Sadje oom Stanbpunlt ber Sidjtung unb bes Didiers

aus anfielt, $ür ©oetfje Ijanbelt es fid) Ijier nur um bas $m-
3ufommen einer neuen 23eleud)tung, einer oorrjer nidjt gum 2lus=

brud gebrauten 23etrad)tungsroeife. 2ßas oom menfdjtidj-natür-

lid)en, fittlidjen, oernünftigen Stanbpuntte aus als (Ergebnis felbft-

tätigen Strebens bes 99tenfd)en erfdjeint, bas nimmt — fo muffen

roir uns im Sinne ber Didjtung fagen — oom Stanbpuntte bes

aljnenben ©laubens ober — objeftio ausgebrüdt — bes über-

oernünftigen 2Beltgeljeimmffes ein anberes 5Iusfef)en an: oon

folgern tranf3enbenten (öefidjtspuntte aus betrautet, roirtt nämlid)

mit ber felbjttätigen Arbeit bes 9Jtenfdjen bod) irgenbroie Siebe

unb Qbnabe oon oben 3ufammen. So liegt alfo fein ©runb oor,

ein Sidjuntreuroerben ber Didjtung an3uner)men. 9)tan fann eine

Serjre 5lants als SBeifpiel Ijeran3ieljen. 23et ftant 3eigt bie (Ein-

reibung unferer 2Billensa!te in bk urfadjlidje Verfettung ber

(Er[d)einungsroelt fofort ein gan3 anberes ©efidjt, fobalb man bie

SBillensafte oon ber Xiefe bes 3ntelligiblen aus betrautet. Dann
nämlid) erfdjeinen [ie, trotjbem baJ3 fie als ©lieber ber (Erfdjei-

nungsroelt mit ftrenger 9Zotroenbigleit erfolgen, bennodj 3ugleid)

als greiljeitstat. 3n äljnlidjer 2ßeife mufc man fidj in ©oetrjes

Didjtung bas Verhältnis bes menfdjtidjen Strebens 3ur göttlidjen



52 II. gaufts (Sntrottflimg oom ©erneuert 311m §anbeln

©nabe 3ured)t legen. 2Bas uns SJtenfdjen als (Ergebnis felbft=

tätigen Bingens erlernt, bas ift, oon tranfsenbenter Seite aus

betrautet, 3ugleid) Sadje ber Siebe unb ©nabe.

Ob fid) freilief; biefe fjarmonifierenbe 5luffaffung pI)ilo=

foprjifd) red)tfertigen laffe, ift eine anbere $rage. 2Ber bie in

bem ©oetl)ifd)en gauft 5um Slusbrud gebrachte <]3f)itofoprjie auf

iljre §altbarleit prüft, roirb fid) mit biefer grage ju befaffen

fjaben. Dem 3tt>ede °ie
f
er meiner 23etrad)tung liegt eine folcrje

Prüfung gän^lia^ ferne. 23on bem £efer ift of)nel)in gunädjft ju

forbern, bafe er fid) unbefangen in bie (5efür)ls= unb Denftoeife

ber Dichtung oerfetje.

(Eins allerbings roirb auef) ber £efer, ber bies tut, als nu>

lid) empfinben. Der Prolog im Fimmel oertritt oon bem (Ent=

roidlungsroege gaufts burdjaus bie menfd)lia>natürlidje 5luffaffung.

33on ©nabe ift bort feine <Rebe. So getjen atfo bie beiben im

§immel fpielenben Ssenen, bie bie gauftbidjtung einrahmen, in

ber 2lrt, voie fie bas Streben gaufts beleuchten, roefentlid) aus*

einanber. hierin liegt eine fid) empfinblid) fühlbar madjenbe

Hnflarljeit.

331iden mir nod) einmal auf bie $auftbid)tung 3urüd, fo

bürfen mir im großen unb gan3en jagen, ba^ fie ber 5Reit)e nad)

unter brei Werturteilen |ter)t. Der erfte Xeil ftefjt unter bem

3eid)en bes raufdjartigen (Erlebens, bes ©eniefcens in Sturm unb

Drang, bes ©efürjls* unb <ßIjantafieüberfd)roanges. (Ein £eben

in biefem Sinne erfdjeint als bas §öd)fte. (Es ift ber ©oetf)e bes

Sturmes unb Dranges, ber fid) in biejem Werturteil ausfprid)t.

Das §elena=Drama ftet)t unter bem 3eicf)en ber Slufnaljme

bes antilen Sbeals in bie ^erfönlid)feit. §ier liegt alfo ein

Werturteil oor, bemgemäfe Sd)önl)eitsüeret)rung als bas ^ödjftc

gilt. (Es ift oor allem ber ©oetrje ber mittleren 3eit, ber ftreng

tlaffifcfje, im ©riedjentum lebenbe ©oetrje, ber auf bem SBoben

biefes Werturteils fteljt.
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Der otcrte unb fünfte 2lft bes 3roeiten Seiles enblidj roerben

burcf) bie ipmroenbung 3um ftarlen, 3uf)ödjft fetalen ^artbeln

djaratterifiert. £ter Ijerrfd)t bas Werturteil: §anbeln, cor allem

[03tates £anbetn ift bte f)öd)fte Stufe bes 9Jtenfd)lidjen. (Es ift

ber alte ©oetlje cor allem, ber fid) 3U biefem Werturteil betemtt.

So fcpefct alfo ©oett)e — abgefeiert non ber 23erttärung

gaufts im Jr>immel — fein 2Beltgebid)t mit bem pl)itofopr)if^en

©laubensbetenntnis, ba$ t)öt)er als geniefeenbes (Erleben, t)öf)er

aud) als Sd)önr)eitst)erel)rung bas aus ftrengem 2Birtlid)teitsfinn

fjeruorgeljenbe, 3ut)öd)ft ber 23oltsgememfdjaft felbftlos btenenbe

£anbeln ftelje. £)b unb inroieroeit ©oett)e rjiermit 9?edt)t r)at, tft

eine grage für fidj, bie r)ier abfeits liegen bleibt, keinesfalls

aber falten burd) hk Darfteltung bes üierten unb fünften Elftes

jene beiben früheren Stufen cerroorfen roerben; nielmelir bleiben

fie als ed)t menfcrjlidje Offenbarungen t»on eigentümlicher unb

unerfetjlidjer ©röfee unb Xiefe befteljen. Unb t)ält man fid) gar

bie bidjterifcrje 23el)anblung unb Durchführung r>or klugen, [0

lann nid)t 3roeifelt)aft fein, ba% ©oett)e bie erfte Stufe, bas über^

fd)roengtid) genieftenbe (Erleben, mit einem 2ßunberglan3e umgeben

t)at, ber alle folgenben Seile ber Dtd)tung roeit überftrat)lt.



III

Sie <ßl)tl()fopI)te ber Siebe unb be$ Sobes

in Stifters Swjenbgebidjten

i

Sd)illers Slntljologie auf bas 3 arJ r 1782 lünbigt fid)

fdjon äufjerlidj merfroürbig genug an. Stuf bem Xitetblatte fteljt:

„(öebrudt in ber 93udjbruderei 3U Xobolsfo." Hnb bie 33orrebe

fotl in Xobolsfo ben 3toeiten gebruar gefdjrieben fein. (Einer

„fibirifdjen 5lntf)oIogte", roie fie fagt, roill fie bas ©eleitroort

geben. Das alles i[t fatirifd) gemeint: in Sdjroaben Ijerrfdje,

obroorjl Stäublin, ber Herausgeber bes Sdjroäbifd)en 9Jiufen=

almanadjs, Schillers Webenburjler in ber firnif, bie SJlorgenfonne

über Sd)roaben leud)ten [erje, auf bem gelbe ber Inrifdjen

Didjtung nod) fibiri[d)er SBinter. (öeroibmet aber ift bas 33ud)

„deinem <ßrin3ipal, bem Xob". Unb ber !ur3e SBibmungsauffa^

treibt mit bem rjalb grauenhaften, rjalb lädjerlidjen Ungeheuer bes

Xobes fein oerroegenes Spiel. Sd)on f)ierburd) fpridjt jid) etroas

oon ber roilben peffimiftifdjen ©runbjtimmung ber ©ebid)te aus.

Die ©ebid)te ber 5lntrjologie rüljren nidjt oon Stiller allein

rjer; aud) einige greunbe rjaben beigesteuert. Die ©ebid)te finb

mit Gaffern unter3eidjnet, bereu 23ebeutung oielfadj ungetoife ift.

So ift es aud) oon einigen ©ebidjten 3roeifeIljaft geblieben, ob

fie Stiller angehören. 1
) Dod) finb bie 3roeifelf)aften (5ebid)te

J
) hierüber rjanbelt ausführlich <Kid)arb 2BeItricf), griebrid) Stiller,

1. 23anb (Stuttgart 1899), S. 501 ff.
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unbebeutenber 2lrt im 23ergleid) mit benen, bk als Sdjillerifdj

feftfterjen. 3U tf)nen gehören alle 5ioloffalgebiIbe ber 2lntIjo=

Iogie. gür meinen 3a' eö genügt es, fid) ausfd)liepd) an bie

ungroeifelljaft Sd)illerfd)en ©ebidjte 3U galten.

Über bie ©ebid)te ber 5lntr)ologtc I)ört man geroöljnlid) nid)t

oiet ©utes. Unb roer tonnte bie fd)roeren fünftlerifdjen Mängel

leugnen! 23ielfadt) fjerrfdjt eine SBilbljeit leibenfdjaftlid)en 2Be[ens,

bie aud) tünftlerifdj nid)t £err über fidj geroorben i[t, ein SBüten,

bas nor lauter Ungebärbigfeit bes fünftlerifd)en ©eftaltens un=

fäf)ig i[t. Damit rjängt gufammen, ba$ feine ^Ijantafie oft mefyr

als crträglttf) im 3otenl>aft=5Burlesten, im §äpa>(£rljabenen, im

21ufgetürmt=©rofeen [djroelgt. 2ludj mad)t fidj oft eine patrjetifdje

2lrt geltenb, bie [id) 3U ©lut unb $i^e fteigert, bodj eben roegen

biefes iljres fün|tltd)en Sidjemportreibens !alt läfet. Stiller f>at

es übrigens, roie bie 33efpredjung geigt, bie er ber 5lntIjotogie

fer)r balb nadj ifjrem (Erfdjeinen im SBirtembergifdjen 9?eperto=

rium getoibmet Ijat, teinesroegs an (Einfielt in bie Überfpan=

nungen unb ©efdjmadtofigfeiten in feinen eigenen ©ebidjten

gefehlt.

2Iber baneben barf nidjt oerfannt roerben, bafj bie Spradje

eines trotzigen $euergei[tes 3U uns fpridjt, eines titanenmäfeig

rüttelnben unb gegen bie 2BeIt fturmlaufenben SReoolutionärs,

eines nidjt nur leibenfdjaftlidjen, fonbern audj pljantafietüljnen

unb geftaltungsmädjtigen ©enies. Sold) ein ©enie tann fid) nidjt

in mafpoll ausgereifter 9Irt äußern. (Es fdt)afft im Stil bes

5loIoffalen, ber unbehauenen unb empörten ©röfee, audj im Stil

ber reiben, üppigen, Iauttünbenben <pradjt, unb roo ber 5Inlafe

3ur Satire oorliegt, im Stil roilber 3^n ^smen uno graufigen

Sadjens. 5lur3 bie fünftlerifdjen Mängel ber 3lntt)ologie finb

nidjt Mängel ber Untraft, fonbern ber Übertraft.

Snbeffen null id) mid) f)ier mit ber fünftlerifdjen Seite an

Sdjillers 3ugenblnrif nid)t befdjäftigen. Sie foll uns oielmerjr
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tjier als ein 3eugnis [einer 3ugenbpt)ilo[opIjie gelten. 2Bir toerben

[eljen, bafj Sdjillers Anthologie, iljrem prjilo[opr)i[cfjen (Seifte nadj

beurteilt, 3U fa[t unoermuteter ©röfce anroäd)[t.

(orf)tIIers 3ugenbpfjilofop^ie [teljt nid)t nur in ber begriffe

licfjen Durdjbilbung, [onbern aud) nad) bem [adjttdjen 2ßerte il)rer

©ebanfen rjinter feiner [päteren, unter bem (Einfluß ilants [terjen=

ben <pt)ilo[opfjie roeit gurüd. 35ennod) legt [ie in berebter 2Bei[e

3eugni5 ab oon ber ©eroalt, mit ber in Sdjillers jugenblidjem

(Seifte bie ©ebanlen garten unb [idj btn tiefften unb [djtoerften

fragen 3Utoanbten. Seine 3u9enoP r)^ l P^e [teilt eine t)in=

reifcenbe Sereinigung r>on ungebutbigem, Ijodjfliegenbem Deuten,

[d)toelgeri[d)em (5efüt)I unb einer auf bas Xitani[dje genuteten

^fjantafie bar. Durd) btefe Sereinigung oon (£igen[crjaften i[t es

iljm gelungen, ein ÜBettbitb oon roudjtigen 3u9ßn uno Ü°H eigene

artigen Xief[inns rjin3u[tellen
;
ein 2Beltbilb, bas [orooljl nadj ber

Seite bes §armoni[d)en unb £id)toollen roie bes Schroffen unb

£)ü[tern ben Gljarafter einer genialen, £>öd)[tes antünbigenben

3ugenbtid)feit trägt.

2BoIlte idj Sdjillers 3ugenbpf)ilo[opIjie orbnungsgemäfo ent=

roideln, [0 müfjte id) 3unäd)[t an bie beiben ge[treben herantreten,

bk aus ber 3eü [eines Aufenthaltes in ber SKilitärafabemie

[tammen. Sie beljanbein moralpf)ilo[opr)i[dje 3ra9 ert - 3n ber

er[ten tjerr[djt nod) Sdjülerljaftigteit, bie fid) inbe[[en [djon 3U

ungeheurem Sdjtounge oorbereitet; bie 3tr>eite 3eigt einen gort=

[d)ritt in 23e[timmtr)eit unb 23e[onnenIjeit. Sobann roären bie

beiben Abljanblungen, burd) bk er [eine mebi3ini[d)e SKeife bartun

[ollte, ins Auge 3U faf[en: bk ^3f)iIofopr)te ber <]3t)n[iologie, oon

ber uns nur Stüde bes er[ten Ab[d)nittes erhalten [inb, unb

ber 93er[udj über btn 3u[ammenr)ang ber tieri[d)en Statur bes

5Ren[d)en mit [einer gei[tigen. 3Benn jenes 23rud)ftüd nod) aus

einem bunflen 3u[ammengären pr)ttofopr)tf»f)er, naturroi[[en[d)aft=

lid)er unb bid)teri[djer 3been rjeroorgegangen i[t, [0 läfct bie 3tneite
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Differtation eine llarere Sdjeibung biefer Xrtebfräfte in bes 33er=

fa[fers ©eifte erfennen. hierauf roären bie 5Räuber auf ifyren

prjilofoprjifdjen (5ef)alt Ijin 5U prüfen, unb oann erft bürfte idj

an bie ©ebidjte ber 2lntr)ologie herantreten. 2luf fold)e ent=

roidelnbe Darstellung inbe[fen oe^idjte idj Ijier. 3d) fetje mid)

fofort in ber Slntrjologie feft, um aus u)x Schillers 2Beltan[d)auung

r)eraus3urpten. 3u [
ammen^)änge mit grünerem roie Späterem in

Sdjillers prjilofopljifcfjer (gntroidlung roerben fidj uns babei an

mancfjen Stellen nahelegen.

II

3n feiner 3ugenb3eit ift Sdjillers Denfen roeit merjr als

fpäter r»on einem tosmifdjen unb metapljrjfifdjen 3u9 e befjerrfd)t:

es bebrängen ifjn fragen nad) ben SBeltmädjten, nadj ©runb,

Sinn unb 2Bert ber 2Belt. Später roaren es roeit überroiegenb

fragen bes Sdjönen unb ber ilunft, ber Sittlidjfeit unb 5tultur,

bie fein T)znUn erregten unb feftljielten.

Sdjiller beraufdjt fid) in feiner 3u9eno wie Roller unb

.ftlopftod an bem ©ebanfen von ber Unenblid)teit ber 2Belt (Er

trinft in gierigen 3u9en ocn fd)aurigen ©enufj ber Unenblid)feit.

So ift es in ber §rjmne an ben Unenblidjen unb nodj djaratte=

riftifdjer in ber ©röfee ber 2Belt. 3n biefem (Sebidjt roenbet

er in roir!ungsooller 3Bei[e oerfdjiebene fü^ne 'ißljantafiemittel an,

um im ßefer bas unfaßbare ©efüf)l oon ber ©ren3enlofigfeit ber

2Belt nad) oor= roie rüdroärts eutfteljen 3U laffen. Äüljnemcmn

Ijat 5Hedf)t, roenn er bemer!t: roenn Stiller als jugenblidjer Deuter

fpredje, fdjeine oieles angelernt; in ber Didjtung lomme aud) bas

eingelernte gan3 als ein (Eigenes Ijeraus. 1
)

9Jiit bem Unenblidjteitsgebanten oerbinbet [id) Ujm ber meta=

prjnfifdje (Einfjeitsgebanfe. SJtidjt etroa ba$ er ber trodenen (£in=

I)ett bes (Sefetjes nadjginge. 2Bas ir)n ergreift, bas ift bie (Einheit

*) (£ugen Äüfjnemann, Sd)tller. 2Jtünd)en 1905. S. 24.
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bes ßebens. (Er oerfetjt ficfj nadjerlebenb in ben ftrömenben, be=

feelenben SUlittelpunlt ber 2Mt Ijinein. Das SBeltteben ift irjm

ein 3ufammenraufdjen ber SBeltroefen unb SBeltftufen 3U einer

unenblidjen Harmonie. Sd)on in jener erften SRebe fdjroelgte

Stiller in ber 23orfteIIung, bafc bie taufenb äittemben Saiten

ber 9latur melobiftf) jujamntenHingen.

SOltt befonberer Stärfe ift bas pfjilofoprjifdj bebeutfamfte

unb pr)tIofopt)if(f) abgeftärtefte ©ebidjt ber SIntljologie Die

greunbfdjaft Don biefem (Einljeitsgebanfen getragen. „(Eines

9tobes Sdjroung" roä^et „©eifterreidj unb ftörperroeltgeroürjte''

3um 3kle rjin. Der Dieter fief)t Harmonie in ben „£abrjrintljen=

bahnen" ber §immelsförper unb in bem fluten ber ©eifter nadj

ber „großen ©eifterfonne" Ijin. Unb aud) mit feinem $reunbe

füf)lt er fid) burdj biefes mctapljrjfifdje (Einljeitsbanb in Ijodj=

gestimmter £iebe nerbunben.

Unb nod) überfd)roenglid)eren 3lusbrud finbet ber (Ein=

Ijeitsraufd) in ber ^prjantafie an ßaura. 5lörper roie ©eifter,

Sonnenftäubd)en roie 2BeItfrjftemc beroegen fidj umeinanber in

Harmonie. Wan für)It beim fiefen biefes ©ebidjtes, in roie folof=

falen Silbern feine ^pfjantafie mitgeriffen rourbe, roenn er fid) in

bie im ©röftten roie im ftleinften, im Körper- roie im Seelenreicrje

gefd)auten unb geahnten 3ßeltentän5e oertiefte.

3ugleid) fagt uns bie ^pf)antafie an fiaura, ba^ bie einigenbe

9Jiad)t im 2BeItenleben bie Siebe ift. Schillers 3ugenbpIjilofopr)ie

ift eine ^fyilofoprjie ber Siebe.

III

Sdpn in ber ^3r)ilofopr)te ber ^3^nfioIogie nennt Stiller

bie Siebe „bie grofce ftette ber empfinbenben 9catur". 9lur burd)

bie „33anbe ber allgemeinen Siebe" ift 93oIlfommenf)eit unb ©lüd=

feligfeit möglidj. Diefe Sebeutung ber Siebe finbet fid) in ber

^antafie an Saura baljin gefteigert, tafo bie Siebe aud) bie
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förperlidje 9Zatur burdjroaltet, bafj fie allgemeine 2Beltmad)t ift.

So ift alfo bie 33orftellung, bie Stiller oon ber einigenben

2Beltmadjt rjat, antljropologifdjen Ursprungs.

3ugrunbe liegt bie Siebesglut, bie er für feine Saura, unb

ber greunbfdjaftsraufd), ben er für [einen ^Rapljaet empfanb. Das

©lutenrjerg ber Schöpfung ift nicfjts anberes als bie ins Unenb=

Iidje gefteigerte unb bann rjinausoerlegte Siebesgeroalt in feinem

eigenen 3nnem.

23etrad)tet man bie Siebe gu Saura, bas ift 311 ber bidjterifd)

oertlärten grau Suife 93tfdr)er
;
nad) ber 2lrt ber Slufjerung in ben

©ebidjten, fo tritt ofnte S^eifel °^e finnticrje Seite feljr ftarl Ijer=

cor. Die 23egierben roüten unb rafen. 5lber fie finb nid)t ein

9?adtes unb Setjtes; fonbern in irjnen fpridjt fidj immer 3ugleid)

geiftiger Ccinfjeitsraufdj, Serlangen nadj unbebingter 2Bedjfel=

burdjbringung ber Seelen, Sea^en nad) Unenblidjteit unb (5ött=

lidjteit aus. 5?ein als Siebesgebidjte angefeljen, finb hie Saura=

oben gum großen Xeil roenig inbioibuell, all^u fituationslos; als

2Beltanfdjauungsgebid)te bagegen tragen fie bas ©epräge bes

Selbfterlebten, bes brangooll §erausgeborenen.

Die Siebe bes jugenblidjen Stiller trägt fo redjt btn (£Ija=

rafter bes ftraftgenialen an fidj. Unh bodj fpridjt fidj eine gan3

anbere Äraftgenialität in Ujr aus als etroa in ber Siebe bes

ftürmenben ©oetrje. Sei bem jungen ©oetrje fjat bie Siebe etroas

frohgemutes, fie ift ein fidjeres unb felbftoerftänbtidjes Skrroeilen

im Sinnlidjen, unb ebenfo frei unb leidjt gefeilt fidj bem Sinn=

lidjen Seele unb Seelengemeinfdjaft 3U. Die Siebe, roie fie in

t>en ©ebidjten aus ber ftraftgenie3eit (öoetfjes jum 21usbrud

tommt, läfjt uns füllen, ba§ es fid) in iljr um etroas menfdjlid)

(öutes, um eine fjolbe (Saht ber ©ötter fjanbelt. Sei bem jungen

Sdjilter bagegen Ijat bie Siebe etroas frampfrjaft ©efpanntes,

etroas ©equältes, fidj ^ineinfteigernbes, fid) §erauspreffenbes. Das

gilt oon irjrer finnlidjen Seite roie oon irjrem geiftigen ©ehalte.
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Dber man möge £ein[es 2lrbingf)ello gum Sergleitf) rjera^teljen.

Der Sinnentaumel i[t rjier äfjnlid) rote bei Stiller 3ugteidj 2111=

leberts- unb Unenblidjfeitsraufd). SIber roäfjrenb §einfe fid)

finnenfrof), unbekümmert, bafd)anti[dj ben greuben ber SBoITuft

Eingibt, fürjtt man bei Stiller überall in [einer 2Bolluftfjhje

bodj ben gebrochen norbifdjen, einfeitig innerlicrjen 9Jtenfdjen, ber

fid) anftrengt, bie Siebesgenüffe aus3ufd)öpfen, unb bem babei

autf) bas 33ereid) ber 2BoIluft 3U einem Sdjauplatj für an=

gekanntes geiziges Xitanentum mirb. 1
)

Wicm betraute etma bas ©erjeimnis ber 9?eminis3en3.

Der Dieter ftef)t ftaunenb cor einem 9?ätfel: rooljer flammt bas

„SButrjerlangen", fid) mit £aura 3U Bereinigen? Unb er finbet

bie fiöfung barin, ba$ er unb fiaura einftens im £er3en ber

SBelt eins roaren, ein ein3iges gottäljnlidjes 2Befen bilbeten unb

in biefer 3neinanberfd)mel3ung 2BeItenmonne genoffen. 23eibe

roaren ein einiger roeltenberoegenber, roaljrrjeitfdjauenber, un=

enblid)e SBolluft geniefoenber (5ott.

Slus ben Stngeln breiten roir Planeten,

Sabeten in Iidjten Morgenröten,

3n ben fiocfcn fpielten Gbens Düfte,

Unb ben Siföergürtel unfrer $üfte

Sßiegten SDJaienlüfte.

Uns entgegen gojfen SReftarquellen

Üaufenbröljrig irjre SBoIIuftroellen,

Unferm Sßinfe [prangen CHjaosrtegel,

3u ber 2Bar)rr)ett lichtem Sonnenrjügel

Sdjroang fid) unfer guxgel.

Unfern klugen rife ber Dinge Gdjleier,

Unfre 23Iide, flammenber unb freier,

Gafjen in ber Gdjöpfung fiabnrintljen,

2Bo bie klugen fincmets erblinben,

Sid) nod) 9?äber roinben.

x
) 3n interejfante Seleudjtung finben fid) bie £aura=£>ben bei 9iid)arb

SJiaria Sßerner gerüdt (finrif unb ßnrifer. £eip3ig 1890. S. 308 ff.).
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Diefe (Einheit nun ging entätoei; er unb Saura — fie finb nur

nodj „bes ©ottes [djöne Xrümmer". Hnb fo ift benn iljre je^ige

Siebe bas Seinen nad) ber ehemals genoffenen metapljrjfifdjen

Gmljeit. 9Kan roirb an bie 9JtrjtIjologie ber Siebe, roie fie 2lrifto=

planes in ^latos Srjmpofion oorträgt, erinnert.

Unb ärjnlidj ergebt er fidj in bem ©ebidjte Die feiigen

5lugenbtide an Saura. 5ludj fjier jungen fid) in fein rool=

luftljeifoes Siebesgtüd überall Vorftellungen tosmifdfyer 3lrt fjerein.

3nbem er mit Saura leibltdt) unb feelifdj 3ufammenroädjft, roeiten

fid) ifjm alte feine ©efüljle ins Ungeheure aus burd) bie in

mannigfaltigen formen fjereinfpietenben ^pljantafieanfdjauungen

oom 2BeItleben.

So barf bei Sd)iIIer oon einer bidjtertfd)=pfjitofopfjifd)en

9)Zetapfmfit ber Siebe gefprodjen roerben. Siebe bebeutet bei

iljm 3ut)öd)ft bie beroegenbe unb einigenbe SBettmadjt. Die Siebe

ber ©efdjted)ter ift nur ein fdjroad)er 2lbglait3 ber im 2Betten=

Ijer3en glitfjenben Siebestoonne. ©ott ergießt fidj als erdiger

Siebesftrom burdj bie Sßelten. (£ine Iiebestruntene ©ottfjeit be=

geiftert unb beglüdt Ue 2Bett. Das 5Heidc) ber 9Jtenfdjengeifter

ftrebt oermöge eingeborenen Verlangens nad) bem Urquell ber

fiiebe fjin. So ftefjt oor Sdjillers klugen eine leibenfdjaftlid)

beroegte 2Belt. Der cf>rt[tltdr)e ©ebanfe oon ©ott als bem (Sott

ber Siebe erfdjeint rjier roeitergefüljrt unb umgeformt burd) btn

pantljeiftifdjen ©ebanten einer oon Siebesraufd) erfüllten 2Belt.

(Ebenfo liegt ber 3u f
ammen^an9 m^ Seibniäifdjen ©ebanfen=

Ireifen auf ber §anb. 3Bas Seibniä oon bem rjarmonifd) ge=

orbneten Stufenreid) ber 9Jlonaben unb bem tiebenben Streben

ber Sftonaben j$u ©ott rjin Ieljrt, bas Hingt mannigfadj in

Schillers 50letapr)nfi! ber Siebe an.

gür Sdjillers ^Retapljrjfif ber Siebe finb aufeer ben fjeran=

gesogenen nodj 3toei ©ebia^te oon befonberer 2Bid)tigfeit: Der

Xriumpt) ber Siebe unb Die greunbfdjaft. 3n feinem
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onberen ©ebidjte fdjilbert er bie 5tttoerbreitung ber Siebe in fo

leid)tbeflügelten Werfen rote im Xriumplj ber Siebe. 2Ius ber

ganjen 9tatur, aus Stemenroelt, Silberbad) unb 9iad)tigaltenfang

tönt il)m Siebe entgegen; unb Siebe ift iljm bie güljrerin bes

ftrebenben ©eiftes 3U ©ort unb Unfterblicfjfeit rjinan. Selbft bie

©öttin ber 933eist)eit roeidjt oor ber Siebe.

2lm tieffinnigften aber ift bie Siebe in bem greunbfd)afts=

gebiet beljanbelt. §>ier leitet Scfjiller bie (Erfdjaffung ber 2ßelt

ber ©eifter oon bem Siebesbebürfnis bes Stopfers ah. ©ott

füllte in feiner (Einjamfeit Mangel; er roollte feine Seligfeit nid)t

für fid) allein genießen, fonbern ©efappfe ferjen, an beren Selige

feit er fidj freuen fönnte. So fdr)uf er benn „feige Spiegel feiner

Seligfeit", ©ott r)at alfo ben Drang in fidj, feine Unenblid)feit

aufsufdjliefoen, anbere 2Befen in fid) rjineinsufcfjlingen. (Er roill,

haft H)m feine Unenblidjfeit aus ber SBcIt liebenber unb 3U iljm

aufftrebenber ©efcrjöpfe geroift roerbe.

2Iu5 bem fteld) bes galten Geelenreidjes

Gcrjäumt trjm bte Hnenblidjfett.

£egel rjat bie 9)erroanbtfd)aft biefes bid)terpr)ilofopf)ifdjen ©e-

banfens mit feinem Monismus bes abfoluten ©eiftes fo ftarf

empfunben, haft er feine ^^änomenologie bes ©eiftes mit biefen

2Borten Sdjillers fdjlofj.

Daf} es fid) bei Sdjiller in feiner ^rjilofop^ie ber Siebe

nid)t nur um bidjterifdje (Srgüffe, fonbern um ernft gemeinte

^3f)itofopI)ie Ijanbelt, geljt baraus fjeroor, halft aud) bie Xl)eo =

fopf)ie bes 3ulius fid) 3U biefer ^f}ilofopf)ie befennt. Die

2f)eofopf)te bes 3ulius rourbe oon Sdjitler ben <pf)itofopI)ifd)en

Briefen, bie bem 3<*f)re 1786 angehören, einoerleibt, ftammt aber

in ber §auptfad)e aus ber 3eit ber 21ntr)otogie. 3eoer 23lume,

jebem 2Burm, jebem ©eftirn fütjlt fiel) Stiller burd) bie Siebe

roefensoerroanbt. (Er füf)lt bk gan3e Schöpfung in feine $er=
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fönlictjteit 3erfliefjen. Siebe tft ber allmächtige Magnet in ber

©eiftertoelt, bie Setter, roorauf roir emporlltmmen 3ur ©ottä!jnlicf)=

leit. Die 'ipfjilofoprjie ber Siebe fteigert ftef) nun in ber Xrjeofoptjie

bes 3UUU5 3U einem Pantheismus ber 5tll=23ernunft. „Das

Untoerfum ift ein ©ebanfe ©ottes." 9Bas in ber 9latur 3ur

(Erfcrjeinung lommt, ift etngig bas benfenbe SBefen. Die ©efetje

ber yiatux finb bie Ziffern, bie bas benfenbe 2Befen 3ufammen=

fügt, um fid) ben enblidjen ©eiftem oerftänblidj 3U madjen. Die

Statur ift nidjts als bie unenblicfje Harmonie (öottes. nur in oer=

einjeltem, 3erteiltem 3uftanbe. „Die 91atur ift ein unenbticfj ge=

teilter ©ott." Die beiben Seiten bes göttlichen 2Befens freilidj,

Sieben unb Deuten, rjat Schiller miteinanber in Übereinstimmung

3U bringen nid)t oerfudjt.

Sänge noefj Hingt bie *pt)ilofoprjie ber Siebe bei Sdjilter

nadj. Dies beroeift oor allem bas bem §erbft bes 3ar
J
res I 785

angetjörenbe Sieb 5ln bie greube. 2Bte früt)er bie Siebe, fo

errjebt er fiter bie $reube 3U einer roeltbelebenben yjlafyt Die

greube ift Seele bes ^orfdjens, oer £ugenb, bes ©laubens.

Selbft Xob unb £ölte oergerjen unter irjrer fiegreid)en §err=

fd)aft. Urquell ber $reube aber ift ber gute ©eift über bem

Sternen3elt.

IV

Sdjillers 3u9en "5P^^o[opr)ie roäre fefjr einfeitig djaraftertftert,

roenn man fie in biefe rjarmoniftifdje unb optimiftifdje 9Belt=

anfdjauung aufgeben liefte. Sie trägt aud) eine ftarfe peffi=

miftifdje Seite an fid). So ift es fdjon in ben Räubern. So=

roenig Schiller eins ift mit ftarl $Roor, fo ift bod) ein gut Xeil

ber 23ranbmarlungen, bie 5larl SUtoor gegen bie ilulturroelt

fcrjleubert, aus ber Seele bes Diesters heraus gefprocfjen. Stiller

erfdjeint in bm Räubern ftart in ben 9?ouffeaufdjen 5Mtur=

peffimismus eingetaucht. 3a öud) bie 3rjnifcf)e unb mebiäinifdje
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greigeifterei ^rang 9ftoors beutet auf drjnlid)e 3E0e ifßI uno ®™s

pörungen in ber Seele bes jungen Didjters Inn. 1

)

(Es ift nun beacfjtensroert, ba§ ftcE) ber 9?ouffeaufdje Kultur*

pejfimismus Sdjillers in ber 5lnt^otogie oerbreitert, auf um=

faffenbere ©ebiete ausbefjnt. (Er fteljt fjier nidjt meljr blofe bm
gegenroärtigen gefellfdt)aftlict)en 3uf*önben, fonbem bem fieben

unb ber Sftenfdjljeit, ja bem Dafein überhaupt anflagenb unb

oerroerfenb gegenüber. Die 2Belt macfjte ^bm auf btn ringenben

jungen Stiller 3roei unoermittelt entgegengefetu'e (Einbrüde. (Ein=

mal erfdjienen irjm Statur unb ©eiftroelt als oon £iebe beroegt,

als burcfyflutet oon einem 3U9 na§ feiiger (Einheit, unb inbem

er fid) biefem (Einbrud I)ingab, fam feine ^rjantafie in freubigen

5luffd)roung unb ferjerfyafte (Entäüdung. Dann aber roieber faf>

er in bem Xob ben Scfjlüffel 3um SBelträtfel. Sdjiller gehört

5U benen, bie oon bem (Einbrud ber (Enblidjlett unb 9?id)tigieit

gepacft unb gefd)üttelt finb, benen fid) biefer (Einbrud 311 einer

bas gan3e ©efüt)ls= unb ©ebanfenleben beftimmenben 9Jladt)t

oerfdjärft. (Er fiel)! bm Xob ber 2Belt im £er3en Raufen unb

alles mit 9ftdjttgfeit burd)fetjen. So nerbinbet fid) mit ber <prjilo=

fopljie ber fiiebe oermittlungslos eine ^rjilofoprjie bes Xobes.

Sd)iller mufc bamals unter bem (Einbrud, ben ber Xob auf

if)n mad)te, oiel gelitten unb gefämpft Ijaben. Das gerjt fdjon

aus ber £eid)enpfjantafie fjeroor, bie ber Älage um einen

1780 bat)ingefd)iebenen, Schillers greunbesfreis angefangen 3ö>
ling ber Slfabemie — 31uguft oon §ooen — bramatifd) beroegten

5lusbrud gibt. TO roarjrer 2Bolluft roürjlt fjier ber Didjter in

bem ©raufen oon ©rab unb Xobesnacrjt. 5tud) in feinen ^Briefen

aus jenen Xagen fprid)t fid) fiebensüberbrufc unb Xobesfeljnfud)t

mit beängftigenber £eftigfeit aus. Dicrjterifd) roeit Ijöfjer als bie

J
) Über ben pI)ilofopf)i[cf)en ©eljalt ber 5Räuber fjanbelt in oortrefflidjer

2Bei|e ftarl ©erger (6d)iIIer. Sein Qtben unb [eine 2Berfe. 23b. 1. SRündjen

1905. S. 149 ff.).
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Seicrjenprjantafie fteljt bie (Elegie auf ben früfoeitigen Xob

3or)ann (Efjriftian SBecferlins, tro^bem ba$ es ein im 2Iuf=

trage ber greunbe bes Verdorbenen »erfaßtes Seid)entarmen fft

Stiller beugt fitf) rjier mit oereljrenbem ©rauen oor bem „(Sott

ber ©rufte", Unb ebenfo ger)t, roie roir roeiterljm feljen roerben,

nod) aus einer gangen Stngar)! anberer ©ebidjte ber aufroüljlenbe,

fojt aus ben $ugen roerfenbe (Einbrud Ijeroor, ben er in jener

3eit com Xobe empfing.

So roaren es bie 3toei mertroürbigften (Ereigniffe in allem

2Renfd)tid)en, bie äroei geroaltigften 2Räd)te, Siebe unb Xob, um

bie fid) bamals bas aufgeregte gütjlen unb Sinnen Sd)ilters

gruppierte. Wlan roirb an Sdjopenljauer erinnert, beffen 2Belt=

anfd)auung nid)t gum tteinften Xeile baburd) beftimmt roirb, ba%

er feinen 23Iid oon ber überfd)toengtidjen 2Botluft bes 3eugungs=

oorganges 3U bem bleiben Sdjreden ber Xobesftunbe fdjroeifen

läfet. Unb roer roirb leugnen, ba$ bie lebengeugenbe Siebe unb

ber finnlos oemidjtenbe Xob eine beängftigenbe 9ftenge oon

<Kätfetn enthalten! (Es legt 3eugnis ah oon Sd)itters tiefer

Statur, ba% biefe beiben (Ereigniffe, in benen bas 9JZetapt)r}fifd)e

bes Sebens mer)r als anbersroo jutage tritt, fein Diäten unb

Deuten fo geroalttg burdjbrangen, ba$ fie äugleid) bie 3roei

©runbtriebfebem für bie ©eftaltung feiner bamaligen 2ßelt=

anfcrjauung bilbeten.

V

Unter ben peffimiftifcf)en ©ebicfjten ragt bie 9)Zetand) olie an

Saura Ijeroor. Der (Erbe SBefte ift lange fäpn oomSReid) ber Wafyt

untergraben; alle ^ßrad)t ber (Erbe rut)t auf mobernben ©ebeinen.

grüner, fpäter reif 3um (5rab,

Saufen, ad), bie 9?äber ab

9In ^3Ianetenuf)ren.

Selbft Scpnrjeit unb Siebe erroäd)ft aus 93erroefung. hinter bem

roteften Seben grinft überall ber Xob rjeroor.

SBolfelt, 3toi[^en Didjtung unb <)3f)iIo[opF)ie 5
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SIus bcm <$frül)ling ber 9latur,

9Ius bem fiebert, roie aus feinem Reime,

SBäajjt ber eroge SBürger nur.

Wlan fann aus biefem ©ebidjt fo red)t bie ungeheueren

<pijantafieanftrengungen fennen lernen, bte ber Didier mad)t, um
feine erhabenen ©ebanfen 3U bidjterifdjen ©efid)ten ju geftalten.

Hub es gelingt iljm audj, unfere ^3r)antafte ins ©rofce unb ftos=

mifdje r)tn in 23eroegung 3U fetjen. 5lllein man merft 3U ferjr

bas (Gequälte: Stiller mödjte mit feiner '•prjantafie roaljre 23löde

realen unb roerfen. 9lnberfeits roieber blickt runter ben ^t)antafie=

bilbern all3u beutlidj ber treibenbe ©ebanle Ijeroor.

(Emft (Elfter beftimmt ben Xnpus, ben bas bidjterifdje Schaffen

bes jungen Stiller trägt, burd) folgenbe Dreiljeit: fliegenbe 9lffo=

3iation, mangelhafte 5lnfdjauung, oorroaltenbe ^Ibftraftion. 1
) (Es

fd)eint mir, bafy, roenn bem Sdjaffen Sdjillers (Seredjtigfeit roiber=

fahren fott, eine pofitiue Seite an feiner ^Ijantafietätigfeit rjin3U=

gefügt roerben mu^. 9ftag fie audj nodj fo oiel Mangelhaftes

aufroeifen, fo ift iljr bodj ein madjtooller, mitreifjenber 3U9 nö^
geroiffen 5lrten bes (Erfjabenen Ijin eigentümlidj. Setbft in einem

<5ebtdt)te, bas, roie bie 9ftelandjotie, 3U ben roeniger geftaltungs=

fröftigen gehört, roeifj er uns burdj roeiträumige, empor= unb

Ijinausbrängenbe, ins llnerme^lirfje roeifenbe, großartig unförmltdje

^rjantaficbilber 3U bannen.

9Beit roirtungsooller nodj nadj ber anfdjaulidjen Seite ift bie

fdjon oorljin erroäljnte (Elegie. 5ludj l)ier freilief) toeif} ber Dieter

roeber fidj felbft nodj aud) bie gefdjitberten ©egenftembe mit

inbioibuell ge3eid)neter 2lnfdjaulid)feit oor 3lugen 3U füljren.

Überhaupt liegt feine ftarfe Seite, befonbers fotoeit bie £rjrif in

23etradjt fommt, ntcr)t barin, ba^ er unfere ^ßljantafie burdj bie

aufgeroanbten finnlidjen Mittel in bie 9?idjtung auf inbioibuelle

x
) (Ernft (Elfter, Scfjiller. 9tebe, gehalten bei ber ffiebenffeier ber Um=

oerfttät Harburg am 9. 2Rai 1905. Harburg 1905. S. 9.
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23eftimmtr)eit fyn triebe unb uns 3U bem ©Iauben braute, in unferem

23orftellen inbiöibuell geprägte ©eftalten, Sagen, Vorgänge cor

uns 3U fjaben. Darum feljlt es aber feiner ^fjantafiegeftattung

feinesroegs an 3nbir>ibualität. 9?ur ift es nitf)t eine Snbhribualität

ber finnlidjen 5Iusgeftaltung, fonbem bes ©efürjIstDertes.

Sd)illers <pt)antafiegebilbe roirfen inbiöibuell, roeil er it)nen felbft=

erlebte ©efüljle eingefdjmolsen Ijat. Man merft bie inbinibuelle

©emütslage, aus ber bie <pi)antafieanfd)auungen Ijerausgeboren

rourben.

5tber idj r)abe Ijier nidjt bie (Eigenart ber <pljantafiearbeit

Sdjillers 3U 3ergliebem, fonbem auf bas in feiner ßrjrif nieber=

gelegte <pi)tIofopi)ifdje 3U aalten. Unb ba 3eigt uns nun bie

(Elegie ben Didjter als unter bem (Einbrud ber in ber SBelt Ijerr*

fdjenben 9iidjtigfeit, 2Büftrjeit unb Unvernunft fteljenb. Das Qehtn

erfd)eint iljm als 33erbinbung von graufer Xragit unb abgefdjmadter

^3offe. Die ©ebärbe bes 5Intlagens unb 23ranbmarfens im großen

Stil, bes t)öl)nenben 5tufbedens unb grimmigen Skmicfjtens fteljt

Stiller in rjernorragenbem ©rabe 3U ©ebote.

9Iber roorjl bir! — ftöftlid) ift bein Schlummer,

3lui)\Q fdjläft ftd)5 in bem engen §aus;

SOtit ber greube ftirbt tjier aud) ber ftummer,

9?öd)eln aud) ber 9ftenfd)en Qualen aus.

Über bir mag bie 23erleumbung geifern,

Die 33erfüf)rung if)re ©ifte fpein,

Über bid) ber ^fjarifäer eifern,

fromme 9Jiorbfud)t bid) ber §ölle toeirjn,

(Sauner burd) 5tpofteImasfen fdjielen,

Unb bie 23aftarbtod)ter, bie ©ered)tigfeit,

2Bie mit SBürfeln, fo mit 9J?enfd)en fpielen,

Unb fo fort bis f)in sur (Eroigleit.

Über bir mag aud) gortuna gaufein,

Sßlinb fjerum nad) if)rem 23ut)len fpärm,

93tenfd)en balb auf fd)toanfen fronen fdjaufeln,

Salb Fjerum in töüften ^Sfü^en brefm;

5*
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2Bof)I bir, rooljl in betner Jamalen ßd\z\

Diejem fomifd)tragifd)en ©eroüljl,

£>iefer ungeftümen ©lücfestoelle,

liefern poJ|enIjaften fiottofpiel,

X)iefem faulen fleißigen ©eroimmel,

Diefer arbeitsoollen 9?ub,,

SBruber! — biejem teufeloollen $hnmel

Scfylofe betn 3Iuge jid) auf eroig 3U.

2ludj bas ©efprädj, bas Stiller in fernem 2Birtembergiftf)en

9?epertorium erlernen liefe, Der Spaziergang unter \ieix

Sinben, gibt uns oon bem gleiten ^3effimismus Äunbe. Die

$Birflidjfeit erfd)eint ir)m roie ein grinfenbes leeres 'Diidjts, bas in

etelfjafter 2Beife mit Dafein unb gütle prallt. (Er Ijat bas §arte,

TOd^ubetoältigenbe, bas in bem ©ebanfen ber (Enblid)leit für bas

tiefere Denfen liegt, grünblid) burdjgefoftet. Hnb audj bas fdjon

früher für bie 9JZetapI)rjfif ber Siebe herangezogene ©efjeimnis

ber ^Reminis3en3 lann als 3eu9n^s füt *c 9ftetapfjnfif bes

Xobes angeführt roerben. Die ßiebenben erfreuten ünu roie

Xrümmer eines einftmals feiigen einfjeitlidjen ©ottes. 9Zur 3U

einer leifen 5trmung jener golbenen 3e^en oermögen es bei

ber gegenwärtigen 3 er!Pu^erun9 oes Seins bie fiiebenben 3U

bringen.

So ift es benn fein 2Bunber, ba^ Sdjitler mit Vorliebe

Stoffe aus bem Hmfreife bes ©rauenfjaft=(ErI)abenen roärjlt. 9Jian

beule an Die ^3eft: in ben ^efttten^eTt unb roürgenben Seuäjen

fiefyt er einen grellen §>orjn auf htn ©ott ber Siebe. Dber

man oergegenroärtige fid) bas ©ebidjt 3n einer 33ataille:

mit roelcfj eingerjenber Vertiefung arbeitet fjier feine "ißfjantafie

in bem 2Büten unb 5Rorben ber Sd)Iad)t. §ier Ijat es

Sd)iller fogar 3U Silbern oon r)ödf)ft inbioibueller finnlidjer

©eftaltung gebraut. 5tudj an foldje ©ebidjte roie Die ilinbes=

mörberin, ©ruppe aus bem Xartarus, 9JtorgenpIjantafie

(fpäter als Der glüd)tling beäeidjnet) fann rjier erinnert roerben.
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VI

2ßenn Stiller [o ben Xob an allem Käfern 3el)ren ftet)t,

fo ift [ein 5tuge befonbers gefdjärft für alle Un toürbigfeiten, bie

an ©efellfdjaft unb Kultur Ijeroortreten. So Ijängt mit ber

^3l)tIofopl)te bes Xobes bei iljm aufs engfte bie 5Kouffeaufd)e,

fulturpeffimiftifdje Seite feiner fiebensanfdjauung ßufammert. (Er

roirb 311m empörten 2lnfläger unb Ijöljnenben 23ranbmarfer: alles

innerlidj £eere, alles ©leiftenbe, alles ftned)tenbe, alles, toas bie

Sülenfdjljeit fdjänbet, ftellt er an ben oranger. 2BaIjre Denlmale

ber Sdjanbe errietet er in feinen ©ebidjten biefen Sperrungen

ber 9Renfd)l)eit. Das oorljm aus ber Plegie herausgehobene

fällt fcrjon 311m Xeil unter biefen (5efid)tspunft.

25efonbers ragt fein ©ebidjt 9?ouffeau t)eroor. 2Bie oieles

an biefem ©ebidjte audj gefdjraubt unb gefdjroolTen ift: es ift

bodj ein aus ftarfer 9?atur geborenes Denfmal für Jioujfeau, ein

Denfmal im Stil ungefüger ©röfoe unb fidj nidjt genug tun

lönnenber 2Bud)t. (Er flagt „oerberbengeifembe" ^}riefter an,

9?ouffeau ßugrunbe gerietet 3U l)aben. Unb bie gteidje Auflage er=

liebt er gegen „bas Ungeheuer Vorurteil" unb gegen „bie t)unbert=

rad)igte §rjäne (Eigennutz". Unb aus foldjer 21nllage entroidelt

fidj ein allgemeiner Sebenspeffimismus:

©ef), er3ä^I bort in ber ©eifter Greife

Diefen £raum com ftrieg ber grö|cr) unb 9JIäu)e,

tiefes ßebens 3at)rmar!t5bubelei.

Unb nidjt minber gehört bas ©ebidjt Die fdjli turnen

90tonard)en l)terr)er: ben oerroeidjlidjten, geroalttätigen, fid) roie

©ötter bläljenben dürften I)ält er bzn jämmerltd) ausgleidjenben,

oerunftaltenben Xob mit grimmigem $ol)n entgegen. Diefes

(5ebid)t ift allein fdjon eine tapfere Xat.

Selbft bas ©enie erfdjeint it)m, roie er in ber 9)te 1an djolie

an £aura oertunbet, als leibgeboren, als beftimmt, fid) auf=

3ureiben. Der elenbe Staubleib muft es mit bem Untergange
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büfeen, roenn er (Sötterfunfen aus fid) I)erausfd)lagen roill. Stiller

I)at fjier eine Seite an ber Xragif bes ©enies ergreifenb ;$um

Slusbrud gebraut. 33on einer anberen Seite aus fetjt bas ©ebidjt

Monument Sftoors bes ^Räubers bie Xragif bes ©enies in

grelle 23eleud)tung.

Sdjillers £auragebidjte pflegen als üerfel)It beljanbelt 3U

roerben. Stimmt man fie, roie fie benn aud) genommen rocrben

follen, nidjt als blofre £iebesergüffe, fonbern äugleid) als £ebens-

unb 2Beltanfd)auungsbid)tungen, fo erhalten fie fofort ein fdjroereres

©eroidjt: fie roerben, fooiel Mangelhaftes unb Slbftofjenbes ifjnen

aud) fo nod) anhaftet, $u Oeftdfjten eines ^tn I)öd)ften (Srfjaben^

Reiten 3uftürmenben Sehers, eines mit ben bunlelften 2Belträtjeln

ringenben ©ei[tes.

VII

9Kit biefer feiner 33erbinbung oon überfdjroenglidjer 2Belt=

freube unb roilber £ebensoerad)tung erinnert Sd)itler an manage

©eftalten aus 'pfyilofoprjie unb £>id)tung.

Gmpebotles, ber Sefjer oon 5lgrigent, taudjt cor unferem

31uge auf: überall in ber 9?atur fietjt biefer 2Beife bie einigenbc

ftraft ber Siebe unb bie trennenbe 2But bes paffes. 2Iud) 3U

"ipiato füfjrt uns, roenn aud) über oiele 2ßcnn unb Slber, eine

23orftellungsoerbinbung: er fdjroelgt in bem Straljlenglanäe ber

3been, oon benen alle (SHnrjeit, Harmonie, Sd)önljeit unb C5ütc

biefer 2ßelt l)errür)rt; äugleid) aber fterjt er ber 3Belt bes (Enblidjen

mit ber ©ebärbe ber 51broet)r unb Skrroerfung gegenüber. 5lber

aud) an einen fo grunboerjdjiebenen Denier roie ÜRouffeau roerben

roir gemannt: bie
sJiatur ift iljm ein ^eiliges, an bem er fid) be=

raufdjt, aber bie 9Jtenfdjt)eit, roie fie geroorben ift, gilt irjm als

51bfall unb 3errbtlb. Unb in ber 3^it Sd)illers Ijat root)l niemanb

IBelttrunfenrjeit unb 2BeItgrauen 3U fo ausgereifter unb burdj=

erlebter Srjntljefe gebracht roie 3ean ^3aul.
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Unb enblid) bröngt fidj eine getot^e Sßerroanbtftfjaft mit

Snritem ber jüngften 3eit, bes legten Sturmes unb Dranges, auf.

5tud) I)ter finbet man oielfad) biefe Srmtljefe: illufionslofe Sdj)arf=

fid)tigfeit für bas 3ämmerlidje unb 9?idjtige im Dafein unb bamit

innig oerfnüpft eine oergüdte, fel)err)afte Dafeinsfreube, eine 5lrt

Pantheismus ber Siebe. Überhaupt fterjt bie Didjtung bes jugenb*

liä>n Stiller, roie fd)on oft bemerft rourbe, 1
) in oielfaä)er naljer

SBegietjung 3U ben jüngften Seroegungen in ber beutfdjen ßiteratur.

Die pt)ilofopI)ifd)e £nri! r)at Stiller bis in feine reiffte 3eft

begleitet. 3n [einer 3u9enö tft es bie 9Jletapr)r)fif ber Siebe unb

bes Xobes, in feiner fpäteren 3eü bagegen feine äftrjetifdje ßebens*

anfdjauung, feine tünftlerifa>r)armoniftifd)e Sluffajfung oon ßeben,

9Jbral unb Kultur, roas er in ir)r 3um 5lusbrud bringt. 5lud) ber

Stil ber pljilofopljifcljen £nrif rourbe ein oöllig anberer. 5ln bie

Stelle ber aufgetürmten (Erhabenheit unb titanifdjen 2Bud)t tritt

bie grengenliebenbe gorm unb bie gleidjgeroidjtsoolle Scfjönrjeit.

Unb Deuten unb <pf)antafie, bie in ber 3u9eTt0 e *ne Qeroiffe tüfme

unb grelle Paarung geigen, fommen fpäter einanber freunblidj

entgegen unb gleiten fid) einanber an. So ferjr man aber audj

biefe gortentroidlung im Stile ber ©ebanfenlrjrit Sdjillers be=

rounbern mufo, fo bleibt bennod) bie SBeife bes jugenblidjen

Stiller in trjrer eigenen 5lrt oon (Erhabenheit als ein relatio

^Berechtigtes befielen.

J
) Skifpielsroeife oon Carl 2Beitbrecr)t in feiner oortrefflidjen Schrift:

Stiller unb bie beutfdje ©egenroart (Stuttgart 1901), S. 147 ff. Der ßrjrtf

Schillers inbeffen roirb 2Beitbred)t nid)t ganj gerecht.



IV

2Bcts Stiller uns I)eute bebeutet

©efdjrieben im 3U^ !905

I

2)te Srfjtllerfeter im uerfloffenen 9Wai f)at in einbrmgtid)er

tote erfreulicher SBeife geäeigt, melcrje ftarfe SRacfjt Stiller aud)

Ijeute nocfj im fieben bes beutfcfjen Zolles bebeutet. 2Benn man
aud) von ber 23egeifterung, bie in bm geftreben unb bem gangen

geftgetriebe 3um 5lusbrude fam, nod) fouiel oberflächliches, teils

harmlos gutmütiges, teils felbftgefällig eitles Witeinftimmen in

2lb3ug bringen mag, fo bleibt bod) orme 3tDeife t oe* <£ci)tert unb

Xiefgegrünbeten in irjr eine unermeßliche gülle übrig. (£s rourbe

offenbar, ba\$ bas ©efüljl ber näcfjften 3ugeljörigteit Schillers su

unferem geiftigen fieben, bas ©efüljl, Stiller £öd)ftes unb

Xeuerftes 3U uerbanlen, bem beutfdjen 23olfe in ftärlerem ©rabe

unb roeiterem Umfange einrterleibt ift, als rooljl mancher mifc

trauifdje 23eobadjter unferes 33olfslebens oermutet Ijatte.

23egreiflid)erroeife trat in jenen Xagen bie gleichgültige, ab-

letjnenbe, gegnerifcrje Haltung, bie 3arjlreicfje Greife bei uns

Scrjiller gegenüber einnehmen, nur toenig an bie Dberflädje.

5lber täufdjen barf man [idj nid)t barüber: gerabe unter unferen

^odjgebilbeten gibt es feljr oiele, bie aus Schiller faum nodj

geiftige Wafjrung fcfjöpfen 3U lönnen uerficrjern. üflaä) tfjrer



IV. 2Bas Stiller uns fyeute bebeutet 73

Sfteinung ift Stiller Ictngft überholt, nad) gorm tote nad) 3nf)alt,

!ünftlerifdj unb pljilofoprjifd). Dem mobemen 9tRenf(f)CTt fönne

er nur roenig ober nidjts merjr bebeuten; nur gefdt)td)tlt<f» fei es

bem mobern ©eftimmten mögtidj, fidj mit bem Dieter ber ©tode

unb 2BitIjetm Mls 3U befd)äftigen.

Unb in ber Xat mufj eingeräumt toerben: auf manche Strien

mobemen 2Befens tann Stiller unmögltdj nodj lebenbige, um
mittelbare 2Birtung ausüben. 2Ber feinen ©efdjmad gän3lid) auf

peroerfe gemfcfjmederei eingeftellt f)at; roer oon ber Didjtung

rjeifcen erotifdjen Dunft erroartet; ebenfo roer in htn Didjtungs=

roerten nur ftartgeiftige ^Romantü im Sinne bes 9tiet)fd)ifd)en

Übermenfdjen ober etroa nur naturaliftifdje ftleinmalerei bes

ßebensjammers 3U finben Ijofft; aud) roer es als einige Aufgabe

bes Dieters anfielt, bie feelifdjen Vorgänge !alt 3U 3ergliebem

ober etroa bie 3uftänblid)feiten ber Umroelt 3U jdjitbern: ber mufc

über Sd)iIIer 3ur Xagesorbnung übergeben, gafjt man bagegen

bzn mobemen 9Renfd)en in einem Dotieren, oielfeitigeren, aus=

gereifteren Sinne, fo ift Sdjitter für iljn mitnid)ten ein über*

rouubener Stanbpunft, eine nur gefdjidjtlid)e ©röfce.

Die fotgenben 23etrad)tungen folten biefe 23er)auptung be=

grünben. 2Bir rootlen fetjen, nadj roeldjen Seiten unb in roetdjem

Umfange für ben m foldj gerjaltoottem unb organifdjem Sinne

genommenen mobemen 9Jtenfdjen Stiller immer nodj ein £e=

benbiges, unmittelbar 2Birtfames unb 23eglüdenbes fei. Ofyne

3roeifet mufc bie grage nad) ber Sebeutung Sdjillers für bie

©egenroart toefentlidj anbers beantroortet roerben, je nadjbem

man bie breiteren 23oItsfd)id)ten ober bie Greife mittlerer 23itbung

ober bie §odjgebilbeten im Sinne Ijat. 3d) faffe nur ben britten

$atl ins 5tuge. 2Bir roollen feljen, rooburdj Sd)iIIer ben auf

ber §ölje ber 23ilbung Steljenben unmittelbaren ©eroinn unb

©emtfo bieten fann. Unb ba folt uns Sdjitter 3uerft als Didjter

befdjaftigen.
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II

Das reife bid)teri[dje Sdjaffen Sdjillers gehört bem trjpt*

fierenben Stile an. 3n biefer £atfad)e liegt aber teinesroegs

etroa ein SBerroerfungsurteil ober audj nur eine Bemängelung

ausgefprodjen. Dies roäre nur bann ber gall, roenn Sd)illers

©eftalten blutlofe (öattungsroefen, ftarre tasten unb leere

puppen roären. So ift es aber nid)t; fonbem Stiller Ijanb*

t)abt ben trjpifierenben Stil berart, ba\$ bennod) ber (Einbruä

lebensooller Snbioibualttät entspringt. Sei allem klaren unb

Durd)fidjtigmad)en, bei allem gattungsmäßigen 23ereinfad)en, bem

Stiller feine 9Jtenfd)en unterroirft, fpredjen fie uns bodj als in

|idj rurjenbe unb aus fidj lebenbe SBefen an, als gehörig ju

einer eigenfröftigen, lebensfähigen 3Belt. Unb eine foldje 5lus=

Übung bes trjpifierenben Stiles I)at tr)re bcfonberen Ijoljen Sd)ön=

Reiten: bie ©eftalten geigen bie 2Bärme unb ©efdjlofjenljeit ber

3nbiuibuatität, unb bod) finb fie ber ©robrjeit unb Sdjtoere bes

3rbifdjen entnommen unb fdjeinen ein reineres Dafein gu atmen.

SRan tann an ber oerroidelnben, 3ufammenbrängenben 3nbi=

oibualifierung, roie bie mobernen Didjter fie ausjuüben pflegen,

feine oolle $reube empfinben unb habd bod) 3ugleid) aud) ber

mefjr ins Xnpifdjc geftaltenben ftunfttoeife Sdjillers feine genufc

oolle 3u|ttmmung geben.

SKidjt alle ©eftalten freilief) in Sd)illers reifen Dramen

roeifen biefe 33or3Üge bes topifierenben Stiles in oollem STCaße

auf. 3n ber 3un9frau beifpielsroeife 3eidmen ftcf) Xalbot, bie

3ungfrau felbft, ber alte XI)ibaut, aud) ber ftönig burd) bas bei

aller tnpcnmäßigen 23eljanblung bennod) !raftoolle §eroortreten

ber 3nbiotbualität aus; £ar)ire, Dudjatel, eignes Sorel, bie

Königin 3fabeau bagegen finb allju gattungsmäßig gehalten.

2ßallenftein, bie ©räfin Xer3fn
f

3folani, ber 2ßad)tmeifter finb

innerhalb bes gattungsmäßigen Stiles 2Reifterftüde bid)ten inbi*

oibuellen ©eroebes; hiergegen treten Wlax, Xfjefla, Silo, Queften=
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berg ftarl 3urüd. Dber tote Ijeben fid) Xell, Stauffadjer unb

feine ©attin, audj Slttingfjaufen an runber unb fatter 3nbioibu=

alttät oor ©eßler, Stuben^ unb 23ertf)a fjeroor! Dod) aud) biefe

all3U gattungsmäßigen ^3er[onen finb nodj immer roeit oon £eb=

lofigleit entfernt. Unb roorjl in jeber Didjtung Sdjillers fallen

für ben (Einbrud bie ftärfer inbiüibualifierten ©eftalten bebeutenb

mefjr in bie Ißagfdjale als bie blafferen.

5lud) barf man nid)t bie $trt unb ÜBeife, roie etroa ©oetlje

ben tnpifierenben Stil in feiner reifen 3ety *n 3pl)igenie, in

^ermann unb Dorothea, in Sßilljelm 9)ceifters Se^rjarjren f)anb=

Ijabt, als etrtßtg unb allein maßgebenb anfeljen unb fid) fo

bie greube an ber 2lrt, roie er bei Sdjiller auftritt, ©erlügen

Iaffen. Sei ©oetlje ift bas ©eftalten merjr ein meines, milbes,

roeifes prägen, bei Stiller mer)r ein feljerifdjes ^injeidjnen mit

fürjn aufroärts gerichtetem 23lid. ©oetr)e fd)eint fid) liebenb in

feine ©eftaltcn ju oerfenlen, Stiller fie mit Iraftooller s$Ijantafie

empo^ureißen. 3eoe oer beiben SBeifen I)at ir)r Schönes unb

^Berechtigtes. 2Ber an ber (Iljaralterifierung 3pl)igemens fein

reines 2BoIjlgefalten finbet, lann fid) barum ebenfofer)r an ber

flammenben 3eicfjnung, bie Schiller oon feiner 3ungfrau gibt, er=

freuen.

III

2Bill man Schillers Schaffen näljer !enn3eidjnen, fo muß
man ben Stil ber Steigerung, in bem es fid) beroegt, ins

Sluge faffen. 2lud) bk Schöpfungen feiner 3u9eno setgen biefen

Stil; bocr) mögen fie oorberfjanb beifeite bleiben. Das rechte

Serftänbnis für Schiller als Dichter Ijängt oor allem baoon ah,

ba\$ man 3U bem fteigernben, erl)öl)enben Stil feiner Dichtungen

bie richtige Stellung geroinnt. Der fteigernbe Stil gerjt bei oer=

fdjiebenen Dichtern in Ijöcrjft oerfd)iebener 9?id)tung: bei £omer

roerben bie 9Renfd)en in anberer SBeife gefteigert als bei Slfdjnlos;

bei Srjafefpeare anbers als bei 23rjron; bei Galberon anbers als
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bei Ceroantes. 3n metdjer 9iidjtung nun betoegt fidj bie £mauf=

bilbung bes 9JZcnfrf)Itd)en bei bem reifen Sdjiller?

Ü)te 9Jtenfdjen Sd)illers finb nidjt nadj ber Seite bes 9tatur=

artigen, bes Xrieblebens, bes Dämonifdjen gesteigert; nid)t bie

£>ärte bes (Eigenmillens, nidjt bie ©lut ber Sinnlid)feit, nidjt bie

9taturfraft ber fieibenfdjaften ift in tljnen fühlbar erljöljt. Son=

bem es ift bie oemunftgellärte 9[Renfd)lid)leit, bas burd) =

gebilbet ©eifttge, mas in iljnen über bas £atfäd)Iidje hinaus

gefteigert ift. 5ludj ir)re ©efüljle unb £eibenfd)aften nehmen

iljren 3Beg burd) oielfeitiges Sinnen, nadjbentlidjes 23etrad)ten,

burd) eine bas einjelne ins 3lllgemein=9Jlenfdjlid)e Ijebenbe ©c=

banlenarbeit unb erhalten Ijierburd) (Ermäßigung, Klärung unb

iparmonifierung. Selbft wo in btn 9ftenfdjen Sdjillers ein Sturm

oon £eibenfdjaft mutet, mie etroa in bcn beiben Königinnen

SRaria unb (ElifabetI), ift bod) immer metjr ober meniger bas

S)inburd)gegangenfem burd) bie 2Berfftätte bes ©ebanlens fpür-

bar; fei biefes Deuten nun meljr oorneljmer ober fluger, ebler

ober felbftfüdjtiger, ftarlgeiftiger ober befdjräntter 2lrt. Dies

medjfelt nad) om (Eljarafteren. 33or allem feine Jjol)en 9Jtenfd)en

geigen btefe Steigerung: mit iljnen ift gebanlenreidjes Sinnen,

roeite £ebensüberfd)auung ungertrennlid) oermüpft.

Diefe fteigernbe Äunftroeife mürbe uns nur bann lalt Iaffen,

toenn bie oemunftgellärte SRenfdjlidjfeit bei Stiller trodene 23er=

ftänbigleit, naturlofe Slufgeltärtljeit bebeutete. Sei Stiller lebt

im ©egenteil ber oemunftgellärte ©eift äugleid) im Sinnlidjen

unb 91atürlid)en. Seine 2Renfd)en finb, fo fel)r fie fid) im

Überlegen unb 23etrad)ten Ijeimifdj füllen, bod) sugleidj oon

mariner Sinutid)leit umgeben; fie tragen einen Sdjoofc frifdjcr,

urfprünglidjer Kraft in fidj; es mot)nt ifynen bei aller 23emünftig=

leit 3ugleid) 5Rad)t unb gülle bes £ebens inne; fie machen nid)t

alles nur aus Vernunft, fonbern fie Ijaben äugleidj bie Sprung=

feber unmilHürtid)en 5luffd)tounges in fid). Sdjopenljauerifd) 3U
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reben: ber „2Bille 311m £eben" ift in t^nen nid)t getilgt ober

aud) nur oertümmert; fonbern fo fef)r aud) bie „SSorftellung" in

itmen Ijerrfdjenb ift, fo toirb i^r Dafein bod) überall fühlbar 3U=

gleidj com „Sebenstotllen" beroegt unb ertoärmt. 3d) t)alte es

bafjer für Ijödjft ungerecht, Sd)tllers 9Jtenfd)en 9taturlofigfeit,

Sinntid)feitsarmut oor3utoerfen. 3U öer oemunftgetlärten 90?enfa>

lidjfeit, 3U ber Sdjitter feine ^erfonen r)inaufbtlbet, gehört aud)

ftraft unb §aud) ber 91atur, freubige Simtlidj)feit, toarmer

ßebensbrang. Die Steigerung ins 23emunftgetlärte bebeutet bei

Sdjiller feine Skrbünnung, feine (Srtättung bes Sebens. 2BoI)t

aber ftefjt fie im ©egenfatje 3U bem Stile ber roljen Slaturtraft,

ber üppigen Sinnlidjfeit in gutem unb natürlidj nod) mef)r in

fd)tedjtem Sinne. 2Ber baljer bas Sinnliche in feiner ^Brutalität

»erfünbet feljen mödjte, taugt nidjt für bie 2Belt Sdjillers. (Es

ift nur in ber Drbnung, trenn jener mobernen 9?id)tung, bte

ben ©efdjted)tstrieb um feiner felbft tollten feiert, Stiller toiber

ben Stridj get)t.

2Ran beute ettoa nur an 2Ballenftein unb feine ©enerale:

f)tcr mad)t bei aller Neigung jum 33etrad)ten, bei altem formen

unb Orbnen ber @efüf)le unb triebe bod) ber ©efamtmenfdj btn

(Einbruä bes (£rbtour3elnben, bes aus bem ^aturgrunbe ber 3^it

£erausgetoad)fenen. 2lber audj oon bm SRenfdjen ettoa ber

23raut oon 9Jleffina toäre es unrtdjtig, behaupten 3U trotten, ba§

alles in iljnen aus ©ebanten unb Vernunft entfpringe, bafj iljre

fieibenfdjaften gemalter, abftratter 5lrt feien; oielmeljr fet)It audj

t)ier ber Xon ber SRatur, ber £ebensedjtl)eit teinestoegs. 3uroe^en

freilid), bies fei bereitwillig 3ugegeben, gel)t Stiller in ber SRidjtung

bes Skrallgemeinems 3U toeit. (Es gibt Stellen in feinen Dramen,

roo bie ^3erfonen in if)ren atlgemein=menfdjlid)en 23etradjtungen

über bzn in if)rer Sage enthaltenen antrieb ^ier^u atläutoeit

Ijinausgreifen. $Ran bente an 9JleId)tr)aIs (Ergufj über bie eble

£immelsgabe bes 2lugenliä)tes, an Seit in ber fjoljlen ©äffe, an
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2Batlenfteins Setbftgefprädj „2Bär's möglid)? Könnt' idj nidjt

meljr, roie idf> rootlte?" 5lnbere 9JlaIe 3eid)net Stiller ferne

^erfonen all3U feljr ins (Eble unb S^öne. So ift bem dortig

Wlipp unb ber 9ftaria Stuart im 2>ergleid) gu itjren Xaten ein gu

großes 9JZafj oon (Ebelfinn oerlietjen. 5lud) aus Dctaoios ^Reben

gefjt nid)t genügenb bie ©emeinljeit feines gütjlens l)en)or, bie

fid) in feinem §anbetn tunb gibt. 2lber biefe Mängel roiegen

nid)t im entfernteren bas (örofee unb S^inreiftenbe auf, bas in

bem fteigernben Stil Schillers enthalten ift.

Die Bereinigung von 33emunftburd)bringung unb Sebens»

ed)tt)eit, oon 33ergeiftigung unb 9taturton gelingt Stiller bei

roeitem merjr in feinen männlidjen als in feinen toeiblid)en ©e^

ftalten. §ier gerät er erjer ins Dünne, 23lutlofe. Überhaupt

beroegt er fid) freier unb fidlerer auf bem ©ebiete bes SRännlidjen.

2lm meiften nod) „liegt" Stiller bie fentimentale, feufdj fdjroär-

merifdje, babei r)ocr)r)er3tge, tapferer (Entfdjlüjfe fähige Jungfrau.

2Beniger roeifj er bem ftarfgeiftigen, l)errfd)aftsgeroaItigen ober

üppig finnlidjcn 3Beibe oollen £ebensatem gu geben. "Man benfe

an bie Königinnen (ElifabetI) unb 3fabeau ober gar an bie ©räfin

3ulia im giesco. 9lud) bie gürjtin in ber SBraut oon 93Zeffina

I)at etroas Starres. 5lber aud) innerhalb biefer roeiblidjen 2lrt

r)at uns Sdjillcr lebensoollc ©eftalten roie bie ©räfin Xersft)

unb bie ^rinjeffin (£boli gefdjentt. Keinesfalls ift es gered)t unb

einficfjtsüoll, roenn man über Sdjillers grauen geringfdjätjig bie

Sldjjeln gudt. Sie finb aus feiner ^pfjantafie leibenfdjaftlid) f)eraus=

geboren, in großem 3uge entroorfen, fie finb gefdjaut unb erlebt.

2Bas irjnen fefjtt, bas ift ber IReiß bes Sntimen, ber 5Het5 bes

Kleinen unb 3ufälligen, ber unfagbare §aud) unb Duft, roie

ir)n ©oetl)e ober aud) ©rillpar3er il)ren roeiblidjen ©eftalten 3U

geben oerftanben.

Xro£ aller Wenn unb 5lber jebod) gehört ber fteigernbe

Stil Sdjillers mit feiner SBergeiftigung unb ^armonifierung 3U
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bert bleibenb toertüollen Slusbrudsmitteln bes bidjterifdjen Schaffens.

Stiller Ijebt uns mühelos unb fidjer in eine 2Belt ftarer ©röfee,

lidjtooller $Renfdjlicf)feit, in eine 2Belt, in ber bie Vernunft marine,

lebensvolle ©eftalt getoonnen Ijat, in ber ber ©ebanfe 5U einer

freunblid) bitbenben, milb formenben 9Jlact)t getoorben ift. (Es

lebt fiel) mit geliefertem Semufotfein unb freubigem Stuffcfjtoung

in biefer 2Belt. (Es mirb t)ell unb glaubensooll in uns.

IV

(Einer ber beliebteren SSortoürfe gegen Stiller behauptet:

er fei überroiegenb ein rljetorifdjer Dieter. £>tto £umig

namentlich mirb nid)t mübe, in ben oerfcfyiebenften SBenbungen

unb unter ben mannigfaltigften ^Beleuchtungen gegen Sdjiller

biefen SSormurf gu ergeben: er okuliere beftänbig gtoifdjen Dichter

unb 9?ebner; er taffe feine ^erfonen tote Südjer reben; fein SBallen-

ftein üerberge feine innere UnrjDafjrt)eit unb Untlart)eit „unter

ben reidjjten galten einer meiten, prächtigen Gurion". 1
) Unb

Unßäfylige Ijaben iljm bies unb ä^nlidjes nadjgefprodjen.

hierin liegt ein ftarles 93ertennen Schillers, greilict) liebt

er SBortfütle unb 2ßortprad)t; feine ^3erfonen geben fid) gern unb

reid)Ii<f) in glang^ unb madjtoolt flingenben SBorten aus. Oft

fliegen bie SReben in maljrem 2Bortraufd) baljin. So cor allem

in Don (Eartos, ber 3ungfau unb ber 23raut oon 9)leffina. Unb

oljne 3 1I' e^e I Dätte mandjer anbere £)ict)ter benfelben ©egenftanb

bebeutenb Inapper unb gebrängter bargeftellt. allein man barf

ntcr)t oergeffen, ba§ es oerfct)iebene berechtigte bid)terifcf)e 3Beifen

gibt. Unb roenn bie fdjarf umgrengenbe, l)art gufammenbrängenbe

Darftellung it)re SSorgüge l)at, fo fommen ber SBeife Schillers

gleichfalls So^iige 3U, nur Sorgüge anberer 3lrt. T)tnn Schillers

SBortreidjtum unb 3Bortgtan3 ift nidjt etroa ein umgehängtes

x
) Otto fiubtoig in btn betben Gtubten „Stiller" unb „Gljafefpeare

unb Sdjtllei
-". Die #[tr)etif fiubtoigs ijt nur auf toenige 2öne gestimmt.
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(öertmnb, bas fid) bläljt unb baufd)t; nid)t ettoa ein patl)etifd)es

©epränge, hinter bem ein bürftiger ©et)alt ftetjt; fonbem biefe

SBortpradjt gehört felbft 3U ber oemunftgeflärten frönen SCRenfd)=

lid)leit, in ber feine ©eftalten leben. Sdjillers 9JZenfd)en Ijaben

bas Sebürfnis, fid) aus3ufpred)en, fid) aus^utönen, fid) in ber

Spraye ein umfaffenbes unb erfd)öpfenbes ©egenbilb ifjrer 3nnen=

corgänge 3U geben. Unb fie I)aben bas 9?ed)t 3U folgern 23e=

bürfniffe. Denn iljre Seele ift brangr>oIT gefüllt unb mödjte fid)

{eiber !lar unb burd)fid)tig gegenübertreten; fie tragen eine retcfje

unb tiefe 9Kenfd)Iid)feit in fidj unb möchten hierin fidj felber in

oollem Umfange gegenftänblid) unb offenbar roerben unb fie aud)

anberen mitteilen. Unb l)ier3u bebarf es umfaffenben fprad)lidjen

5lustönens. 9Ber fid) bies llar gemalt Ijat, mufe bm oljne

©eueres erhobenen 5öonr»urf bes ^Rrjetorifdjen töol)lfeil unb ober*

fläd)Iid) finben. 9tur foniel ift einräumen, ba% Stiller f)ier

unb ba — 3. 23. in ben 9?eben, mit benen 2Rai ^iccolomini

fdjeibet, in ber ^Begegnung 3o^annas mit 3Rontgomern — teils

allju retd)lid), teils 3U pattjetifd) roirb.

Übrigens bringt es bie 9tatur bes Dramas felbft fd)on mit

fid), bafe fid) bie ^erfonen bebeutenb reidjlidjer ausfpredjen, als

bies uns ber Durd)fd)nitt bes fiebens 3eigt. 3roifd)en lauter ein=

filbtgen SRenfcrjen fann fein Drama 3uftanbe fommen. Das Drama

bebarf bes ©efprädjsfluffes. (Es finb alfo im Drama bie 9Jlenfd)en

überhaupt rebefreubigcr als im geroöt)nlid)en £eben. Dodj trotj

biefer naturgemäßen SRebeftcigerung uermag aud) ber bramatifd)e

Dieter fdjmeigfame, in fid) oerfdjloffene ^erfonen 3U djaralterifieren.

9ftan beule etroa an (Eorbelia bei Sfyafefpeare, an fieanber bei

(5rillpar3er. 2Bas nun bie ©eftalten Sd)illers betrifft, fo bilben

fie bas äufcerfte ©egenteil 3U fold) roortlargen 9Jtenfd)en. 3a ffe

geljen in tt)rer ^Rebefreubigleit roeit über bie burd) bie Statur bes

Dramas nötig toerbenbe Steigerung hinaus. 3n toeiten SBellen,

in ausgiebigen 5ltem3Ügen ftrömt bie 9?ebe baln'n. Sie ift bas
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©egenteil fur3atmiger £)aft, ftodenben Bingens, fd)roierigen Sid)=

roeiterarbeitens. 2lud) eine folcrje fjerbere 5lrt Ijat ifyre 23ered)tt=

gung unb befonberen 33ot5Üge. 23ei Hebbel beifpielsroeife ift es

fo, bafj man aus bem SRebeftufc bas beftänbige fingen mit 2Biber=

ftänben, bas fpröbe Sorroärtsfommen herausfühlt; unb bies er=

fjör)t ben (Einbrud ber ikaft unb 2Bud)t. Sei Sdjiller bagegen

umspannt jeber roeitere ^Itemgug ber SRebe mit £eid)tigfeit eine

reidje 2ßortfülle. (Es fdjlingen fidj bie Zeigen ber 2ßorte müfje=

los roeiter.

V
9todj eine anbere Seite an Schillers gereifter ilunftroeife

ift 3U beadjten: ber fubjeltioe 3 u
f
a

t5 3 U feinem objeftioen

fünft lerifdjen Stil. 3n ber |>auptfad)e ijt fein Stil objeftio.

Das roill fjeifoen: feine ©eftatten machen ben (Einbrud bes auf

fid) ©eftellten, bes uon feiner Snbioibualität 5lbgetöften. 3a

Stiller roärjlt für feine Dramen in feiner reifen 3^it nur ©egen=

ftänbe, bie oon feinem perfönlicrjen gürjlen, von feiner eigenen

fiebensanfdjauung roeit abliegen. (Sine geroiffe menfd)tid)e $eme

bes (Öegenftanbes fcfjeint iljm für bas fünftlerifdje Schaffen

günftig 3U fein. 5lber feine ^erfönltdjfeit madjt fidj tro^bem in

feinen !ünftlerifd)en 3Belten fühlbar. Uno bies ift fein Mangel;

oielmerjr erhält fein objeftioer Stil burd) biefe fubjeftioe Färbung

einen gang befonberen 3au&er- 2ß^r füfjlen aus ben ©eftalten

unb Vorgängen feine feljerifd) emporgeridjtete, mad)tr»oll unb leidjt

aufftrebenbe Seele. (Es ift, als ob feine ^3r)antafie uns auf iljre

$tügel närjme unb ftarf unb fanft barjintrüge. (Es fpridjt ein

Dieter 3U uns, ber roeitüberfdjauenb über bem ßeben fcrjroebt,

bem fidj bas menfd)lidje ©efdjerjen in großen unb listen 50iaffen

orbnet, oor beffen reinem 33Iid bas ©emeine fliegt unb bas

menfcfjlicrje 2Birrfal ftcf) beruhigt unb oereinfadji. 3nbem er fid)

in bie 9tflenfd)enroeIt oertieft, roirb bas ©eroötjnlidje bebeutfam,

neu unb rounberbar. 2ßenn man auf biefe fubjeftioe unb intime

Sollelt, 3a>if<f)en Didjtung unb «pfjilofop^ie 6
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Seite ber ©eftalten Schillers achtet, fo fann es gefd)eljen, bafj

uns irgenb eines feiner Dramen, bas uns faft bis %ux 51bgenutjt=

f)eit befannt ift, nun mit einem 5Rale roie ein 2ßunberlanb an--

mutet, gür biefen fubjefttoen £>aucf), ber uns aus Stifters

Dramen anroefjt, müfote gerabe ber moberne SRenfdj befonberes

93erftänbnis Ijaben.

So ift Schillers reifer Stil eine anäieljenbe 9Kifcr)ung aus

tünftterifcrjer 5tür)Ie unb menfdjlicrjer 3ßärme. Seine ÜBelten finb

non iljm gleidjfam ins 2Beite gerüdt, bie Snbioibualität bes

Dieters ift nidjt unmittelbar in iljnen gegenwärtig. 51us ftarl

9ftoor, aus ^ofa Ijören mir unmittelbar ben jungen Sdjiller,

aud) aus ftabale unb £tebe unb aus $iesco tönt uns bie ^3artet=

nar)me bes Didjters mit Seibenfdjaft entgegen. 3n ben fpäteren

Dramen fpredjen bie ^erfonen oiel merjr tl)re eigene Sprache;

Schillers ©eift liegt roeit feitab. Unb trotjbem füllen mir in

bem 3u9e > oer buxä) biefe Dramen get)t, bie aus ber gerne l)erein=

mirfenbe Eigenart bes Dieters. Überall leuchtet unb roeljt es

non feinem (Seifte. (Es ift merfroürbig, roeldj fdjarfe (Empfinbung

Stiller felbft für bie 2Banblung feines Stiles in biefer §infid)t

befaft. (Er fann fiel) roäljrenb feiner 51rbeit am JBallenftein ntcfjt

genug tun, um bie ©leicrjgültigfeit unb ftälte 3U be^eidjnen, mit

ber er btefem Stoffe gegenüberfteljt; er rebet gerabegu oon einer

„geroiffen Xrodent)cit ber Spanier". Slber fo grofj aud) bie fünft*

leriferje ftälte für ben ©egenftanb fei, nie Ijabe er bamit „eine

foldje 3ßärmc für bie 21rbeit" oereinigt. 3n biefer letjten 23e=

merfung fünbigt fidj bie fubjeftioe Färbung feines Stiles an.

VI

51ber aud) bie Schöpfungen bes jungen Stiller finb

uns met)r als nur intereffante 3eug™ffe für feine (Entroidlung

unb für ben bamaligen 3^itgeift. Orjne 3tf>eifel f™ [*e re^ an

Unreifem, ©efcfnnadlofem, 2Büftem; aber überroiegenb ift bodj ber
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(Binbrud einer aus menfdjlidjer Xiefe fjeraufroirfenben folo[faten

5traft. (Es fpricfjt ein ©enie 5U uns, bas [idj geroaltig redt, bas

gegen alle 23anbe unb Sd)ranten empört antampft, es mit bem

ßeben geroaltig fdjroer nimmt, fidj in ^crriffein^ctt I)in= unb rjer=

roirft, unb bas guglettf) bie greirjeit bes ©eijtes I)at, fiel) 3U gellem

SBeltjubel emporäufdjroingen. Setbft bie bei nieten als gerabeju

berüchtigt gettenben £aura=(5ebid)te oertteren, roenn man [ie nid)t

blofo als £iebes=, fonbem oor allem als 2Beltan[d)auungsgebicrjte

auf [id) roirten läßt, oiel oon ifyrer talten ©e[d)raubtrjeit unb

roerben 3um er[d)üttemben 5lusbrud eines in [crjroerem SBelt-

anfdjauungssroiefpatt ringenben ©eiftes.

Man barf gerabe3u jagen: burd) ben Sturm unb Drang

bes jüngften Deut[d)lanb mufo ber Sturm^ unb Drang[til bes

jungen Stiller bem 2>er[tänbnis roeiter Greife bejonbers nat)e=

gerüdt roorben [ein. 2ßie Schiller in ben Räubern an ben 5Mtur=

orbnungen !üt>n unb überfülm rüttelt, roie er in 5labate unb

Qkht bas unbebingte 9?ed)t ber auf innere 3u [
ammen9e^örigteit

gegrünbeten £iebe oertünbet, roie er in ber 2lntljologie feinen

SBeltetel Ijinaus[djreit unb in 9BeItroonne [dnoelgt: bies alles finb

Xöne, roie fie aud) bas jüngfte Deutfdjlanb in mand)ertei äljn=

Itcrjen 2Bei[en erflingen lief} unb nod) erttingen täfrt.

(Es gibt eine 9Kenge d)arafteri[ti[cfjer unb bebeutfamer (Er=

jeugniffe ber ilraftgeniejeit, in benen bas Untunftlerifd)e, abfon=

berlidj Sftcnfdjlidje unb (5efdt)td)tIidE)=93ebmgtc in [otdjem ©rabe

überroiegt, ba$ [ie oon uns ntd)t merjr als gültiger 5lusbrud

un[eres 9^atur= unb $reiljeitsbranges empfunben roerben. 'Man

beute etroa an Düngers Sturm unb Drang unb Simfone (Sri[albo,

an bzn §ofmeifter oon £en3, an 2Bagners ilinbesmörberin, an

£>ein[es 9lrbingr)elto. So reidj bagegen audj Schiller an Über=

treibungen unb ijjä&Kdjfeiten i[t, [0 fügten roir bod) bei iljm roeit

leichter bas $od)t)er3ige, bas men[d)lid) (Ergreifenbe, bie berechtigte

unb Ijinretfjenbe Spraye ber 3u9eno heraus. 2Bir bleiben bei
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irjm nicfjt an gereiften abftoftenben (EinseHieiten als foldjen Rängen,

fonbem laffen uns oon ber tief roürjlenben, erjrlidj fämpfenben,

fid) 3um £id)te t)inauf[et)nenben 5Renfd)lid)feit feffeln.

VII

Soll nun audj bas merjr SBefonbere an Schillers 5lün[tler=

jdjaft ^erange3ogen roerben, fo roirb oor allem auf feine

bramati[d)e ilraft rjinäuroeifen [ein. 3n ber bramati[d)en

23änbigung großer 2Raf[en, in bem burdjfidjtigen unb grofc

geprägten Slufbau oerroidelter £>anblungen, in bem einbruds=

Dollen 2Birfen burd) Vorbereitung unb Steigerung, burdj ©egen=

fatj unb 3ujammenflingenlaffen offenbart Stiller ein erftaunlid)es

können. Unb um [o geneigter roirb [id) ber moberne ßejer ber

Serounberung btefes Könnens Eingeben, als fid) mit if)m 3ugteidj

aud) Vertiefung in bas Seelenleben ber ^3erfonen oerbinbet. 2Bie

finb nid)t joldje (öejtalten roie Don Garlos unb 2BaIIenftein,

£ut|e 9JiiIlerin unb 9Jiaria Stuart feelifd) burdjgearbeitet! 9ta
liebt ja freilidj bie moberne Didjtung eine 3ujptJ3ung bes Seeli[d)en

in bas merjr (Eigenartige, ins gerabegu (Sigenroittige, ins unoer-

gletcfjlicr) Snbioibuelle; [ie roill aud) bie flüd)tigen Färbungen ber

3nbioibuaIität, bie Unterftrömungen unb Übergänge, bie 2ßin!el

unb Verjtede in iljr 3um 5lusbrud bringen. Unb bamit oerbinbet

fid) oielfad) Abneigung gegen ent[d)eibenbe unb überrafdjenbe

(Ereignifje, gegen martiges (Eingreifen in bie äußere SBelt. SUIein

jo großen tünjtlerijdjen 3Bert aud) biefes intime Seelenbrama

fyaben mag, jo bleibt bod) bas irmnblungsbrama Schillers als

oollauf bered)tigt befterjen.

Stiller rjebt uns mit jebem Drama in eine rjodjberoegte

SBelt, in eine 2ßelt ooll glänjenber ©ejtalten, rjelbenrjafter (£nt=

fdjlüjfe, roeitljin Ijallenber kämpfe, in eine 2Mt, in ber man bas

Sdjidjal geroaltig fdjreiten Ijört. Unter ben irjänben manches

9Zad)af)mers mag baraus I>or)Ie ^rad)t, patl)eti[d)es Dröhnen
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geroorben fein; bei Stiller tft biefe laute, ereignisgeroaltige 2Belt

einerseits berart oerinnerlid)t, anberfeits mit foldjer bramatifdjen

straft runb unb Har bedungen, baß etroas in [einer 5lrt S5oll=

enbetes babei rjeroorgegangen ift.

3nnerfjalb bes Dramatiken ift es nun roieber bas Xta--

gifdje, roo Stiller feine Eigenart 3U befonbers reifer unb !raft=

ooller (Entfaltung bringt. 33or allem brängten fidj iljm (Stoffe

3ur 5tusgeftaltung auf, bie ein Xragifd)es berSdjulb innrem

URittelpunfte auftoeifen. Großangelegte, türjnftrebenbe 9Henfd)en,

bie fidj gerabe aus it)rer Größe fjeraus in ferneren greoel oer=

ftriefen, bilben bas oon ir)m beoorßugte tragifd)e Xf>ema. ilarl

Sftoor, giesco, SBallenftein, 9Jlaria Stuart, bie 3ungfrau ragen

in biefer 9ftd)tung 3umeift Ijeroor. 3n ber 23raut oon 9Jleffina

ift bie Xragif ber Sdjulb burdj bas fludEjartige Scfjidfal oerfdjoben

unb oerbun!elt. 3roar W ana) °*e ^tagit bes fd)ulblofen

fieibens bei Sd)iller 3afjlreid)e Vertreter: man ben!e an Suife

unb ^erbinanb, Xljefla unb 9Jlai, an hm alten Xftoor, an Xell.

5lllein bei roeitem dr)ara!teriftifct)er unb bebeutfamer für Sd)itler

ift bie fdjulboolle Xragii ^odj in feinem Demetrius roollte er

einen im fjöcfjften Grab eigenartig fdjulboollen gelben fcfjaffen:

burdj eine plö^Iidt) Ijerembrecrjenbe SBenbung bes Gefdjids roirb

bem bis batjin reinen Demetrius bas §meinfcfjreiten in Sdjulb

unb Scrjrecren nat)e3u aufge3toungen.

Das £ragifd)e gilt iljm oor allem als Störung ber moraliferjen

2BeItorbnung: biefe rjeilige 9[Racf)t roirb burd) hm freoetnben

gelben oerletjt unb erfährt bann burdj ben Untergang bes 35er=

leijers il)re 2Bieberr)erftellung. Unb 3roar roirb bie moraliferje

2ßeItorbnung oon Sdjitler nidjt als ein Stußerlidjes, aus ferner

§ör)e umgreifenbes, fonbern als eine in h^n 9Jlenfdjen unb

Dingen felbft roaltenbe Stftadjt, als beren eigene tiefe Gefetjlidjteit

bargeftellt. 9tur in ber 23raut oon SReffina unb einigermaßen

audj in ber 3ungfrau ift es anbers: fjier greifen Ijimmlifcr)e 9Jtädjte
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in bas menfdjlidje Xreiben ein. 5lbgefer)en Neroon aber fjaben

bie Xragöbien Schillers trotj bes ftarlen ^ercortretens ber mora-

lifdjen SBeltorbnung nidjts Xranf3enbentes. 33on einem aufbringe

lid) moralifdjen Grjarafter nun gar aber ift nirgenbs in irjnen

etroas ju ftnben.

91ngefid)ts ber (Entroidlung, bie bk Raffung unb ©eftaltung

bes Xragifa>n bei Stiller aufroeift, läftt fidt) fretltd) ein SBunfd)

nid)t unterbrüden. 5)ätte bod) Stiller, fo fagt man fid), aud)

roeitert)in tragifdje kämpfe oon berfelben menfd)lid)en 9Beite

unb Xiefe, roie fie feine 3ugenbtragöbien unb aud) nod) 2ßal(en=

ftein feigen, 3um ©egenftanbe feiner Diduungen gemalt. 5lm

meiften tnpiftt>menfd)lid)er 5lrt ift bie Xragif ber Räuber: rjier

roirb ber groftfürjlenbe, fdjroärmerifd) eble, aber 3ugleid) freolerifd)

geroalttätige 5Rouffeaufd)e $reirjeitsbrang in feinem empörten 5In=

ftürmen gegen bie 33erberbtf)eiten, aber ebenfo gegen bie roert=

ootten Orbnungen ber Kultur gefd)ilbert. Unb aud) ben oier

folgenben Dramen liegen tragifd)e kämpfe oon rjeroorragenber

2Bid)tigfeit für bie (£ntroid!ung ber 2Renfd)I)eit äugrunbe. 33er=

gleidjt man hiermit 9)Zaria Stuart, bie 3ungfrau, bie 23raut oon

9Weffina, fo fürjlt man fofort, um roieoiel roeniger bie Xragif

biefer Dramen mit ben großen 3u 9en unb treibenben Gräften ber

(£ntroidhmg ber 5Renfd)I)eit 3ufammenr;ängt Überhaupt ift bas

Xragifdje ber tnpifa>menfd)lid)en gorm nid)t in allju garjlreidjen

(öeftalten bei unferen ftaffifdjen Didjtem oertreten. ©oetrje I)at

brei fdjroerroiegenbe 93eifpiele: %au]i, 2Bertf)er, Xaffo.

VIII

SBas Stiller als ßqrifer betrifft, fo fjat er oljne 3roeifel

bas (Eigentümlidjfte in ber ©ebanlenlrjrif geleiftet. 5IIIe biba!=

tifd)e Haltung liegt ifjm fjier ferne; nirgenbs fällt er in leljrrjafte

Darlegung, in begrifflidje Sluseinanberfetjung. Sein Denlen tjat

in feinen ©ebanfenbidjtungen mit ^Srjantafie unb ©efür)l einen
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fd)önen, gleidjgetoidjtsoolten 23unb gefd)loffen. 5Beber treten bie

©ebanfen rtctcft Ijeroor, nod) aud) finb fie gerabegu in 51nfd)au=

Iid)teit oerroanbett; fonbern fie feinen oon 5tnfd)aultdjteit rote

oon einem leifen unb garten Soleier umrooben $u fein. Sie

galten ftd) in fd)öner Sd)toebe 3toifd)en Sinnlicfjteit unb (Seiftigteit.

Hnb äfjnlid) ift bas Sterljältnis ber ©ebanlen 3U ben (Befüllen.

Die ©ebanlen finb nidjt gerabeäu in bie Ijeilige Duntetljeit unb

für^ne Unterbrodjenljeit bes ©efüljlslebens aufgelöst; fie treten in

tiarer unb georbneter 23eroegung Ijeroor. 21ber babei jinb fie

roarm ergriffen, fdjön gefd)lungen, ber reigoollen Unbeftimmtljeit

unb fatten $ülle bes Did)terifd)en teilhaftig. Die ©ebanfen geben

fid) bei aller Durd)fid)tigteit unb Sßertnüpfung bod) als freubige

unb fdjöne ©efüljlserlebniffe. Dilles 5BegrtffticE)e unb ßogifdje

ift oon iljnen abgeftreift. (Öebicrjte roie bie itünftler, bie (Sötter

©riedjenlanbs, ber Spaäiergang, bas 3beal unb bas ßeben, bas

©lud, ber ©enius roerben immerbar als SUteifterroerte innerhalb

bes beäeidjneten Stils ber ©ebantenlnrif gelten.

5lud) t)ter ift ein 23ergleid) mit ©oetlje teljrreid). 2lus ©oetfjes

3ugenb3eit ftammen safjlreidje Did)tungen, in benen £ebens=

gefütjle, 2Beltftimmungen berart 3um 9tusbrud gebradjt finb, ba$

alle finnenben 23etradjtungen, alle (5ebanlen3ufammenl)önge in

bas felbftrjerrlid) irrationale ßeben oon ©efürjl, Stimmung unb

••pijantafie aufgelöft finb. 3dj erinnere nur an SBanberers Sturm*

lieb, ©anrjmeb, ^rometfjeus, an bas 23rud)ftüd 00m eroigen 3uben,

an ben Einfang bes Urfauft, an ir>ans Sadjfens poetifdje Sen=

bung. 93on allem, roas 35egriff unb Sogt! ift, fürjlt man fid) Ijier

roeit, gan3 roeit entfernt. Diefe 51rt gän3lid)er 5luflöfung oon

©ebanle unb 'Pjilofopljie in bas ^eilige Stammeln unb 3aud)3en

bes ©efüfjls, in bas (Erleben innerer ©efid)te lag Sdjillers 31rt

ferne. 3lber aud) bie ©ebanlenbidjtung bes alten ©oetlje ftellt

einen Xnpus bar, ber fidj bei Sdjiller nid)t finbet. 3d) erinnere

etroa an ©ebid)te rote ©ins unb 5llles, 23ermäd)tnis, ^ßroömion,
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an bie Sprühe in 93er[en. §ter übt bas Renten, bas bem 5ln=

[d)auungs= unb (5efüIjls[toffe inneroorjnt, ein liebevolles unb be=

[cf)aulid)es
;

lei[es unb bodj ferniges prägen an biefem Stoffe

aus. Oft, roie befonbers an oielen Stellen bes äroeiten Teiles

ber $au[tbid)tung, nimmt biefes prägen freilidj "Den (£Ijaralter bes

Umftanblidjen unb 93er[djnörlelten an. 3dj roill nun eben [agen,

bah oon beiben 2Bei[en ber ©oetIji[tf)en pljilo[opIji[d)en Did)tung

[idj bie 2Bei[e bes reifen Stiller d)arafteri[ti[dj abgebt, unb ba§

[ie an bem burd)[id)tigen ©leidjgeroidjt oon ©ebanle auf ber

einen unb ©efül)l unb $Ijanta[ie auf ber anbern Seite iljr aus=

ge3eirf)net (Eigenartiges Ijat.

, IX

Stiller lennen rjeifjt: mit ü)m nidjt nur als Dieter, Jonbern

aud) als ^3r)tIofopr)en unb 9Wen[djen oertraut [ein. Unb bei ber

<ßt)ilo[opl)ie Sdjitlers r)at man nidjt nur an [eine $[tljetif, [onbern

audj an feine (öebanlen über 9ftoral, 5lultur unb (Entroidlungs-

gang ber 9tRen[djljeit 3U beulen. Unb es [inb ntct)t nur feine

2tbf)anblungen, Jonbern audj [eine 23riefe, bie man Ijeran3U3ieIjen

Ijat, roenn man [id) in [eine ©ebanfenroelt oertiefen roill. 9lir=

genbs tritt uns Schiller [o einbrudsoolt, [o ur[prünglidj, [o um=

fa[[enb in [einer (Einheit als Didjter, Denier unb 9ften[dj ent=

gegen roie in [einen ^Briefen an Körner unb (5oetr)e.

Soll idj aus Sdjillers ©ebanlenroelt bie $aupt[ad)en, [o=

roeit [ie mir für bie tjöljere 23ilbung un[erer 3eü üort unmittcl*

barer 23ebeutung 3U [ein [feinen, herausgeben, [0 i[t rooljl cor

allem auf [eine ä[tljeti[d)e £ebensan[djauung Jjin3uroei[en.

(Er Ijat bas ©rofje, 5Kctdt)c unb SKeife, roas in ber frönen,

fün[tleri[djen 5lusge[taltung ber <|3er[önlidjleit unb bes fiebens

liegt, aus tiefen unb feinen pr)ilo[opr)i[d)en 3u f
ammenPn9en

heraus begrünbet. Unb er feiert bie[es ä[tl)eti[d)e fragen bes

£ebensinl)alts als 33ottenbung alles $Ren[d)lidjen. Dabei i[t
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befonbers anßuerfennen, bafj fidj bei iljm biefe (Erhebung bes

Sdjönen gur leitenben ßebensmadjt oon allen Übertrieben*

Reiten unb ©efdjmadlofigfeiten frei fjält, rote fie etroa griebridj

©Riegel 3eigt.

Die güljrer ber fjöljeren 23ilbung im bamaligen Deut[d)lanb

roeifen alle — metjr ober roeniger — eine 9tflenfd)lid)leit auf, bie

fid) burdj bie ©runbjüge bes SBielfeitigen, bes 3bealgertd)teten,

bes oemunftooll unb rjarmonifdj Durdjgebilbeten, bes fdjön (£r=

mäßigten, bes toeltoffen unb freubig ©eftimmten djarafterifiert;

eine 9Jten[d)lid)feit, bie burd) biefe ©runbäüge nidjt nur gu bem

3bealmenfd)en ber 5lufllärung, fonbem aud) 3U bem bes Sturmes

unb Dranges — freilid) 3U Jenem im Ijöljeren ©rabe als 3U

biefem — im ©egenfa^e ftef)t. Wlan mag an £effings 5Rat^an

ober Berbers Zbwn, an 2ßielanbs 5lgatf)on ober ©oetljes

SBilljelm 9Jtei[ter ober an SBilljelm £umbotbts Sdjrift über

^ermann unb Dorothea benfen: überall begegnen roir, roenn

audj in oerfdjiebenen formen, biefer ebelentroidelten 93Zenfdt)Itcf)=

feit. 2tber aud) 3ean ^aul, §ötberlin, griebridj Spiegel, ebenfo

gid)te, Sd)leiermadjer unb bie roeiteren fpetulatioen ^3l)tIofopr)ert

— fie alle geigen in iljrem 9ftenfd)lid)teitsinbegriff jenes r)eroor=

gehobene gemeinfame ©eprage. greilid) *un 1*3) oar*n serfdjiebene

befonbere formen rjeroor: balb erfd)eint meljr bas $Roralifd)e,

balb meljr bas 9Migiöfe, balb meljr bas $ftljett[dje als mafc

gebenb für ben gan3en (Hjarafter ber 9Kenfdjtid)teit. Der reife

Sdjiller roeift nun ofjne 3roeifel bm äftljetifd) betonten Xnpus

biefer 9Kenfdjlid)feit auf, unb jroar ftellt er eine befonbers bura>

ficfjtige unb roorjlabgeroogene gorm biefes Xnpus bar.

Sdjillers äftljetifdje $Renfd)lid)feit geidjnet fid) burd) ftare

unb fiegreidje prjilofopljifdje Durdjbilbung, burdj bas ©leid>

geroidjtsoolle im 23erfjältnis ber oerfdjiebenen Seiten, aber ebenfo

burd) großen, füljnen, fer)ertfd)en 3ug aus. Die Bereinigung biefer

(Eigenfdjaften gibt ber äftljetifdjen ßebensanfdjauung Sdjtlters an
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©epräge, burdj bas fie fid) oon ben äftf;eti[d)en £ebensanfd)auungen,

roie fie etroa ©oetfje, 2BilIjelm £>umbolbt ober griebridj Spiegel

jeigen, beftimmt abgebt.

Das $ftljetifd)e an Sdjilters 3bealmenfd)en Ijat nidjt ben

(£l)arafter bes unbeftimmten Scfjroebens, bes tätigen Xräumens;

es befielt nidjt in einem bunten, 3toedlofen Daljinfpielen burdj

bas Seben. (Eine fiebensfüljrung, roie fie uns etroa Stembalbs

2Banberungen oon Xied 3eigen, ift nid)t in Sdjillers Sinne. Die

„freie fd)öne Seele", bie „Sdjerä mit §ulb in anmutsoollem

23unbe" oereinigt, Ijat, roie fie Stiller oerftefjt, jugleid) bie männ=

lidje, iljrer ©efetje beroufjte Vernunft als mäfjigenbe unb fdjärfenbe

yjiafyt in fid). Das ,,frör)Iicf)e ^Retct) bes Spieles unb bes Sdjeines",

bas SdjilTer als 3)oIIenbung bes 9ftenfd)lid)en feiert, trägt bod)

3ugleid) ben 3Ügelnben, ftrengen „gormtrieb" in fidj. (Er I)ält es

für gefätjrtid), roenn bas 3ntereffe ber (Einbilbungsfraft über bie

©efetjgebung ber Vernunft I)errfd)t. Unb ebenforoenig barf bas

23erou^tfein ber fittlidjen 2Bürbe burd) bie §errfdjaft bes Sdjönen

gefdjmälert roerben. 3n biefem auf bie Seite ber Vernunft unb

Sittlidjfeit gelegten ©eroid)t r)cbt fiel) Sd)itler aud) oon ©oetI)e

ab. 31ber biefe Vernunft fällt bei Sdjiller bodj aud) roieber nid)t

aus ber Harmonie ber fdjönen Seele Ijeraus. 3n Sdjillers 3beal*

menfdjen Ijat bie Vernunft etroas ^Beflügeltes, Sefyerifcfjes, ber

s$Ijantafie 23erroanbtes. Diefer emporgerichtete flare unb bod)

fdjroärmerifdje Süd ift, fo fcrjeint mir, ber allerperfönlidjfte 3ujat|,

ben Sdjiller ber fd)önen Seele gibt. So ift es hznn aud) er=

flärlid), ba^ ber gereifte Sdjiller fo roenig eigentümlid) religiöfes

Sebürfnis f)at. Seine fünftlerifdje £ebensanfd)auung oertritt bei

iljm bie ^Religion. 1
)

J
) 3d) bringe fjier bie fdjönen SBorte in (Erinnerung, bie ^aiob ©rimm

in feiner benfroürbigen „9?ebe auf Sdjiller" (^Berlin 1859) über ©oetfjes unb

Sdjillers Religion gefprodjen rjat (S. 24 ff.).
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X
©erabe unfere 3e^ ringt in oielen iljrer (Erfdjeinungen bar*

nad), bem Sapnrjeitsoerlangen, bem ^rjantafiebebürfnis, ber

äftfjetifdjen Stimmung, ber fünftterifdjen greubigteit eine ma|=

gebenbe ober füljrenbe Stellung unter ben £ebensmäd)ten 3U

geben. Dies gilt oon 9tfd)arb 2Bagner roie t)on ^ietjfdje, oon

(£merfon roie oon SRustin, oon Zh]tn roie oon ©erfyart Hauptmann

ober audj oon ©obineau. 2Ran barf fagen: bie moberne ilunjt

tritt, roenn fie es aud) nicr)t immer ausbrüdlid) fagt, allenthalben

mit bem 21nfprud)e auf, ba^ bie Kultur in umfafjenberer unb

innerlicherer Sßeije, als es bisher ber gall roar, oon tünftlerifcfyem

©eifte burdjbrungen roerbe. 3ludj bie 5tunfter3ierjungsberoegung

betoeift, in roie rjofjem ©rabe jene 9tfd)tung gegenroärtig bei uns

lebenbig ift. 51ber aud) fdjonDidjter ber älteren 2lrt roie ^aut §erj[e

unb ©ottfrieb Heller finb burdj irjre Dichtungen für lünftlerifdjje

£ebensauffaffung unb prjantafieootte £ebensljaltung eingetreten.

So legt [id) benn, meine idj, gerabe unferer 3eü Sdjitlers

äftrjetifcfje £ebensanfd)auung befonbers narje. Unfere 23ilbung

fönnte fo recfjt oon Stiller lernen, roie eine äfttjetifcrje Sebens-

anfdjauung ebelfter $trt ausfielt, ^amentlidj lönnte irjr an

Sdjiller flar roerben, roas es Ijeifot: burdj äfttjetifdje £ebens=

anfcrjauung Sinnlicfjteit unb Vernunft, Watürlidjes unb ©einiges

in 2Bed^jelbura^bringung fe^en unb fo ben großen unb gefärjr=

lidjen ©egenfatj, ber burdj bie menfdjlidje 9Zatur gerjt, ausgleiten,

©egentoärtig ijt bejonbers in bem jüngeren ©efdjledjt bie Meinung

roeit oerbreitet: bie fünftlerifdje £ebensljaltung bcfte^e in einem

oergnügten Sicfjausleben ber finnlicrjen Xriebe, oorausgefetjt nur,

ba§ biefes Sidjausteben mit ©enialitätsgebärben auftrete unb

burdj gei[treid)e geinfcrjmederei unb ©enufmeugier gemüht fei.

9Jtandjer unreife 3üugling bläljt [id) Ijeute 3U einem Über=

menfdjlein auf, bas traft bes (freilief) grünblid) mijperftanbenen)

"Jtietjfdjifdjen (£oangeIiums bas 9?edjt auf geniale £ieberlicfjfeit
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Ijabe. £ier Iann Stiller augenöffnenb roirfen. (Es fommt, [0

fann er lehren, barauf an, ba$ bas Sinnlidje ins Seelifcrje

fjinaufgerjoben, geiftig geabclt roerbe urtb gugletd) bas ©etftige

finnlidje fiebenbigleit empfange. 3ln Stiller Iann man es feljen,

rote beglüdenb, ja befeligenb es roirft, roenn man fidj mit bem

©ebanlen biefes freunblidjen, förbemben 23unbes r»on Sinnliä>

fett unb ©eift erfüllt. Set 3at)lreid)en mobemen Dtdjtem beftetjt

bie Hberjeugung: bie menfd)lidje 3ntelligen3 Ijabe im ©mnbe

it)ren I)auptfäd)licl)en 3toecf baxin, haft fie für bas tierifd)e ©e=

niefeen neue, feltene Sötittel, 2Bege unb Umroege auffpüre, um

iljm nod) nidjt erlebte, nod) oerroideltere, nod) oe^roidtere, nodj

peroerfere ©enufjmöglidjteiten aufsteigen. 2Bemt irgenb etroas

als Xobfünbe in ber 2Belt ber mobemen Stlbung beßeidjnet

roerben Iann, fo tft es btefe irjerabroürbigung bes ©eiftes ju

einem Spürf)unbe für ^eroerfitäten. (Es tut roatjrlidj not, gegen

folcfje l)ä^Itdr)e (Entartungen ber mobemen SBilbung ben ©eift

aufsurufen, ber in Schillers ftünftlem, in feiner 5lbf)anblung

über 5lnmut unb 2Bürbe unb in feinen ^Briefen über bie äf%=

tijdje (Er3iefjung bes 9Jlenfd)en maltet.

XI

Stiller oertrirt nun freilief) bie äftijetifdje ßebensanfdjauung

nid)t in oöllig folgerichtiger 2Beife. 93ielmel)r fielen bei iljm 3m ei

£ebensanfdjauungen im Äampf miteinanber: W äftljetifdje

unb bie moraliftifdje. 23or allem unter bem überroältigenben

(Einfluß Rants befeftigte fid) in iljm bie Über3eugung, ba^ 93er=

nunft, greiljeit, Sittengefe^ 3ur £errfd)aft über bie fmntiä>n

Sriebe beftimmt feien. Der Dualismus 3roifdjen ber Sinnenroelt

unb ber 2Mt ber greirjeit in ber ftantifdjen ^3Ijitofopt)ie roarb

irjm 3ur felbftoerftänblicfjen 33orausfe^ung. (Er bliefte, roie Rant,

3ur fittlidjen greiljett als 3U einem Überfinnlidjen empor, bas bem

9?etdf)c ber 9Zatur unbebingt übergeorbnet ift.
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So gerjt alfo ein geroiffer 3n>tefpalt burdj Sd)illers prjilo=

foprjifcfjes Deuten: balb tritt mer)r bie äftrjetifdje, balb merjr bk

moraliftifdje Sebensanfdjauung fjeroor. S 10^ £riebfebern

ringen in feinem Snnern um bie §errfdjaft: eine auf bas fd)öne,

glüdlicfje ©leicrjgetoicrjt ber beiben Seiten bes menfcfjlidjen 2Befens

unb eine auf bie ausfcrjücfrlicrje £errfcrjaft ber Vernunft über bie

Sinnlichkeit gerichtete. Sdjitlers ftünftlematur ift orjne 3roeife*

auf bie Husgeftattung jener ersten 9?icfjtung angelegt. 2Bo

Sdjiller bas freunblidje, förbernbe Sidjentgegenfommen bes

Sinntierjen unb ©eiftigen, il)re rjeitere unb 5manglofe (£mr)ctt,

bie fjorje 5tnmut ber „fdjönen Seele" unb bie im „Spiele"

Iiegenbe SBoIlenbung bes 9Kenfdjen oerfünbet, bort erfdjeint er

uns merjr als edjter Schiller, als roo er fid) Äants fategorifdjem

Smperatio annähert. 5lber es ift bodj audj nidjt 3U oerfennen,

bafc in feiner 5Ratur auefj bebeutfame 5lnfnüpfungspun!te für bie

5tusbübung Berber ©etftigleit unb erhabener Sittlidjleit liegen.

Das fefjnfudjtsooll Ctmporgeroanbte, bas im ebelften Sinne Senti=

mentale feines 3Befens legen eine foldje (Entmidlung narje. Serjon

feine ^ugenbpljilofoprjie mar bualiftifdj geftimmt. Die Neigung

bes Überfliegens mürbe nun ßmar bei ifjm burdj bk Äantifdje

^Pr)ttofopt)te geäugelt. 3u9le^ aoer *a9 m bk]tx Neigung etmas

bem ftantifcfjen Dualismus Söermanbtes. Durdj ben erfarjrungs=

jenfeitigen intelligiblen Gtjaralter bes greirjeitsreidjes bei 5tant

erhielt bie fcrjmärmerifcrje Xranfeenbenj bes jungen Scfjiller ht-

grifflidje Scrjärfung. So geftaltete fid) in irjm jene ^flicrjten*

moral, bie ber SQloral ber £ebensfcrjönrjett bas gelb ftreitig

macrjte.

(Es ift rjier ntdt)t ber Drt, auseinanberäufetjen, mie biefe

beiben Strömungen in Sdjillers Sdjriften mecfjfeln, mie unb

marum irjr (öegenfatj 5um Xeil feinen Slugen oerrjüllt bleibt, unb

mie er anberfeits, iljn erfennenb, nadj Slnnörjerung unb 5lus=

gleicrjung groiferjen beiben ftrebt. SBefonbers rjart tritt biefe 3vok*
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fpättigteit [eines Deutens in ber 5lbljanblung über 5tnmut unb

SBürbe fjeroor. 3n ben Slnfangsbarlegungen tjerrfcrjt bie Sßoraus*

fetjung bes 5lantifd)en Dualismus; je roeiter Sdjiller feine ©e=

banlengänge fpinnt, um fo merjr münbet er in bie (Einheit oon

9?atur unb (Seift ein. Slber aud) in ben ©riefen über bie äftlje=

tifdje (Eräieljung bes 9Jtenfd)en, in hrnm bie äftrjetifdje £ebens=

anfcfjauung Schillers !raft= unb gta^oolt, tür)n unb ßart 3um

51usbrud fommt, finb bie Slusgangspunfte ber ipauptentcoidlungen

bualiftifdjer 21rt. 3eöe einbringenbere Darfteilung oon Sdjillers

pr)iIofopt)if(^em (Entroidlungsgang roirb ein £>auptaugenmerf auf

biefe beiben Xriebfebern feines Denlens 3U lenfen Ijaben.

SBom roiffenfcfjaftticfj=prjilofoprjifd)en Stanbpuntte aus beur-

teilt, muß biefer unausgeglichene 2Biberfprudj bei Schiller oljne

3toeifeI als ein Mangel gelten. 3u9^e^ a^cr — urtD ö *es ift

tjier für uns roicrjtiger — bebeutet biefe Hnausgeglicf)enrjeit einen

^Reidjtum. Schiller rjat, roie laum ein anberer, bie beiben §aupt=

roertungen bes fiebens — bie pflidjtmoralifdje unb bie äftljetifdje —
tief unb grünblidj in fid) burd)lebt. Sdjon allein bie beiben

fleinen 5luffä^e Über ben moralifdjen 9iutjen äftljetifcrjer Sitten

unb Über bie ©efaljr äftljetifcrjer Sitten beroeifen bies. $er=

mochte er beibe SBertmafoftäbe aud) nidjt in r>olle Übereinftimmung

3U bringen, fo täfet fiel) bod) r»on il)m lernen, roie menfcrjlid) ge=

roidnooll forootjl bie SRoral ber 2ebensfd)önl)eit roie autt) ber

ftrenge ^flictjtenftanbpunft fei, unb in roie fdjroierige unb iief=

greifenbe 5ra9en man hineingeführt roerbe, fobalb man beibe

Sebensauffaffungen gegen einanber abroägen roill. Hub um fo

meljr müfote unfere 3^it für biefe Seite in Schillers ^3r)ttofopr)tcren

33erftänbnis Ijaben, als audj gegenwärtig in ber ungeheuren

©ärung unb s
2lufroüf)lung bes gatt3en moratifdjen (öebietes

beibe Denfroeifen — bie Sdjönrjeits= unb bie ^Pflidjtenmoral —
mannigfach fiel) befämpfen ober bunfel burerjeinanbertaufen. 3n

roie Ijoljem (örabe biefe beiben Wertungen gerabe bie tiefbenlen=
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ben mobemert ©eifter befdjäftigen, fann fdjon ein flüchtiger 23lid

auf unfere Didjter lehren. 9Jtan ben!e an 3bfens '»Rosmersljolm

unb 23aumeifter Sotnefr, an 23jömfons Saboremus, an £)sfar

SBitbes Vornan „Dorian ©raus 23ilbnis", an Hauptmanns 23er=

funfene ©tode: überall tjanbelt es fidj t)ier um bie Sftage, ob im

£eben greubigteit unb Sd)önl)eit ober bie Herbheit ber ^3flidt)t

mafjgebenb fein folle. 23efonbers oon feiten ber 5lunft roerben

biefe fragen gegenwärtig oft oiel 3U Ietct)t genommen. (Es gibt

eine SUienge itünftter unb ftunftfreunbe, bk fid) leidsten Helens

3u bem ©tauben befennen: für ben Mnftter fei bie Floxal ein

überrounbener Stanbpuntt; bie 9ftoraI fei etroas ©rämtidjes unb

^pf)iliftert)aftes unb muffe ber £eiterfeit unb Ungebunbenrjeit ber

ftunft roeidjen. Sie lönnten oon Sdjilter lernen, ba\$ bort, roo

irjnen alles leidet unb einfad) erfdjeint, fid) bem fdjärfer ein=

bringenben unb ernfter arbeitenben Deuten fdjroeroerroidelte

fragen unb Aufgaben aufbrängen. 9iiet}fd)es betanntes 2Bi^=

roort über Sdjiller ^eugt oon einer plumpen 2luffaffung feiner

(Eigenart. 1
) Stiller ift fo roenig ein trioialer 9ftoratift, ba^

TOetjfdje tjinfidjtlid) bes Durd)beniens ber moralifd)en ^rin3ipien=

fragen feljr oiel oon Sdjitter Ijätte lernen tonnen.

XII

(Eine anbere grage bejie^t fid) auf bie görberungen, bie

bie $ftl)etii als 2Biffenfdjaft audj nod) Ijeute oon Sdjiller

empfangen tann. £ier mödjte id) oor allem auf 3mei Stfdjtungen

fjinroeifen, nad) benen biefe görberung ftattfinben fann.

(Erftltd) befafc Stiller für bas frei unb teidjt Sdjroebenbe,

bas 23egierbe= unb 3tt>angtofe, bas ©teidjgeroidjtsoolle, für bas

*) SRietjfdje in ber ©ötjenbämmerung (in bem 5Ibfcrmitt: <Streif3üge eines

Un3eitgemäJ3en). 25on gleicher 23evftänbnisIofigfeit für bie oerroicfelte Siefe

von Schillers 2ßefen ift bie 23ef)auptung : feine Sentenzen feien 2f)eater=

fenten3en (9Jienfd)lid)es 9ül3umenfcf)licf)es, 1. 23anb, 176. Slpfjorismus).
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bem Spiel SSermanbte bes äftljetifcrjen 23erl>altens intimes 33cr=

ftänbnis. 2Bas oomeljme fünftlerifdje Stimmung im (5egen=

fatje 3um (Emft bes 5lrbeitens, jur Söerantmortungsfdjmere bes

fittlid)en §anbelns, 3ur ^ßrofa bes £ebens ift, fjat Sdjiller [o fein

roie laum ein 3meiter empfimben. 31jm mar bas äftrjetifdje ©e=

niesen unb Sdjaffen eine beglüdenbe 2BirfIid)feitsentrüdung, eine

erlöfenbe (Entladung. Unb er l)at biefe lünftleri[d)e Söerfaffung

bes ©eiftes nid)t nur befdjrieben, fonbern audj 3U roieberljolten

XRalen aus tiefen pr)ttofopr)tfrf)en 3ufammenfjängen heraus ab=

geleitet. 3dj bin ber Hbe^eugung, ba% menn Stiller aud) f)ier=

bei ben gorberungen ber mobernen ^frjdjologie leinesmegs ge=

redjt mirb, bod) aud) rjeute nod) bie #ftljetif feinen in biefer

9ftd)tung geäußerten ©ebanlen im roefentlidjen folgen muffe.

Hnb fo mar id) benn aud) bemüht, ben (Ertrag, ben Sdjillers

$ftt)etif in ben be3eidmeten fragen bebeutet, meinem „Snftem

ber 21ftl)etif" (1. 95anb, 9Mnd)en 1905) nadjbrudsöoll ein3u=

gliebern. 2Benn ber £efer meines 35ud)es aus ben 51bfdjnitten,

bie ber „britten ä)tr)etifcr)en ©runbnorm", bas Ijeißt: ber „§erab=

fetmng bes 2ßir!Iid)leitsgefür;Ies" im äftr)etifdt)en 23erf)alten ge=

mibmet finb, in ber §auptfad)e Sättigung mit Sd)illerfd)em

(Seifte herausfühlen follte, fo mürbe id) bies als einen fd)önen

(Erfolg meiner 23emüljung begrüßen.

Hnb 3meitens rjabe id) bie 33erbinbung cor 31ugen, in bie

Scfjiller bie 5iftljetif mit ber itulturpljilofopljie fetjt 3n ben

Mnftlern unb hann in ben ^Briefen an ben Sluguftenburger unb

ber hieraus Ijeroorgegangenen 51bljanblung über bie äftljeti|dje

(Eräieljung fjat er feine ©ebanfen über bie 23ebeutung bes Sdjönen

unb ber ftunft für ben (Entmidtungsgang, ben bie 9Jlenfd)ljeit

oon ber Statur ^ur Vernunft, oon ber Xierljeit gur fittlid)en grei=

fjeit nimmt, bargelegt. 21ber aud) bie Slbljanblung über naioe

unb fentimentalifdje 25id)tung [teilt eine Sereinigung äftfjetifdjer

unb fulturgefd)id)tlid)er Mnterfud)ung bar. Sd)on SRouffeau fjatte
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in feiner Dijoner <J3reisarbeit bas 35erf)ältnts oon ftunft unb

^enfcfjljeitsentroidlung betrautet, (£r mar babei 311 einem rabifal

oerroerfenben (Ergebnis für bie ilunft gelangt: bie itunft bebeuie

3erftörung ber Xugenb. Stiller nimmt bie $rage 9?ouffeaus

roieber auf, beantroortet fie aber in einem oöllig anberen Sinne.

(£r roeift bie oon ber ftunft unb bem Sdjönen ausgerjenbe Sitt=

lidjfeits=, (Erfenntnis= unb überhaupt iMturförberung auf unb

bemüht fid), bie 9?id)tung, nadj ber biefe görberung oo^ugstoeife

gefd)er)e, unb bie Stellen in ber ftulturentroidlung, an benen bie

.ftunft r»or3ugsroeife eh^ugreifen Ijabe, 3U beftimmen.

gür Sdjtller ift bas äftljetifdje SJerrjalten nidjt, rote für

Äant, eine Betätigung, bie ausfd)liepd) neben bem fittlid)en

2ßollen unb neben bem £eben überhaupt iljren ^Slatj Ijat.

Stiller roilt, ba\$ bas fünftlerifdje $erfjalten in Qthtn unb ^Ser=

jönlidjfeit eingebe, bas £ebensgefüljl, bie Lebenshaltung bura>

bringe. 9^tdt)t als ob bas fünftlerifdje ©enieften unb Sdjaffen,

genau fo rote es ift, einfadj in 3ßollen, £eben unb §anbeln

f>erüber3une^men fei; fonbern bie Sad)e ift natürlid) nur fo 3U

oerfterjen, ba§ bas ^Collen, ßeben, §anbeln etroas bem fünfte

lerifd)en 23erljalten SJerroanbtes annehmen folle. Der äftrjetifdje

9Jtenfd) im Sinne Sd)illers ift nid)t etroa beftänbig mit äftf)etifd)em

©eniefcen unb Sdjaffen befdjäftigt; rooljl aber ift feine gange

£ebensljaltung in geroiffen ©runbjügen bem 5lünftlerifd)en an=

genähert. Snsbefonbere ift es bas Skrljältnis bes SBollens 3U

<$flid)t unb Steigung unb bas 33errjältnis bes (£in3elnen 3ur

9Kenfd)Ijeit, roas im äftrjetifdjen SRenfdjen Sd)illers eine innere

33eränberung im Sinne bes fünftlerifdjen ©eniefeens unb Sdjaffens

erfährt. Die beutfdje SRomantif oerfuljr barin rüdfid)tstofer, fie

mad)te roeniger Umftänbe unb roollte bas £eben einfad) poetifieren.

5llle ßebensbetätigungen follten fidj fd)ledjtroeg in ^oefie unb

ftunft oerroanbeln. Sdjiller ging roeit t»orfid)tiger, feiner, unter=

fdjeibenber oor unb gibt uns eben besroegen in feiner äftljetifdjen

Solle It, 3cifcf)en Dichtung unb <pf)iIofapf)ie 7
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£ebensanfcf)auung ungteidj meljr faltbares als $riebridj Stieget

ober IRooalis.

9tod) eins möchte icf) an Sdjitlers äftljetifcfjer £ebensanfd)au=

ung IjerDorljeben: if>rc fteufdjfjeit. (Eine ©eiftesftrömung, bic bas

Seben mit tunftlerifcrjem ©eifte erfüllen roill, trägt naturgemäß

bie Sterfudjung in fid), bie CBrrjörjung bes SRedjtes ber Sinnlid)*

feit, bie eben Ijiermit geforbert ift, in 3u[p^ung auf bas ©e=

fd)led)ttid)e f)in 3U oerftefjen. 2ßer eine ©efdjidjte ber ä)tl)eti[d)en

Sebensanfcfjauung fdjreiben roollte, mürbe 5ar)Iretcc)e 23eifpiele für

biefe 2Benbung in bie greiljeit bes ©e[d)led)tlid)en <m beljanbeln

fjaben. 3d) erinnere an Sdjlegels £ucinbe, an ©u^loros SBallrj,

an bie ^oeten bes jungen £aube; aus neuefter 3^it jctcn etroa

irmrjsmans Vornan A rebours, Dorian ©rans Silbnis uon 2Bilbe,

b'5lnnun3ios X)irf)tungen genannt. 3n ben legten 33ei[pielen tft bie

gefdnnadootle (öeftaltung bes fiebens gleidjbebeutenb mit unein=

gefdjränfter Eingabe an geiftreid) ausgeflügelte unb mit aller=

tjanb lünftlerifdjen 3u^a*en überlleibete 2Bolluftgenüffe. Sdjiller

[terjt in äußerftem ©egenfatje ^ierju. 2Bor)l liegt auf feiner

äftfyetifdjen fiebensanfdjauung ein roarmer (5fan3 oon Sinnen^

freubigleit; bod) trägt biefe bas 9)Zaß einer eblen unb feufdjen

Seele in fid). Sdjiller mürbe bie tünftterifdje Lebenshaltung,

mie fie uiele unferer 3üngften preifen, als „Sd)lafff)eit", „Depra=

oation bes (Eljarafters" unb „TOdjtsroürbigfeit" branbmarten.

XIII

3m 93ergleid) 3U biefen gtoet Stüden in Sd)illers äftr)etifd)en

©ebanfengängen — ben Sluseinanberfetjungen über bie fünft=

lerifdje Stimmung unb 33erfaffung unb 'ötn ^Betrachtungen über

bas 33err)ältnts ber ftunft 3U £eben, Sittlidjfeit unb #ultur=

entroidlung — treten feine übrigen fieiftungen auf äftr)etifd)em

©ebiete an SBebeutung einigermaßen 3urüd. Dod) aud) aus ifmen

läßt fid) in reidjem 9ftaße görberung unb ©enuß 3ief)en, roie
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benn überhaupt bas Stubium bcr pl)ilofopl)ifd)en 5lbr)anbtungen

Sdjillers als befonbers geeignet erlernt, bas Denfen in äftf)e=

tijd^en Dingen 511 oerfeinern. 9lur auf einiges aus ben fonftigen

Stiftungen Schillers in äftrjetifdjen fragen lenle id) bie 2luf=

merffamfeit.

Die beiben erften äftl)etifd)en 2luffät)e Sdjillers gelten bem

Xragifdjen. Sooiel (Simoenbungen ftdf) aud) gegen [eine 3luf=

faffung oom Xragifdjen ergeben Iaffcn: of)ne 3roeifel f)at Stiller

ben Segriff bes Xragifdjen aus ftantifdjem ©eifte gehaltet. 3m

Xragifdjen foll fid) bie 9Had)t bes SRoralifdjen über bas £eiben,

über bie 9?aturfräfte offenbaren.

Sobann roeife idj auf bie ©egenüberftellung oon 5Inmut

unb 2Bürbe t)in. 3n Sd)illers Innenleben fanben [idj förbernbe

Sebingungen für bie 5tuffaffung beiber (Erfdjeinungsroetfen. Die

Hnmut als bie (£rfd)einungsform ber fdpnen Seele erlebte Stiller

in ber SBeife fe!jnfud)tsüotlen (Ergreifens. (Es fcfjroebte ifjm bie ber

Slnmut entfpred)enbe ©eiftesfjaltung als etroas oor, in bas er

fidj 3U feiner eignen 23eglücfung möglidjft innig 3U oerfetjen be=

müfjt roar. 9Jlan brauet fid) nur an foldje ©ebid)te roie Der

Xan^, Das ©lud, SBürbe ber grauen, ober an bie 23riefe 3U er=

innem, bie er an ©oettje über SBilljelm 3CRetfter fdjreibt, um beffen

inne 3U roerben, mit roeldjer ilraft unb 9?einl)eit er fid) in jenen

gleicfjgeroidjtsoolTen, müf)elofen, finnlid>feelifd)en ©eiftes3uftanb,

ber iljm oon 9latur nidjt befd)ieben roar, fjinein3ufül)len trautet.

2ßas bagegen bk „SBürbc" betrifft, jo roar fie ir)m im eigenften

(Erleben unmittelbar gegenwärtig. SBürbe 3U fjaben, bas tjeifct:

23eljerrfd)ung ber Xriebe burd) bie moralifdje Äraft 3uroege 3U

bringen — bies ift ber ©eiftesäuftanb, auf ben Sdjillers eigenstes

SBefen angelegt roar, ben er in fid) unmittelbar oerroirtlicfjen

lonnte. 3n üjn brauste er fid) nid)t erft als in ein fernes 3beal

Ijmemäufürjlen. So ift es benn Ijödjft bebeutfam für Sdjitlers

Sein unb Seinen, SBejitjen unb Sudjen, ba$ er in jener 5lb=

7*
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Ijanblung Slnmut urtb 2Mrbe einanber entgegenfetjte unb äugteid)

miteinanber oerfnüpfte.

9loä) ein anberes ^3aar gegenfätu'idjer ^Begriffe fjat Sdjiller

eingerjenb berjanbelt urtb barin gleichfalls fein 2Befen unb Seinen

niebergelegt: ben ©egenfat} bes „Slaiüen" unb „Sentimentalifcrjen".

(£r rjat hiermit in bie 23etrad)tung ber Didjtung unb roeiterrjin ber

ftunft, ja bes 9ftenfdjlid)en überhaupt einen ©efidjtspunft von

toarjrrjaft erleudjtenber straft eingeführt. 3roe t ©efürjlstrjpen

fterjen Stiller rjor 21ugen: ber gried)ifd)e 9ftenfd), ber oljne 23rud)

in fd)öner, fixerer (Einheit mit ber 9Jatur lebte, unb ber moberne

3Renfd), ber fid) ferjnt, bie üerlorene CBinrjeit mit ber 91atur roieber=

3ugeroinnen. 3Ber fid) mit biefem (öefidjtspunft ber naturoolten

unb ber naturentfrembeten, zhen barum aber oon Slaturfeljnfudjt

erfüllten 5Uenfd)lidjteit burd)brungen Ijat, roirb fid) in bem 5luf=

faffen ber (Entroidtung ber 9Uenfdjljeit ungemein geförbert fürjten:

er r)at bas löfenbe 2Bort für m'etes, roas fonft bunfel unb roirr

bliebe, gefunben.

Stiller fteljt in ber biefem (öegenftanb geroibmeten 51b=

rjanblung mit feiner Vorliebe auf feiten ber Sftatureinrjeit, bes

s
Jtairjen. Unb er r)at cor allem in JBallenfteins Säger ge3eigt, in

meinem ©rabe er eine im 91air>en lebenbe 9Jtenfd)enroett barguftellen

üermag. 1

) 2lber er erfennt bod) anberfeits an, bafc ber Sftenfd),

ber bie 9?atur oerloren Ijat, t)öl)er entroidelt ift als ber nod) in

Einfalt mit ber Statur £ebenbe. 3encr J)a* DOr tiefem ein „un=

enblidjes ^prorogatio": bie (Erhebung 3U freiem 23erouf}tfein unb

SBillen, 3um „Sbeal". Hub fo tünbigt fid) fd)liepd) fcf;on t)ier

bei Stiller ber grofje, roelterleudjtenbe ©ebanfe an, ber bann in

ber ^ilofoprjie Tegels ein ©runbftein ber 2ßeltauffaffung roirb:

ber (öebante, ba$ ber menfd)lid)e ©eift fidj traft feiner Vernunft

J
) 3cf) erinnere I)ier an bie treffenben SBorte, bie griebrid) 93ifd)er in

bem Vortrag „Der Ärieg unb bie ftünfte" (Stuttgart 1872) über SBallenfteins

fiager fagt (S. 44 f.).
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von bem 23oben ber 9tatur losreiften, burd) ben 23rudj mit ber

SRatur Ijinburd)gel)en muffe, um 511 feinem f)öd)ften 3iele, 3ur

roieberrjergeftellten, ©ermittelten (Eintjeit mit ber 9tatur 3U ge=

langen. Die burd) bm 23rud) I)inburd)gegangene (Einheit mit

ber Statur ift ein §öl)eres als bas nod) unbefangene, unfdjulbige

Stehen in ber 9Zatur.

Unb fo Ijört benn ber feinere £efer aus jener Slbljanblung

bas Streben Sdjillers heraus, über om ©egenfa^ oon 9taroem

unb Sentimentalifdjem, „Realismus" unb „3bealismus", 9latur

unb Vernunft I)inaus3ugelangen. Sdjitler erftrebt einen lünft=

lerifdjen Stil, ber bas 9iur=91atürlidje bes ^Realismus unb bas

Übergeiftige bes Sbealismus überminbet unb fo — man benfe

an bie 2Batlenftein=Xragöbie — bie Ijörjere SRitte beiber (Emfettig*

feiten bilbet.

XIV

(Snblidj mag nun aud) Stiller als 9Jtenfd) 3U 2Borte

lammen. 3n roie oielfadjer £infid)t barf er uns als menfd)lidj

üorbtlblict) gelten! 9Kan brauet feinen fiebensgang nur mit

fd)li<f)tem Sinne 3U lefen, um biefer $orbilblid)feit inne 3U

roerben.

2Bie tapfer t)at Stiller in feiner 3ugenb mit ben engen,

roibrigen unb feinbfeligen $erljältniffen getämpft! Unb toie fieg=

reidj r)at er hierbei bas 5Ked)t feines ©enius oertreten! Unb

fpäter, als im SBinter 1790 auf 91 bie furdjtbare 5tran!t)ett über

irjn !am, roie Ijelbenfjaft l)at er iljren untertoüljlenben Angriffen

getrost unb iljr bie Äroft 3U 2ßerl auf 3Bert abgerungen!

Unb bann fein Streben ins ©ro^e unb greie! Sid) in

Äleinigteiten 3U oertröbeln, ftdj in Spielereien 3U ergeben, mar

ifjm unmöglid). hierin ift er ©oetlje roeit ooraus. SBeldje gülle

bes Ijerälidj Unbebeutenben geigt 3um 33eifpiel, neben ben 9J!etfter=

fdjöpfungen, bas bramatifdje Sdjaffen ©oettjes! Sd)illers Sinnen

unb Sd)affen ift immer ©egenftänben gugemanbt, bie tl)n aus=
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füllen, bie it)n roeiterbringen unb befreien. Sein Innenleben ift

ftets um betjerrfdjenbe 9Kittelpuntte gebammelt. Diefer rjolje

(£mft bes 2Befent liefen gerjt burd) feine ganse (£nttoidlung.

Unb roenn er unfidjer roirb unb in ber 3rre fudjt, bann treibt

ifjn bie Seljnfudjt, ben 2ßeg 5U finben, auf bem fid) bas (Ed)te

feiner 9latur fruchtbar entfalten tann. So ftellt benn audj feine

innere (Entroidlung einen ins ©rofje entfalteten, fdjarf geglieberten,

leidet überfdjaubaren ©ang bar.

93or allem aber lann uns Schiller in biefer 9ftd)tung barin

oorbilblid) roerben, bafj feine (Entroidlung oon bem Streben ge-

trieben roirb, fidj 3U rjöfjeren Stufen ber 9ftenfd)lid)leit

emporjuläutern. (£s gibt rjeroorragenbe 9Jienfd)en, bie oon

irjrer 3ünglings3eit angefangen roefentlid) biefelbe 2lrt oon 5Renfa>

Iidjieit ausleben unb Unterfdjiebe fjierin nur inforoeit aufroeifen,

als fid) bie oerfd)iebenen Slltersftufen geltenb mad)en. Sdjopen*

rjauer lann als SBeifpiel bienen. Slnbere bebeutenbe 9ftenfd)en

roieber 3eigen in irjrer (Entroidlung entfdjeibenbe §öt)erbilbungen,

einen 2lufftieg 3U neuen Slrten bes 9ftenfd)entums; allein biefe

2Banblung.cn gerben in ber §auptfad)e unroilllürlid) , aus ber

ftillen ÜRotroenbigleit ber in irjnen roirffamen Xrieblräfte, oor fid).

(Es ift t)ier nid)t oor allem ber beroufete 2Bille, ber roeitertreibenb

roirlt, fonbern bas organi[d)e SBalten ber reid) unb glüdlid) an*

gelegten ftatur biefer 9Renfd)en. 3m gan3en unb großen gehört

©oetlje r)tcrt)er. 21nbers ift es bei Stiller: er ftrebt mit 58 e=

roufetfein unb mit ftartem 2B ollen nad^ reineren 5Renfd)lid>

teitsformen. (Er gerjört 3U ben 3ieloollen Selbftüberroinbern, 3U

ben raftlos an fidj arbeitenben Selbftläuterern.

Wem ftelle fid) nur feine (Entroidlung oor. 31us bem in

fürjne ©egenfätje auseinanbergerifjenen, leibenfdjaftltdj gefpannten

Innenleben feiner 3ugenb ftrebt er nad) einem 9JZenfd)entum ooll

gehaltener ftraft unb fiterer greifjeit. 51us bem grellen 2Bed)fel

oon überfd)roenglid)em Sßeltjubel unb fdjroffem SBeltelel reinigt
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er fid) 5U einer 2Beltfreubigteit, bie bie 5lrter!ennung oon Sd)ranfe

unb yjiafc 3ur Sßorausfetjung Ijat. 2tus oerrjältnismäfjig erfal)=

rungslofem, fentimental genutetem Sbealismus ringt er nad)

einer gesättigten unb frttifd)en SBeltbetradjtung, aus einem Stil

ber fd)toärmerifdjen Übertraft nadj einem Stil, in bem fid) £eiben=

fdjaft unb 5llarr)eit 5U fdjöner (Einheit äufammenfinben. 2ßenbet

man anbere ©efidjtspunfte an, fo ftellt ftcf> Sdjillers (Entroidtung

als eine 5lufeinanberfolge t>on brei Stufen bar. 3uerf* lebt

er fidj in letben^aftlicr)er 2Beife als Dieter aus, jebodj fo, ba\$

fein btdjterifd)es Sdjaffen in bunller 23ermifdjung mit fdjtoelgerifd)er

<pijilofopf)ie ftefjt. Dann geigt feine (Sntroidlung eine Stufe, auf

ber bas Did)terifdje jurüdtritt, um unter mannigfaltigen Sdjroan=

fungen einer roiffenfcrjaftlidjen unb fritifdj=pI)ilofopt)ifd)en (5eiftes=

riefnung ^tat} gu mad)en. Unb enblid) forbert in iljm roieber

ber Dieter fein entfdjiebenes 9?ed)t, feine befjerrfdjenbe Stellung;

bod) ift fein bid)terifd)es Sdjaffen jetjt oon einer geläutert

tünftterifdjen Haltung, in bie ber (Ertrag ber pljilofopI)ifd)en ©e=

banfenarbeit in ber SBeife einer befeftigenben, flärenben, Ijar=

monifierenben SCRadt)t eingegangen ift. Unb mit roie Harem 23e=

toufjtfein unb ernfter Arbeit ftrebt er aud) in biefer §infidjt auf=

roärts! 21m beutlid)ften geben rooljl feine 23riefe an ilörner einen

(Einbtid in bie ringenbe 5lrbeit feines Stufroärtsftrebens, in feine

23emü!jungen, fid) einen fixeren 5)?ittelpuntt 3U geben unb fein

roaljres 2Befen gu geroinnen.

3roei geiftige ©röfcen oor allem finb es, mit benen er fidj

innerlid) auseinanberfe^t, um fidj tl)re 2lrt, 3U füllen unb 3U

benfen, in entfpredjenber Umformung einguuerleiben: ilant unb

©oettje. längere ^\i fjinburdj Ijaben beibe für iljn faft etroas

Unljeimlidjes. (Er Ijat bas fixere 23orgefül)t, bafe, fobalb er in

bie 5lantifd)e <pf)ilofopIjie unb in bie 9ftenfdjlid)feit ©oetljes emft=

t)aft einginge, bies für iljn eine f)arte Slrbeit, ein einfdjneibenbes

(Eingreifen in feine (Entroidlung, bie fioslöfung oon oielem geft*
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unb ©eroofmtgeroorbenen in iljm bebeuten roürbe. Unb in bcr

Xat, als er bann ernftfyaft an fie herantritt, oerroertet er beibe

berart grünblid) für fid), bafe er burd) 5tant 311 einer reiferen

Stufe feines pr)iIofopt)tfci)en Denfens unb fünftlerifdjen Sluffaffens,

burdj ©oetlje 311 einer reineren unb befriebigenberen ©eftaltung

feiner gangen 9ftenfdjlidjfeit gelangt.

XV

Unb nun fei nod) an bie toarme (Einheit erinnert, in bie

bas ftünftlerifdje unb ^ßr)tIof opr)tf rf)e mit beut 9JZenfd)=

lidjen in Stiller 3ufammengeljt. 2Bas er fid) als Dieter unb

Denfer erarbeitet r)at, nimmt bei iljm 3ugleid) bie traulidje ©eftalt

bes 9Jtenfd)lid)en an. VJlan betrachte Stiller nur in feinen

greunbfdjaften : bas finb ntct)t einfeitige, abftralte 23erf)ältniffe,

bie lebiglidj burd) getoiffe ©emeinfamfeiten bes £ebens ober ber

Sntereffen 3ufammengel)alten mürben; fonbern es finb 23ünbniffe

uoll geiftigen ©eljaltes unb perfönlidjer 2ßärme. Unb Sd)iller

r)atte bas ©lud, $Renfa>n 3U greunben 3U Ijaben, bie biefetbe

ungeteilte ^erfönlicrjfeit, roie er, an bie greunbfd)aft Eingaben,

greunbfdjaft bebeutete für Stiller nidjt nur roed)felfeitiges Sia>

mitteilen unb Sid)förbem in allen geiftigen 23eftrebungen, fonbern

aud) ein unmittelbares unb fdjönes menfd)lid)es Sidjnaljefein.

SBill man fid) biefe (Einheit oon Streben unb £eben in

Sdjiller lebhaft 3U (5efür)l bringen, fo möge man bie Säuberung

auf fid) roirfen laffen, bie uns fein großer greunb in bem (Epilog

3U Scfjillers ©lode oon ifym gibt. §ier tritt uns Sd)ilters grofc

füljlenbes, tapferes fünftlerifdjes Streben, fein oerftänbnistiefer

33erlel)r mit hm ©eiftem bes 5111s unb ber 2Renfd)t)eitsgefd)ide

unb 3ugleidj feine liebensmerte, geiftooll Ijeitere, fampfgeftäljlte

9Renfd)lid)leit 3U ooller (Einheit 3ufammengefdjtoffen oor bas

51uge. Unb lieft man ©oetrjes ^lufoerungen über Stiller bti

(Edermann, fo erhält man einen äfjnlidjen (Einbaut 3mmer
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roieber fommt ^ter ©oetfje auf bas ©rofogeprägte im SBefen unb

(Streben feines greunbes, auf bas für)n 2tuffaf[enbe, bas er

überall an ben Sag legte, 5U [predjen, unb es [terjt iljm, roenn

er fo fpricrjt, nid)t nur Schillers geijtiges Sdjaffen, [onbem aud)

feine men[d)Iid)e 5lrt oor ber Seele. (Eines Xages fjanbelte es

[idj im ©efprädje mit (Jedermann um Läuterungen, bie Sdjilter in

gefetligem Greife beim Xee getan Ijatte, unb bie von einer greun=

bin Sdjilters aufgejeid^net roorben roaren. ga[t ein 23ierteljaljr=

rjunbert nadj Sdjillers Xobe rourben btefc Slufseidjnungen ©oett)e

als ©efdjenf überreizt. 3)a [agte er: „Stiller er[d)eint r)ier, roie

immer, im abfoluten 23e[hj feiner erhabenen 9Zatur. (Er ift [0

grofj am Xeeti[dj, roie er es im Staatsrat geroefen [ein roürbe.

Sftidjts geniert iljn, nidjts engt ü)n ein, nid)ts 3ieljt ben glug

feiner ©ebanlen rjerab; roas in iljm oon großen 2lnfid)ten lebt,

ger)t immer frei Ijeraus oljne 9lüd[id)t unb oljne 23eben!en. Dos
roar ein recfjter 9JZen[d^, unb fo [oltte man aud) [ein!"



V

i

2Benn man unter bcn ©eftalten (Soetrjes ferne Slufmerf^

famfeit junäcfjft etroa auf gau[t unb 2Bertl)er unb bann auf

Glaoigo unb (£gmont rietet, fo fällt ber Unterfdjieb in bie klugen,

bajß es fid) bort um ^er[onen mit 2Belt= unb Unenblid)feits=

gefürjlen, rjier um irbijdjere 9)ten[d)en rjanbelt. $auft unb 2BertI)er

roerben nidjt etroa nur rjier unb ha einmal oon ben großen

2Beltget)eimnif[en angeroet)t, Jonbern iljr Innenleben i[t erfüllt

oon bem 3u 9 e nacr
J
oen £>öf)en unb Xiefen bes £)a[eins. 2tudj

mitten im ©etriebe bes (Snblidjen roeiten jid) il)re (5efül)le aus

unb fetjen |id) mit ben £ebens* unb 2Beltmäd)ten in 23erül)rung.

(Sie ftetjen bem £zhm überfdjauenb unb 3u[ammenfa[fenb, atmenb

unb r)ell)er)enb, mit gesteigertem (£inr)eits= unb Xiefenbebürfnis

gegenüber.

Sei Grjafefpeare ftöfot man auf ben gleichen ©egenfatj, roenn

man §amlet etroa mit fiaertes, £>oratio, $ortinbras oergteierjt.

3Bie ©oetrje, gehört aud) Sljafefpeare 3U ben Diestern, bie ir)re

9Jtenfd)en in ber TOdjtung auf Zeitgefühle 5U oertiefen lieben.

Selbft foldt)e ^3erfonen, bie, roie 5Rid)arb IL, £einrid) IV. ober

Sftacbetf), oon ber 9Wad)t unb ©tut bes 3rbi[d)en gefnedjtet unb

oerjerjrt roerben, ergeben ficrj in [djroerftem £eib unb angefidjts

bes narjen Xobes über bie fejfelnbe £)berfläd)e ber 3Belt unb

roenben fid) ^Betrachtungen 3U, bie bem Schreiten bes Sdjidfals
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unb bem 2Berte bes Dafeins gelten. Unb ntdfjt nur bie £aupt>

träger ber £anblung läfet Srjafefpeare oon ben SBelträtfeln be=

rüfyrt roerben. 9Jtan oergegenroärtige fid) ben Darren im £ear

ober ben fd)roermütigen 3aQues m 2&e es eud) gefällt. Slber

fo roeit oerbreitet audj in Sljatefpeares 2Belt btcfe Ijeljren (5efül)Ie

finb, fo gehört bod) ju ber 3nbioibualität anberer unb überaus

3aljtreid)er SIjatefpearefd)er ©eftalten bas einfadje, entfdjiebene 2luf=

gefjen int (Enblidjen, bas geftgefjaltenroerben oon ben 3ntereffen

bes ßebens. ^Runter ober leibenfcfjaftsoeräeljrt [inb biefe irbifcfjen

StJZenfdjen in bas ©eroirre bes ßebens oerftridt unb Ijaben fein

£)Ijr für bie Stimmen aus ber Xiefe. 3m Kaufmann oon 23enebig

beifpielsroeife roerben alle ^ßerfonen oon bem ßebensfpiel mit

feinen grotesten ©efaljren unb liebtidjen 2Birmiffen gän3lidj ge*

fangen genommen.

2Benn id) t)ter bie Dichtungen %tan ^3auls auf bie in irjren

©eftalten gum 51usbrud fommenben 2BeltgefüI)le fjin betrachten

roitl, fo roerbe tdt) ba$u burd) ßroei (Srroägungen beftimmt. (Einmal

Ijängt ber CBinbrud, ben eine Dichtung ober aud) dn Dichter in

ber ©efamtljeit feiner Schöpfungen mad)t, in rjofjem 9JtaJ3e baoon

ab, ob unb in roeldjem ©rabe, in roeldjem Umfange, roelcrjer Xiefe

unb (Eigenart [idj in btn Dichtungen SBeltgefürjle oerlörpern.

(Es gibt Dichtungen, bie in SBeltgefüfjten [djroelgen. Der Didjter

fdjtoebte, als er fie fd)uf, rjodj über ßeben unb Dafein; fein Sinnen

ftrebte bem Verborgenen, ben ^intergrünben unb 2lbgrünben,

ben legten ©rett3en unb bem tief Snroenbigen 3U; fein §erj

überftrömte oon (Entladungen unb Sdjauem. 9Jtan benfe an

£einfes 2lrbmgr)ello, §ölberlins §rjperion, Xieds Sternbalb,

Enrons C£l)tlbe ^arolb. So oerfdjiebenartig aucrj bie in biefen

Dichtungen Ijerrfcrjenben Ijofjen Stimmungen finb, fo ift allen

biefen Dichtungen bodj bies gemeinfam, bafc fie uns auf ir)re

$lügel nehmen, bem 3rbi[d)en entrüden, in Überroelten oerfetjen.

3n anberen Dichtungen ift es fo, bafc groar biefe ober jene ^3erfon
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barm ftdj gu Sdjidfals= unb 2Beltftimmungen ausweitet, baft aber

ber burdjrjerrfdjenbe Xort feine entfprecfjenbe Steigerung erfährt.

Dann entftefjt ber Ccinbrud, bajß roir einerseits feft unb marfig

im Srbifdjen rourjeln, uns anberfeits aber audj über bie SBolfen

Ijeben unb ber 2Belt gegenüber Ijellfidjtig roerben. So ift es —
roenn freilief) audj in ungeheuer oerfcfjiebener 9Bet(e — geroöf)n=

lief) bei Hebbel unb ©rillparjer. 9?odj anberer 3lrt roieber ift

ber (Binbrud, roenn in einer Didjtung 9BeItgefül)Ie nur in geringem

©rabe oorfommen. Dann bleiben roir oon ber geroöljnlicfjen

Xatfadjenroelt umfangen, bem uns oertrauten Sebensboben 3u=

gehörig. Der oolle fri[d)e Sltem ber 2Birflid)feit, in ber fidj unfer

£eben nun einmal ooltyefjt, fdjlägt uns aus folgen Dichtungen

entgegen. Starler, faftiger (Erbgerudj umfängt uns. So ift es

geroörmtid) etroa bei grerjtag, Storm, gontane.

Da3U tommt bann bie (Erroögung, ba^ bie Dichtungen 3ean

<pauls gerabe f)tnfter)tltet) bes SBorfommens unb ber Eigenart ber

2Beftgefüt)le eine ausgezeichnete Stellung einnehmen. 3n ben

Schöpfungen feines anberen beutfdjen Dichters finben fidj fooiele

mit ben 2Bettmäd)ten oerfeljrenbe ^erfonen ge3eid)net roie bei

3ean <J3aul. Unb bei feinem anberen Dieter 3eigen biefe ^eiligen

Stimmungen eine fo forgfältige unb eingerjenbe Durcharbeitung

roie bei iljm. Unb ferner finb bie 2Beltgefüf)le bei 3^^n tyaul

nid)t etroa nur fträufelungen ber Stimmungsoberftäcrje, nidjt nur

5fnroeI)ungen orjne ©ebanfenrüdgrat; oietmeljr fteljt <pl)ilofopIjie

barjinter. Seine 2Beltgefüf)te rjaben, roenigftens in iljren größten

Vertretern, ben CHjarafter oon 5BeltanfdjauungsgefüIjlen. So fef)r

auef) alles Firmung, Überfdjroang unb 9ftufif '$'• \° }VXW ftä)

barin boefj fcfyarf geprägte ^prjilofopljie aus. Unb nidjt jum

roenigjten ift es ertbltcr) aud) bie inhaltliche (Eigenart ber oerfd)ie=

benen in ben 2Beltftimmungen fidj ausftrömenben 2Beltanfd)au=

ungen, rooburd) bie „fjof)en $)tenfd)en" 3e<*n ^3auls fo bebeutfam

roerben. So barf eine Betrachtung ber Dichtungen 3ean ^3auls
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unter bie[em ©e[id)tspunft l)offen, 311 einem Settrag für bie 2ter=

tiefung bes biefem Dieter gegenüber fo überaus oft ratlofen

unb ferjlgefjenben $erftänbnif[es 3U roerben.

II

3n bem „(Extrablatt" 3um fünfunb3toan3igften Settor ber

Unfidjtbaren Soge fagt uns 3ecm ^toul, roas er unter feinen

rpljen ober ge[ttags=9)lenfcf)en t>erftet)t. 3roei 23ebingungen müfJen

erfüllt fein: brennenbes Seiben unter ber 23ergänglidjfeit unb

§äpd)teit, bem SBirrfal unb Sd)mutje bes Srbifdjen unb tüfjnes

Sid)f)eben über bie (Erbe empor 3U einem reineren unb Dotieren

T)afein, 3um (Eroigen unb ©öttlidjen. Der Ijolje 9Jknfd) leibet

an bem fdjneibenben 3roiefpaIt 3roi[djen Xierifdjem unb ©öttlid)em,

3ugleidj aber Ijat er in fidj eine fiegenbe ftraft nad) ber i?>ölje

Ijin. Sein Sdjmer3 über bas haften unb kleben in bem Sdjlamm

unb ilote bes 3rbifdjen beflügelt il)n 3ugleid): mit oer3e^renber

Ser)nfud)t fd)roingt er fid) über bie ungeheure 5lluft hinüber unb

feiert £riumpf)e in bem (5efür)I ber (Einljeit mit bem (Eroigen unb

(Ööttlidjen.

5lngefid)ts bes 3rbifdjen [inb [onad) in ben rjorjen SUlenfdjen

pefftmtftifcr)e ©efütjle berart entroidelt, bafj [ie [djroer barunter

leiben. 3ugleid) aber roerben [ie, roenn [ie auf Sinn unb ilem,

©runb unb !^kl bes £>a[eins rjinbliden, oon einem überroiegenben

optimiftifdjen 3uge I)mgeri[[en. 2lus 3^^[pölt unb SBiberfprudj

heraus [treben fie 3U bem ©lud unb 9?au[d) enbgültiger §ar=

monie empor.

3zan ^3aul rennet aus ber lln[id)tbaren Soge Ottomar,

©ujtao, ben ©enius unb Doftor gent, „toeiter niemanben" 3U

ben r)ot)en 9Jten[djen. 33ergegenroärtigt man fidj bie folgenben

Dichtungen %tan <J3auIs unb fragt man |id), roeldjen ^3er[onen

barin biefer 33or3ugsname beigelegt roerben bürfe, [0 brängt es

[id> als unoermeiblidj auf, eine geroi[[e 5lusbef)nung mit biefem
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23egriff üor3unel)men. 3^an ^Pau* fy&t bas tiefe Ungenügen an

bem Srbijcrjen als ben 23oben Ijeroor, aus bem jid) ber 5luf=

jd)toung 3U ben 5>öljen einer Überroelt ootl3iel)t. tiefer 5luf=

jd)toung !ann aber aud) bann mit Straft unb geuer erfolgen,

toenn neben bem Seiben an ben Mängeln bes 3rbijd)en f)elle greube

an ben ^Reigen bes (Erbenlebens, ßärtltdjc Siebe 3U bem (Enblidjen

unb 2lllerenblidjjten in toeitem Umfange oorljanben ijt. Sdjon

ben r)ol)en 9ftenjd)en ber Unjidjtbaren Soge, bejonbers GDujtao,

fet)lt bieje Seite teinesroegs oöllig. 2Benn roir nun bieje Seite

bei einem 23iltor, einem 5llbano in t)ot)em ©rabe enttoidelt finben,

[0 tann bies lein ©runb jein, bieje beiben aus bem 9tonge ber

t)or)en 9Henjd)en aus3ujd)liefjen. Denn toorauf es 3ßan ^Pau*

bei feinen $ejttags=9ftenjd)en cor allem anlommt, ijt bodj bas

glaubensjtarle, fer)erl)afte Sicr)ert)eben 3U einer malellojen, guten,

fjeiligen Überroelt. Unb bieje (Erhebung ijt auci) bort möglief), roo

nebjtbem, baJ3 jd)mer3üolles Ungenügen am (Enblidjen bie Seele

füllt, bod) 3ugleid) bas kleine, (Enge, $ergänglid)e 3ärttict), ja

übermütig unb nörrijd) geliebt roirb.

Slber in nod) entjdjiebenerer SBetfe gilt es htn 23egriff ber

!)ot)en 9)lenjdjen 3U erroeitern. ^eifees Seinen nad) einer lid)ten

Überroelt fann einen 93Zenjd)en audj 'bann erfüllen, roenn bie

Stellung 3um 3rbijd)en überhaupt nid)t als jd)arfcr 3tf>iejpalt

gejpürt roirb, jonbem nur froljes, unjdjulbsoolles SBeilen im

(£nblid)en oort)anben ijt. So 3äl)Ie id) aljo 3U ben r)or)en 9Jlenjd)en

aud) jold)e ^erjonen, bei benen überhaupt lein 2)iesjeitspejjimis=

mus 3U finben ijt, oorausgeje^t nur, baJ3 jie it)r ©lauben unb

Seinen 3U Sbealtoelten emporträgt. So ijt es beijpielstoeije bei

2BaIt in btn glegeljat)ren.

Unb nod) nad) einer anberen unb 3roar ber entgegengejetjten

Seite forbert ber Segriff bes t)ol)en 9Jtenjd)en 3U einer (£rtoeite=

rung auf. 2Benn id) mir an bem t)or)en ^Renjdjen, toie %tan tyaul

jelbjt it)n jid) beult, bas 3roiejpaltsgefüt)l in 3unat)me, bagegen
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bie ©eroifeljeit ber (Einheit mit bem 3beaten, (Etoigen unb ©öit=

tidjen in Slbnaljme norftelle, fo ergibt fidj ein SRenfdjentnpus, in

bem bie Seljnfudjt nadj einer ibealen Überroelt 3toar nidjt er=

lofdjen ift, aber burdj 3erriffenrJcü uno Unfeligfeit übertoogen

roirb. Unb fo !ann es, inbem in biefer SRidjtung fortgegangen

roirb, baljin tommen, bafj auf fo burdjroüljttem 23oben, bei oötliger

©laubenstofigtett gegenüber allem Xranfeenbenten, ber ibeale

3ug nur nodj in ber Seljnfudjt nadj unbebingter greiljeit unb

Setbftrjerrlicrjteit bes 3nbioibuums befter)t. §ier Ijat fidj ber

Diesfeitspeffimismus meljr ober roeniger ^um 2BeItpeffimismus

erroeitert 3ftan fieljt: idj Ijabe babei fotdje 9ftenfdjen roie 9io=

quairol unb £eibgeber=Sdjoppe cor Slugen. 5ludj biefe ftarten,

freigeifterifdjen ©entes finb ooll oon erhabenen 2BeItgefür)len
f

nur finb biefe oon roefenttid) anberer 2lrt roie in ben früheren

gälten. (Xljarafteriftifd) für fie ift auf ber einen Seite bie oer=

adjtenbe, oerprmenbe Stellung gur SBett; es finb alfo 2BeIt=

gefügte negatioer unb ffeptifdjer 31rt. Damit oerbinbet fidj bann

ein fidj als unbebingt füljtenber Unabljängigfeitsbrang, ein 3nbi=

oibualitätstrotj, ber in feiner Setbftfjerrtidjteit fdjroetgt. Das 3d)

füljlt fidj f)ter in fid) felbft 3U einer SBeltmadjt erroeitert. #ur3,

es finb 2Bettanfdjauungsgefüljle freier, fidj gegen alle Sd>ranlen

unb 23inbungen aufteljnenber ©eifter. Dabei ift es übrigens

einerlei, ob id) in fotdjen gälten gerabegu oon Ijoljen SJZenfdjen

ober nur oon 31nnär)erungen baxan fpredje.

So finb es alfo 2BettgefüI)te ber gefteigertften 51rt, in bmen
bie in foldj roeitem Sinn gefaxten Ijorjen 9L)Zenfdjen 3ean ^Pauls

leben. Sie finb 3toar nicrjt ^3Ijilofopfjen im ftrengen Sinne, aber

(öcfür)Ispl)tIofopr)te rjaben fie alle meljr ober roeniger in fid). 31m

meiften näfjem fidj roofjt bei £eibgeber=Sd)oppe bie 2Beltanfdjau-

ungsgefürjte einer <)3Ijilofopt)ie begriffner 21rt. Unb bei fämt=

liefen rpljen 9Jtenfdjen finb biefe ©efürjle forgfältig burdjgearbeitet,

mannigfad) ausgeftaltet, gu einer 2Belt erroeitert. Da nun bk
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tjoljen 9Kenfcfjen in ben großen Didjtungen %ecm ^auls — meljr

ober roeniger — im SJtittelpunfte fterjen, fo ift es begreiflich, ba^

biefe Dichtungen in fjeroorragenbem 9ftaße 2Beltanfcr)auungs=

bicfjtungen finb. ftein cmberer beutfd)er Dieter f)at uns eine

fo reiche 3aW DOn 2BeItanfd)auungsbicr;tungen größten Stils ge=

geben. Daju muß man noä) folgenbes bebenfen. 3ecm ^aul

läßt, roie jeber aud) nur oberftädt)Itd^e Kenner feiner SBerfe roeiß,

befonbers in feinen 3ugenoo^un9 ert
f
e™e eigenen ©eban!en=

unb Gefühlsäußerungen unabläffig in bie bicrjterifcfje Darstellung

einfließen. So gehört benn cor allem aud) %zan tyaul felbft

ju bm Ijoljen Xttenfdjen, bie in feinen Didjtungen 3U SBorte

fommen. 3n allen feinen großen Dichtungen bis 3U Xitan rjin

roerben bie §od)gefüt)te ber bargeftellten ^3erfonen in bebeuten=

bem (örabe oerftärlt burdj bie 00m Dichter felbft in feinem eigenen

Warnen ausgeftrömten (Ergüffe.

©eroöfmlid) begegnet man bei ben über 3ean ^ßciul I)an=

belnben Sdjriftftellem ber 5lnfid)t, bafc feine ©eftalten nur info-

roeit 31t genießen feien, als fie fid) innerhalb bes ibrjllifdjen unb

befdjräntten Sebens galten, auf bem 23oben ber feften SBirflidjleit

Ujr ©emüt entfalten ober etroa bem Greife ber fonberbaren ftäu3e

angehören. 3U berlei Hrteilsroeifen fterjen bie folgenben 23e=

tracfjtungen in fdjroffem ©egenfatj. Sie fjaben mit ber üblichen

Sluffaffung nichts gemein, bie an 3ean <paul mit fünftlerifdj unb

mcnfcfjlid) engl)er3igen, übermäßig orbnungsliebenben, auf ein

äftljetifdjes ©efepud) eingefdjroorenen, roo nid)t gar ptjilifterrjaften

SRaßftäben herantritt. 1

) 3dj erblide gerabe in ben r)ot)en SJtenfdjen

l

) Gelbft bie äftfjetifcfje ftritif, bie ber fo einfidjtsooll unb intim in

3ean ^aul einbringenbe Raxl grene an ber (Er3ärjlungs= unb C£f)arafterifierungs=

tunft bes Dieters übt, finbe id) nicfjt oöllig frei von StJTafjftäben, bie ber (Eigen*

art 3ean ^auls nid)t angepaßt finb. (£r urteilt fo, als ob 3eon ^auls Dta>

tungen geroöFmlicf)e er3äf)Ienbe Nomone fein roollten. (gegenüber l)ocr)Ir)rifcr)en,

burdjaus in fubjeftioem Stil gehaltenen, nod) ba3U |eIbftIjerrlidj=f)umoriftifd£)en
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3ecm $auls, in ben Steigerungen, bie er in irjnen bem 2Ren[cfjen=

tum gegeben r)at, [eine größte bid)teri[d)e £ei[tung. 9lamentlidj

[etje idj midj mit oollem SBeroufctfein für bie oielge[cr)mäl)te Senti=

mentalität 3e<*n ^3auls ein. 9?idjt in bem Sinne freilid), als ob

id) in ber tränenreichen #ber[djroenglidjleit ein Sbeal erblidte,

bem ber 9Wen[dj gu[treben ober bas jeber £>id)ter barftellen folte.

S3ielmef)r roill id) jagen: 3ean ^aul f)°t uns m feinen Didjtungen

gegeigt, gu roeld>en SBunbern an Xiefe unb 9?eidjtum, 3ar%ü
unb ilraft [idj bie für bie (Entroidlung ber 9Jten[d)l)eit [0 r)oä>

roicrjtige [entimentale 2Bei[e bes gür)lens 3U [teigern oermag. 1

)

III

Sofort in ber Un[icfjtbaren Soge füf)rt uns ber Didjter

mehrere Xupen bes Ijorjen 9ften[d)en oor. 3UTtäd)[t rjeftet \iö)

un[er 231id auf ben gelben ber Dtduung, ©u[tao. (Er geigt ben

[entimentaten itber[d)toang einer gefäfjrlidj garten unb bod) fürjnen

Seele; unb bie[er überfinnlidjen Spannung i[t nichts oon be=

freienbem §umor gugemi[d)t. 2Borjl aber Ijat er gugleid) einen

rjorjen ©rab oon 2BeItempfänglid)feit, oon 23erüljrbarfeit burd)

bie lleinen unb großen SReige bes 3rbi[djen. Sd)on bie unter=

irbifdt)e (Ergiefjung bis gu [einem gerjnten 3<rf)re legte [ein ©emüt

teils auf (Erbentrüdtrjeit, teils auf überfeine 9?eigbarteit gegen

alle (Einbrüde an. 9Ber ©u[taos roeltftüdjtige bem (Eroigen gu=

flammenbe £iebes[el)n[ud)t tennen lernen roill, le[e ben brei=

unbbreifeigften Seitor, too er [idj an 5lmanbus ©rab im er[ten

Rufc mit 23eata oereinigt. Seine rjeifce anbadjtsoolle 9?atureinljeits=

[eljn[utf)t unb 5llllebens[timmung bagegen tritt roo!)I nirgenbs [0

rjeroor roie in [einem 23rief an ben Didjter, ber in bem Vornan

9?omanen mufe bie ganje 5lrt ber ftritif eine otelfacr) anbete fein, als fie oon

grerje geübt roirb.

') 3rf) t)abe mid) hierüber ausfüf)rlid) in meinem Sdt)riftcf)en „Die ftunft

bes 3nbioibualifierens in bm Dichtungen %ean ^auls" (irjalle 1902) aus=

gejprocfjen (S. 27 ff.).

SBolfelt, 3toif<f)en Didjtung unb $f)iIoiopf)ic 8
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3ugletd) [ein i^ofmeifter ift (im fiebenunb3roan3igften Seftor). 2Bel«f)

eine tapfere Seele aber 3ugleidj in Hjm rootjut, entfd)loffen felbft

3U fd)toerfter Selbftoerrounbung, 3U Ijartefter Setbftoerroerfung,

bies 3eigt ber (Entfagungsbrief, ben er nad) bem gälte feiner Un=

fdjulb im adjtunbbreifeigften Seftor an feine 23eata rietet

Steiler, aber aud) 3erfurd)ter ift bie ©eftalt Ottomars. Sie

geljört bem ©raufig=(Erljabenen, bem Ditf;nrambifd)=Wädjtlid)en an.

Sei iljm ift — im Unterfdjiebe oon ©uftao — bas Seiben an

bem Srbifdjen bis 3U [djneibenber ipeftigfeit entroidelt. 5111 bie

negatioen Seiten am $Ren[cf)lid)en — bas 3er^üdte, 3ieW°) e
»

Xraumrjafte, Vergängliche, Verroefenbe — Ijat er, ber £ebenbig=

begrabengeroefene, bis 3U teibenfdjaftlidjfter (Empörung in fidj buxä)--

lebt. Sein 33rief an Doftor genf im fünfunb3toan3igften Seftor

unb feine (Er3äf)lung oon feinem ficbenbigbegrabenfein im oier=

unbbreifeigften enthalten eine ungeheuer peffimiftifd)e ^fjilofopfjie

bes ßeibes unb Xobes. 51ber aud) fein Seinen nacrj Unenblid)-

leit unb (Eroigfeit Ijat etroas 9^äct)tltcf)cs an fidj. So ftarl fid)

aud) fein Verlangen auf einen allgütigen ©ott unb auf ltnfterb=

Iid)leit richtet, fo I)at bodj audj bas Überroeltlidje für if)n oor=

roiegenb htn (Erjarafter eines feierlich furchtbaren, einer büftern

Xiefe. llnb fo 3tet)en fidj bei iljm benn audj bange 3roeifel burd)

feinen Seljnfud)tsglauben. Von ©uftao unterfdjeibet irjn aber

audj fein £>umor, unb be3eid)nenberroeife ift biefer oorroiegenb

oon graufig oe^errenber 51rt. Unb enbtidj ftellt er aud) infofern

einen anberen Xnpus bes rjorjen SRenfdjen als (Suftao bar, als

er oon leibenfdjaftlidjer Xaten[eljnfucf)t fd)mer3üoll cmporgerifjen

roirb. ftarl grerje fagt mit 9?edjt: Ottomar ift W erfte titanifcrje

©ejtalt bei 3ean ^aul. 1

)

2Benn neben ©uftao unb Ottomar aud) Doftor genl 3U ben

l)oI)en 9Kenfd)en gehört, fo mujjj l)ier bod) ein geroiffer Unterfdjieb

') ftarl gretje, 3ean <ßauls 3legeljaF)re. SBerlin 1907. S. 185.
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gemad)t roerben. 9Zur feiten bridjt bie fjeifee ftarfe Seele genfs

rjeroor; fo oor allem in bem 23rief an ©uftao im einunbbreifeigften

Seftor. 3umeijt ift fte nur unterirbifd) oorf)anben: fte oerbirgt

fid) unter närrifdjen Seltfamfeiten, fattrifdjen Streiken, fdjarf=

gefd)ltffenen SBhjen. (Er t)at bie Äraft, feine grofte unb tiefe

Seele 3U Narretei unb Äreu3= unb Querfprüngen 3U beflügeln.

Die 9ftenfd)en unb Dinge biefer (Erbe fdjeinen ifym einer emfteren

23el)anblung ntdjt roert 3U fein. So ift gen! unter ben fjorjen

9Jtenfd)en ber ltnfid)tbaren Soge ber munterfte, gefunbefte, freiefte.

5lm roenigften für btn ©efamteinbrud ber Dichtung ift ber

(öenius oon 23ebeutung, ba er nur 3U beginn oorfommt. Diefer

§erml)uter ift ntdjts als Sanftheit unb ©üte, Sel)nfud)t nad)

9?eml)ett unb Sd)önf)eit. Sein Sluge ift ausfdjliepd) bem 5ttl)er

ber Pieren 2BeIt 3ugeroenbet. Der (Emanuel bes irjefperus ift

in it)m oorbereitet.

So bringen alfo biefe rjofjen 93tenfd)en eine gülle erhabener

Xöne in bie 2Belt biefer Didjtung unb Ijeben fie ber Sonne unb

bem Hnenblicrjen näfjer. Da3U trägt aber nid)t 3MU toenigften

ber Didjter felbft bei, ber übrigens als §ofmeifter ©uftaos aud)

3U b^n Ijanbetnben ^erfonen ber Didjtung gehört. SBenn er in

feinen <J3falter greift, fdjroeben gan3e fluten unb teudjtenbe

(Sarben oon £odjgefül)len empor. So ift es etroa im fünften

Seitor, too er bas (Emporfteigen ©uftaos auf bie (Erbe mit einer

roarjrenSonnenfmnprjonie feiert, oor allem aber in bem breiunbfünf=

3igften ober größten greuben=Seltor, roo er bie (Er3äljtung in einen

langen unb tiefen 3ubelftrom oon (Ent3Üdungen unb (Entrüdungen

taud)t. So bürfte 3^an ^3aul mit gug unb 9?ed)t aud) fid)

felber 3U ben Ijoljen Sftenfdjen ber Hnfid)tbaren £oge 3äljlen.

IV

2BoI)l lein großer Dieter l)at fo troden=rationaliftifd), fo

altlid)=gele^rtenmä^ig angefangen roie 3ean ^oul. Selbft bei
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tieffter 9Jtenfd)enfennerfcr)aft roirb man, roenn man bei 3°lef

5CRüIIer ober 3°fef Scrmeiber 1
) bie Darbietungen aus ben (£1=

^erpten lieft, bie 3ean tyaul roäljrenb ber letjten 3a*)re Des ©rjm=

nafiums gemadjt fjat, unmöglid) nermuten tonnen, t>a^ in ber

Xiefe ber Seele biefes 3ünglings gäf)igfeit unb 33ebürfnis für

überfcfjroenglidje ©efüljlsentroicflung eingemauert unb oerrammelt

liege. Unb aud) roenn man bie beiben 2ßerfe ber 3ugenb3eit —
bie ©rönlänbifd)en ^3ro3e[[e unb bes Xeufels Rapiere — mit ir)rer

gequälten Söerftanbesarbeit unb ifyrer üBhjjagb um jeben ^reis

lieft, mu^ es faft roie ein SBunber erfdjeinen, ba§ balb barauf

Didjtungen folgten, in benen ein taum nodj 3U überbietenber

©efütjtsraufd) r)errfd)t.

51us $efperus ragen oor allem 3roei ©eftalten als Ijolje

5Renfdjen erften langes empor: SBittor unb CBmanuel. 3U fljtten

gefeilt fid), als feelenoerroanbt befonbers mit (Emanuel, illotilbe.

Sie ift eine ftärfere, erhabenere Seele als 33eata in ber Unfid)t=

baren £oge unb barf baljer unter bie rpljen 9ftenfdjen eingereiht

roerben. Sobann aber trägt £orb £>orion, ber „fein |>aupt roie

ein Ijoljes ©ebirge lalt unb Reiter über eine geuerjone rjebt",

burdjaus bas ©epräge eines rjofjen 9Jienfdjen.

33iltor gehört 3U 3^an "ipauls 2lltmenfd)en. (£r ift fo gegen*

fatjreid), bafj fein $Renfd)entum fid) ber 2llll)eit ber großen 9fiä>

tungen, in benen ficf> menfd)lid)es ©emütsleben äußert, roenigftens

annähert. Sd)on in ben erften £>unbspofttagen legt es ber Dieter

barauf an, uns bas 33ielfeitige ber 95Zenfd)lid)feit Sßittors naljegu*

bringen. Waä) oerfdjiebenen entfernteren Vorbereitungen gefd)ier)t

bies oor allem im fiebenten unb adjten £unbspofttag. 3ean

*paul fpridjt oon brei Seelen Vittors: ber f)umoriftifd)en, empfinb=

famen unb pr)tIofopr)tf(i)en. 2atfäd)lid) fjat er nod) met)r Seelen

J
) 3ojef Füller im Gupljorion 93b. 6, §eft 3 (1899): 3eon ^auls Iitera=

riföer 5Rad)lafe, S. 553—571; 3o|ef Sdmeiber, %ean «ßauls ^ugenb («Berlin

1905), S. 106—152.
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in 93iltor Inneingearbeitet. Unb biefe SSiel^ett oon Seelen ift

nid)t etroa 3ufammengeftüdt, fonbem oom Dieter als eine flie=

fanbt (Einheit erlebt unb erfdjaut. (Es roar ein 2Bagnis, eine

foldje 95telf»eit oon Seelen unb 2Belten in eine Snbioibualität

3ufammen3ufäffen; aber 3ean <ßaul burfte biefes 2Bagnis unter^

nehmen.

(Einmal ift 93iltor ein froher, ladjenber Sor)n ber (Erbe. (Es

freut it)n 3U leben. Unb biefes £ebensgefül)l !ann fid) in it)m

3um 2Ill=£ebensgefüljl, 3U einem roatjren Sturm unb Drang bes

9taturgefül)ls fteigem; aber es mad)t fidj aud) in befdjjeibenerer

2Beife geltenb. (Er »erlangt „3um Stoff ber greube faft nidjts

als Dafein". (Er Jjat ein Ijelles Vergnügen an allerljanb fjarm=

lofem Spafe. Seine Sinnlid)feit ift nidjt immer in ben Dienft

r)or)er Smtät eingefpannt, fonbem ergefjt fid) mit fd)toeifen=

ber ßuft.

5lber SSiltor I)at 3ugleid) eine gefährliche Neigung 3um

Sinnlidjen; er läfet fid) oon ben beftridenben 9?ei3en totetter

Sinnlid)feit nid)t etroa, roie ©uftao, nur einmal oorübergerjenb

fangen, fonbem längere 3^it feffeln. Das (Slujembe, $lirrenbe bes

^oftreibens nimmt feine Sinne gefangen. Seine Seele ift al^u

offen, all3u 3ugänglid): fo gibt er fid) benn aud) bem neroem

pridelnben 3^uber bes £oflebens unb ber §ofliebeleien Jjin.

greilid) oermag er hiermit bas (Eble feiner 9?atur nidjt ein3U=

fd)läfem: unrutjoolle, roiberfpredjenbe 3u f
tönoe kommen über

üjtt: er feljrt fidj mit ffeptifd)en, fatirifdjen Stimmungen roiber

feine Umgebung unb roiber fid) felbft.

SBett meljr jebodj tritt im ©efamtbilbe 93iftors ber roeidje unb

ftürmifdje |>öljenftug rjeroor. 9[Rit blofeliegenber Seele, fd)üdjtem=

leufdj unb 3ugleidj lüljn roie ein Slbler, möchte er alle Sdjönljeit unb

©röfte, alle ©üte unb £iebe in fid) fdjlmgen. 5CRtt feiner Seljnfudjt

roeif) er allen (Erbenftoff fo 3U oerflüd)tigen, alles ©robe unb Sinn=

lid)e fo 3U burdjgeiftigen, bafc er uns in eine neue 2Belt emporhebt,
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unb biefe Überroelt roeifo er bocf) roieber in bie (5lut unb bie

garben [einer <pl)antafie ju tauten, bafe fie roie eine neue (Erbe

erfdjeint. 9Ktt einer feiner Seelen — unb fie erroeift fidj am

ftärfften — gehört er ber £>immelsluft unb ber Stemenroelt an.

SCRtt Scrjreden unb ©rauen, mit rjeftig oerroerfenber ©ebärbe

roenbet er fid) oon bem roilben ©eftrüpp bes fiebens, oon ben

Saroen unb graben, °iß ^n umgeben, oon ber ganjen Xragi=

fomöbie ber 23ergänglid)teit ab. So ift feine Sentimentalität ftets

oon fernerer 5Reland)olie burd)3ittert. SJian möge etroa feinen

9J!orgenfpa3iergang nad) ftufferoitj ober bk Säuberung bes britten

Ofterfeiertags ober bie ber oier ^Pfingfttage lefen, um fid) oon

bem Übermaß oon SBeltentrüdung unb Gtoigfeitsfeljnfudjt, bas

in Sßiftor lebt, eine 23orfteIlung ßu bilben. (Er ift oft nid)ts als

fied^en nad) immer fdjroierigerer unb immer anfpannenberer 23er=

geiftigung.

2lber in biefe (fmpftnbfamfeit münbet bodj fein 3Befen nidjt

aus. (Er roeifo kleines unb ©rofees, 3e^lid)es unb (Stoiges, anbere

SRenfdjen unb fid) felbft unb nid)t 3um roenigften feine eigene

Hberfd)toenglid)feit 3ugleid) mit ftarfgeiftigem Jrjumor angufaffen.

(Entfpredjenb ber oielfeitigen 9Iatur 53iftors r)at fein £mmor balb

b^n (Eljaratter bes Sdjaltfjaften, ber gutmütigen Spafemacrjerei,

balb ßeigt er ffeptifdje, fpottenbe, jerreibenbe 3u9e > 0£rt° vertieft

er fid) 3U pljtlofoprjifdjer 2BeltfpiegeIung. 2Bo es 3U bem $umor

biefer britten 2trt tommt, glaubt man einen in erhabenen §umor

überfeinen $auft ober 9ftanfreb 311 pren. 3d) benfe babei befonbers

an ben „fieidjenfermon", ben 23iftor am ßtoeiten £>fterfeiertag auf

fid) felber Ijält.

Hnb fo ift es benn enblidj bie prjilofopfjifaje Seele, bie in

33ittor aufgeroiefen roerben mufe. 31m treibt es, in 2Beltbetrad)=

tungen 3U fd)roelgen, fid) oor allem an ben garten 2Bettroiber=

fprüdjen benlenb ab3uquälen. Soroorjl feine fentimentalen roie

feine t)umoriftifd)en (Srgüffe jinb oon feiner ^ilofop^ie buxä)--
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brungen. 9Jian nerjme etroa feinen 23rief an (Emanuel im Siebenten

ober bas <£nbt ber SBanberung nadj ilufferohj im neunten irmnbs*

pofttag ober ben ebenerroärjnten Seidjenfermon cor. 2Bas fid)

Ijier ausfpridjt, ift eine <pr)ilofopljie teils ber ftarfen, naioen Dafeins=

freube, teils eines feljerifdjen, oielftimmigen 2Beltjubels. 3u9^e^
aber rur)t biefe $Ijilofopt)ie auf brennenb peffimiftifd)em Unter=

grunbe: auf bem ßeiben an bm Sdjranfen unb 2Biberfprüdjen,

(Einfamfeiten unb 5Rot)etten, ^jäpdjfeiten unb 33erädf)tlitf)!eitert

bes fiebens. £>er glaubensftarle Sluffdjtoung 3U Xugenb, Unfterb*

lidjfeit unb ©ort, bas mannhafte gehalten an einem ©rofoen

unb (Einigen im 3Renfd)en ift irjm fein roorjlfeiler (Erroerb, fonbem

ein aus Sd)mer3en £erausgeborenes. Das 2tbzn ift if;m eine

übermädjtig raufd)enbe geier, bie SBelt eine aus braufenbem

^aturfdjoofte tjerauffdjroellenbe Siebesoffenbarung, aber 3ugleidj

ein in 9?ätfel unb 5lbgrünbe blüfen laffenbes furd)tbares ©e=

^eimnis.

(Emanuel, ber Seljrer unb greunb Sittors, ftellt ein roefent=

Iid) anberes SSerrjältnis oon fieben unb Sbealroelt, oon.3rbifd)em

unb Überirbifdjem bar. 3BiIl man oon 2>iftor aus 3U (Emanuel

gelangen, fo muft man an jenem bie irbifdjen Seiten unb aud)

bie rjumoriftifdje Seele roegbenfen, bagegen ben pljilofopljifdjen

3ug unb cor allem bas 3ettfeitig=Sentimentale bebeutenb oer=

ftärfen. (Er lebt oöllig unb teibenfdjaftlidj in ber 3roeiten 2Bett,

er ift ein ins ^ßfjantafieoolle unb Did)terifd)e gefteigerter ^3Iaton,

er ift ber jenfeitigfte 9ftenfd), b^n %ean ^>aul gefdjaffen rjat. (Er

ift ein reine, grofee 23lumenfeele, bie fidj in glürjenber Sel)nfud)t

nacr) bem (Etoigen mx^xt 5Illes kleine, Unreine, Sünbrjafte

liegt iljm unenblid) fern. (Er reibt feinen franfen £eib in ^itternben

unb roeinenben Seljnfudjts= unb ßiebesentßüdEungen auf. 2ßenn

er fid) aud) 3U feiner pofitioen ^Religion be!ennt, fo ift er bod)

ein religiöfes ©enie, bem fid) ^Ratur unb (Erbe, (Enblidjfeit unb

©rab in lauter burdjftcrjtige £>inroeife auf bie 3toeite 2Belt oer=
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roanbeln. ©ott unb Unfterbltdjfeit finb t!)m bie „3roei Sauten

bes Unioerfums".

5tber [eine <pijilofopIjie ift nidjt etroa oöllig unirbifd). 5tud)

im (Enblidjen offenbart fidt) iljm ©ott; bie (Erbe ift iljm, roeil (Sott

in iljr atmet, ein ^eiliges. Seine ^pi)tIofopr)te ift bei aller 3en;

feitsfeljnfud)t bod) 3ugleidj 2Belt= unb Sonnentrunfenljeit, bitljn=

rambifdjer Pantheismus. Seine tranfjenbente ©ottbegeifterung

ift 3ugleidj liebenbes Umfangen ber (Erbe als eines Stüdfes ©ott=

9Zatur. Unb nod) ftärfer lünbigt fid) iljm in bem flehten, ßer=

ftöubenben 9Jienfd)enIjer3en bie erljöljenbe ©egenroart bes Un=

enblidjen an. Die beiben Briefe (Emanuels an Sßiftor im aalten

unb fünfunb3toan3igften irmnbspofttag unb feine mannigfaltigen

©efprädje mit 93iftor legen berebtes 3eugnis baoon ab. 2lber biefer

raufdjenbe 2Belt= unb ©ottjubel ift für (Emanuel feine leiste (Er=

rungenfdjaft; roie bei Ottomar unb 23iltor ift ein peffimiftifdjer

Untergrunb oorljanben. (Emanuel ift aud) burd) finftere, grimmige

©ebanlen fjinburdjgegangen. (Er Ijat mit bem ©ebanfen einer

gottleeren 2Belt, einer oon 9ladjt unb 9tidjts umfangenen unb

burdjfetjten 3BeIt fdjroer gelämpft. 9?odj oor feinem Sterben

ftür3en folct)e grauenhafte ©ebanfen über ir)n herein. Dod) ift

bei (Emanuel bas ^effimiftifdje bei roeitem nidjt fo ftarf entroidelt

roie bei bem roeniger in fid) ausgeglidjenen 33iftor ober gar bei

Ottomar. (Emanuel ift weitaus überroiegenb ein Sonnenmenfd),

ein (Engel bes ßidjtes. (Er burcfylebt bie Sdjöpfungsroonnen

©ottes in folgern ©rabe, roie fie ein 9ftenfd)enr)er3 überhaupt er=

leben fann. 3°fef Füller fjat 3roeifellos 9?ed)t, roenn er fagt,

bafj man (Eljaraftere roie (Emanuel unb fiiane nidjt einfadj für

„9)tuftergeftalten ber 3ean ^aulfdjen fiebensfüljrung" galten

bürfe. 1

) 3lllein ebenfo rid)tig ift, bafj ein bebeutfamer unb ifjn

*) 3ofef SOiüIIer, 3ean ^aul unb feine Sebeutung für bie ©egenroart.

»lündjen 1894. S. 163.
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befeligenber Xeil ber eigenen fiebensftimmung %ean tyauls in

biefe jenfeitig gerichteten ©eftalten eingegangen ift.

Scfjon burdj Söiftor unb Ccmanuel ift £esperus eine von

SBeltanfdjauung r)öd)ften Stiles gesättigte Dichtung. Qa^u tritt

bann aber nod) ber £orb Horton, in bem fid) eine oon bem

Dichter befer)bete, aber in irjrer ©röfje anerfannte ^rjilofopljie

Der!örpert. Docf) 3uoor [ei nodj illotilbens gebaut, ba fie ganj

bem ©efürjlsfreife Ctmanuels unb ber Ijodjgeftimmten Seiten in

SSittor angehört.

3Benn id) ftlotilbe, nicfjt aber 23eata in ber Unfidjtbaren

£oge, 3U bm f)ol)en $Renfdjen 3äljle, fo Ijat bies barin feinen

©runb, bafj 5ttotilbe eine ftärlere, fefter ragenbe, ben ©eliebten

Iraftoolter emportragenbe Seele ift. 3roar tjt Jtfottlbe unirbifdj

genug: Flamin nennt it)re ©eftalt eine
;
,ßtttenr)ültc", „eines auf=

geflogenen (Engels roeggelegte glügelbecfe". 5lllein ir)re Seele

Ijat bodj einen madjtoollen, fto^en $lügelfd)lag. 3rjr Eingegebene

fein an bie r»on Xugenb unb (Sott erfüllte 3bealtoelt (Emanuels

r)at nichts x»on Sdjroädjlicfjieit unb fträntlidjleit an fid). Die

9?eint)ett unb Harmonie tljres 2Befens rufjt auf Harem 2Billens=

grunbe. Diefes (Entfdjiebene, SBemunftgeflärte iljres SBefens bleibt

it)r unoerloren, aud) reo fie in erbflücrjtigen (Ent3Ücfungen unb

tränenreichen Siebesgluten aufgebt.

Weben 23iltor, (Emanuel unb 5tIottIbe ftet)t ßorb £orion

roie ein finfterer, abgefallener (Engel. Der £orb ift oomeljmer,

ftarler, feingefd)liffener 2Bille 3ur 9Jtacfjt. 9Jiit roeitangelegten

geheimen planen fudjt er 9Jtenfd)en unb 23erl)ättniffe fidE) Untertan

3U madjen. 5lber er t)at 3ugleid) ein oon ßeibenferjaften glüljen=

bes, t)et^pr)antafttfd^e5 $erj. Dod) bannt er mit tatter, fein 31uf=

lehnen bulbenber &anb bie oe^erjrenben ©eroalten feines Selbftes

in bie fdjroeigenbe Xicfc feines 3nnern. Sein £er3 t)at rjolje

Sebürfniffe, es mödjte ausgefüllt fein; allein bem ftellt fid) ber

SBeltmann, ber (Erfolgsmenfdj, ber IRedjner in iljm entgegen. So
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fterjt er unnaljbar, gepokert, oereift ha, trägt aber brennenbe

3erriffenl)eit in feinem Snnem. ^ur in feinem geJjetmnisoollen,

feltfamen planen unb Xreiben »errät fid), roas in irjm an un=

befriebigenber Sel)nfud)t unb ^antafie unb an unheilbarem

(Öram fdjtummert unb roürjlt.

Dodj roäre er nidjts als bies, fo roürbe er nod) nid)t unter

bie rjorjen Sftenfdjen eingereiht roerben bürfen. Da3u erroirbt er

fid) erft bas 9?edjt burcfj feine erhabene <J3r)ilofopI)ie. Hnb bie

<pt)ilofopl)ie bes £orbs fann nur menfdjen= unb roeltoeradjtenber,

gottoemeinenber, niljiliftifdjer 2lrt fein. 'Marx lernt feine 2Belt=

anfdjauung am 3ufammengefa^teften aus bem einunbüier^igften

$>unbspofttage fennen. Das fieben ift ir)m ein leeres, Heines

Spiel 2Beber in uns nod) aufeer uns gibt es etroas ©rofees unb

23erounbernsroertes. 911le 23egeifterung ift ir)m oerlja&t. Seinem

unerbittlid)en 231id 3erlegt fidj alles ©rofee in Raufen oon Kleinem,

unb bann lommt nod) bie aufbtörjenbe ^rarjlerei ba3U. 2Bir ge*

langen nie 3ur 2Barjrt)eit. 211s SBarjrrjeit erfdjeint uns ftets unfer

allerletzter Srrtum. 9?ur 3um Xobe blicft er roie 3U etroas (Er*

rjabenem auf; benn ben Xob fann er nidfjt faffen. Uno fo be*

fd)Iiefot er benn, fid) ben Xob 3U geben. Unb er üoll3ier)t es.

Überall roo 3ecm ^paul bie äußere ©eftalt unb bas innere 3ßefen

bes £orbs 3eidjnet, finb bies ^Ueifterleiftungen im 3nbiuibuali=

fieren.

Hnb nun tritt, roie in ber Unfid)tbaren £oge, 3U biefer

©emeinbe von r)or)en SUenfdjen natürlidj nod) ber Dieter felbft,

roie er benn fid) aud) in biefer Did)tung gegen o^n Sdjlufj tyn

als Ijanbelnbe ^erfon einführt. Hnb roie in ber Hnfidjtbaren

Soge ftimmt bas fubjeltioe Eingreifen bes Diesters aud) im

§efperus ben r)oI)en Xon nod) Ijöfjer. 51ud) in ben roeiter ljeran=

3U3ie^enben Dichtungen roürbe otn f)or)en Wenfdjen fcfjliepd)

nod) immer ^tan ^ßaul felbft an3ureü>n fein. 51ud) roenn er

fid) nicfjt gerabe3u als Xeilnerjmer an ber bargeftellten ^anblung
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einführt, fo greift er bod) mit I)odjgeftimmten (£rgüffen, mit

£rmtttert unb ©efidjten ein unb trägt bert ßefer auf ben klügeln

feiner ^5r)arttafte empor. Dies fei tjier ein für allemal gefagt.

23eftünbe freiltdt) ber ^efperus nur aus biefen f)or)en 5Renfcf)en

ober träte alles anbere oöllig rjinter irjnen gurüd, fo tonnte man
oieIIeid)t mit 5Hedf)t Hagen, bafo es ber Sefer nur fdjroer fo lange

ununterbrochen in fold) ätt)erif^en 9?eid)en ausmalte. 5tIIein 3ean

^3aul f)at reicfjlid), oor allem in bzn erften Seilen ber Dicfjtung,

bafür geforgt, bafj bem £efer bie (£rbe nid)t entfd)toinbe. (£r l)at

feine erhabenen Sdjilberungen unb ©rgüffe bunt unb ergötjlid)

mit Äleinmalerei roarmibnllifcrjen unb gutmütig närrifdjen (D)a=

ratters unb mit getftreidj fatirifd)en 3eiö)nungen aus bem Xreiben

eines tteinen |)ofes umgeben.

V

2luf einen anberen 23oben roerben roir burcfj Siebentäs

oerfetjt. Die (Seftatten biefer Dicfjtung roadjfen in irjrer 93Zer)t5ar)I

aus ben Serljättniffen einer im f)öd)ften 5ötafj fteinftäbtifdjen

5tleinftabt Ijeraus. Der Dichter oerfterjt bas 3Bin!cIr)afte unb

©erümpelartige, bas präd)tig ^3t)iliftröfe, bas nörrifdj Quertöpfige

unb bas r)ä^It^ -ftleinlidje an bem ©etriebe oon iluljfdjnappet

in einer folgen gülle oon 3ügen gu fd)itbem, bafo ber £efer ben

©erudj biefer iUeinftabt mit allen feinen Sinnen unb ^3oren in

fid) äiefjt.

3u ben Ijorjen 9Jtenfd)en biefer Did)tung gehört 3unäd)ft

ber 3lrmenabootat Siebentäs felbft. (£r fjängt mit bem traufen

Stteintram bes Sebens roeit enger jufammen als etroa ©uftao

ober 33iftor. Diefe beiben freuen fid) roof)l an ben bunten,

roarmen (£nblid)feiten, fie Ijaben ein liebenbes $Juge für bie $er=

rjodtrjeit unb Quertöpfigteit enger £ebenstreife; fie Iaffen fid) aud)

bis 3U geroiffem ©rabe hiermit ein. Slber fie rourjeln nidjt barin

mit if)ren £ebensgeroo!jnI)eiten. So aber ift es bei Siebentäs.
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2Bie ift er nid)t mit ilirmefj unb 33oget[dr)te^en in ftutjfdjnappel

oerroadjfen! Sßor allem aber gibt feine £)äuslicr)feit an ber Seite

ber rüljrenb guten, aber geiftig armen, fegenben, roifdjenben,

roafdjenben, nörgelnben Senette feiner gan3en 5lrt 5U leben bas

©epräge bes ärmlidj Äleinftäbtifdjen.

£iemad) roürbe Siebentäs bas oolle ©egenteit 3U ben

fjotjen SJtenfcfjen bilben. Die Sadje gerühmt aber fd)on baburd)

ein anberes 2lusfet)en, ba\$ er burdj all bas 5ileinlidje unb S3er=

ftänbnislofe, roas irm umgibt unb fidj an iljn fettet, gereijt, rounb

gerieben, in unerträglidjen inneren 3<*mmer Ijineingequätt roirb.

Unb gerabe biefe 3unet>menben 3^ftö^ungsüorgänge in ber Seele

bes Siebenfäs roeifo ber Dichter mit fdjarfblidenber unb unerbitt=

lidjer ^5fr)cf)oIogte 3U fcr)ilberrt. Siebentäs ift hm 23ebürfniffen,

Sdjroierigfeiten unb 9iöten bes Xages ntdjt geroadjfen; insbefonbere

oerftet)t er feine fienette mit ifjrem rüljrenb treuen <£tfer im 9Birt=

fdjaften, mit itjrer 2Bid)tignel)merei gegenüber bem ©eringfügigften

unb mit irjrem oöltigen 33erfagen gegenüber ben rpfjeren 2ln=

gelegen^eiten nid)t 3U beljanbetn. So tommt er immer tiefer in

Ijäpd)e Selbftquälerei unb in lieblofe Quälerei ber bodj im

©runbe oon irjm geliebten £enette, immer gefär)rltcf)er in Unroille,

(£fel unb 2ßut gegen fid) felbft roie gegen feine Umgebung fjinein.

(Er lebt fdjliepd) mit bloßlegten Heroen, unb Dinge unb

5Renfdjen unb er felber 3erren an ifynen Ijerum.

3lber aud) biefes in bie Xiefe boljrenbe £eiben unter Der

beflemmenben Umgebung roürbe Siebentäs nodj md)t 3U einem

Ijorjen 5Uenfd)en mausen. Dies roirb er erft baburd), bafo er in

ber lleinftäbtifdjen 2Belt als ein losgeroidelter, freier ^3t)antafie=

unb Stimmungsmenfd) roanbelt, als ein Menfdj mit einer über

feine Umgebung ungeheuer Übergreifenben 3nnenroelt. Salb

roirb fein £>er3 angefidjts bes aus „farbigen Minuten, Stäubdjen,

Xropfen, Dünften unb fünften 3ufammengeftoppelten 9Kofaif=

gemälbes unferes £ebens" oon Melancholie ergriffen; balb roieber
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I)ebt er fidf) in liefernden, toeirjeüollen greunbfdjafts*, 9tatur= urtb

Unfterblidjfeitsgefüf)len empor. 23efonbers gern rufjt fein liebe=

bebürftiges §erg r»on trocfenen ©efcf)äften, oon ber üälte bes

£ebens „an ber eroigen, roarmen unb umfangenben ©öttin, an

ber Statur" aus. Das (£igentümlid)fte an Siebentäs aber liegt in

ber tapferen 50iännlid)feit, in ber ftoifdjen ©efafotljett, bie ben

Untergrunb aller feiner ferjnfud)ts= unb glaubensootlen 3luf=

fdjroünge bilbet. So 3erquält unb 3errieben audj fein £er3 burdj

bie geinbfetigfeiten feines Sebens ift, fo oerltert er bod) nie feine

fto^e, aufregte Haltung. Unb fo finb audj feine 3arteften (£r=

Hebungen, feine roeidjften (Ergüffe in Ijerbe füllen getteibet; fie

finb oft nur bas oerborgene Snnere einer ftad)ligen, fidj unb

anbere oerrounbenben ^lufoenfeite.

3u bem allen tommt aber bann nod) bas fatirifd) Spafc

Ijafte unb genial 5>umoriftifd)e. (Erft rjierin oollenbet fidj ber

freie ©eift bes Siebentäs. (Er liebt es, 3U ben Dingen eine ge=

brodjene, äid^adartige Stellung eingunerjmen. Selbft roenn er in

tiefer Sdjroermut über bie 2Bett finnt, l)at er bie Äraft, tjöfmenb

ober närrifdj mit ber 2Belt 3U fpielen. So ift es, roo er — im

elften ftapitet — in ber 91Ijnimg balbigen Xobes fein Xagebudj

befcrjüefot, ober roo er — im 3toan3igften Kapitel — feinen legten

2ßilten biftiert. Hnb ift nidjt bie ga^e Xobestomöbie, bie er

aufführt, eine fieiftung gefpenftifdj=grotesten £>umors?

5luf biefc 2Beife nimmt Siebentäs unter ben Ijorjen 9Kenfdjen

eine burdjaus eigentümlidje Stellung ein. (Er ftellt eine Snntrjefe

oon SUeinftäbtifcfjem unb ^od^geftimmtem, oon rounberltdjer 23er=

fd)nörtelung unb rjerrlid) turmem ©elfte bar roie fein anberer

Vertreter ber rjoljen 9Jlenfdjt)eit bei 3ecm ^aul. Das ift bas

(Ergreifenbe an feiner ©eftalt, bafj fidj in SSerbinbung mit

Sebensgeroorjnrjeiten unb Umgebungen, bie faft nur pljiliftröfe

unb befdjräntte 9ftenfcf)en erzeugen, ein fo aufoergeroörmlid) freier

Sftenfd) entfaltet.



ftodj eins mufo über Siebenläs bemerft roerben. Sein

2Be[en erfährt oon ber 3Jlitte bes brüten Xeiles an eine bebend

[ante Skränberung. 2>on bem 5Iugenblid an, roo er ben 9?etd)s=

marltfteden iluljfdjnappet oerläfet, gen 23arjreutlj roanbert, [einem

$reunbe Seibgeber entgegensieht, unb nun gar oon [einem 5lben=

teuer mit ^atalie, biejem „(Engel [eines rjöfjem £id)ts'" unb bem

5lufleud)ten einer großen Siebe an roirb Siebenläs ein etnr)eit=

lidjerer 2ftenfd): bas ©ebrüdte, ©equälte an irjm fällt roeg, [eine

SBunberlicfjteiten treten 3urüd, aud) [eine Satire unb [elb[t [ein

§umor [d)toeigt, er roirb jet)t in ber §aupt[adje oon großen,

I)od)[trebenben ©efüljlen, teils roeid)er, teils [tarier $lrt, befjerr[d)t.

9tur in ber 3tf>i[d)en3eit, roo er roieber in 5lul)[d)nappel roeilt,

um [ein Sdjid[al burd) bie Xobeslomöbie oon fienetten ab3ulö[en,

lommt roieber ber frühere Siebenläs 3um $ßor[d)ein. So lommt

Siebenläs in ben legten Xeilen ber Didjtung in eine geroi[[e 9Zär)e

3U [old)en (5e[talten roie ©u[tao ober $tltor. greitid) nur in

eine geroi[[e 9Zäl)e. Denn Siebenläs bleibt bei all [einen feter=

lidjen unb entrüdten SBeltgefürjIen bodj jenen über[trömenben

Überfdjroenglidjleiten ferne, roie [ie einem ©u[tao ober 33iltor

eigen [inb. 21ud) roo tt)n Säumers unb [elige ßiebe überroältigt,

roie beim 2Bieberfinben 9Zatatiens auf bem (Sottesader, bleibt er

bod) im (örunbe ber gefunbe, einfad) männlidje Siebenläs, ber

er oon Anfang an roar. 21ud) [eine errjabenften 2Beltgcfüt)le

bleiben batjer bem feften 23oben bes 3rbi[d)en roeit närjer als

bie (Entrüdungcn unb (Ent3Üdungen (5u[taos unb Sittors.

9)Zit Siebenläs innerlid) oerroanbt unb bod) roieber gan3

anbers geartet i[t [ein greunb Seibgeber. 5ln 3arjtreid)en Stellen

ber X)id)tung [teilt ^tan ^3aul bie Gljaraltere beiber einanber gegen=

über. (Es liegt iljm offenbar baran, ba^ beibe naä) 2if)nlid)teit unb

Hnter[d)ieb bem £e[er [crjarf oor 21ugen treten.

©erjt man oon ber ^erfon bes Siebenläs aus, um 3U £eib=

geber 3U gelangen, [0 muf} man oon jenem oor allem alles
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Rängen an engen £ebensgeroor)nt)eiten, alles 5Uemftäbti[dje roeg^

benfen; man mufj ficf) Jobann bzn $>umor bes Siebenfäs in ber

9?id)tung auf bas £>arte, Unerbittliche, SBilbe bis jum gurdjtbaren

oerfdjärft oorftelten, unb man mufj enblid) bas Setjnfücrjtige unb

SBeidje bes 5lrmenaboofaten bis in bie oerf<f)roiegenfte Xiefe ber

Seele r)inabbannen. 3n ßeibgeber ift alles tapferer, rüd[tdt)ts=

lofer, freier als in Siebentas.

23or allem fällt fein grimmiger £umor, fein Ijöljnenber 3o™
in bie Slugen. (Er ift oon äufjerfter (Empfinblidjfeit gegen alles,

roas gemein unb fjäfclid) ift; in feinem Snnerften glüfjt ein fyeifoes

Verlangen nad) fittlidjer Sd)önl)eit unb (Sröfee, nad) 2Bal)rr)aftig=

feit unb Selbftlofigleit, nad) auserlefenem 9ftenfOmentum; unb ba

toirb er nun burdj all bie un3äf)Iigen SUtafel unb Sdjjanbflede

in bem Silbe bes 5Renfd)engefd)ledjtes ju roitbem 3orn uno

ßadjen aufgerufen. (Er ift nidjt ettoa reiner ^pefjimift; tnelmel)r rur)t

fein rjöljnenber ^3ef|imismus auf gartem, liebeglürjenbem ©runbe,

auf bem (örunbe einer freiließ tief oerfdjroiegenen unb nur feiten

fjeroorblujenben Sel)nfud)t nadj Ijerrtidjen 9Jienfdjen. So tritt

uns ßeibgeber fdjon balb 3U Einfang aus bem 23riefe entgegen,

roorin er als 51bam eine 5jod)3eitsrebe an (Eoa als bie 5)tutter

aller 9Jten[djen r)ält. (Es finb bie 2Beltgefül)Ie eines ftar!=

geiftigen, leibenfdjaftlid)en §umoriften, ber feinen oor!jerrfdjen=

ben ^3effimismus enblidj bodj burdj Ijodjljeräigen 3(uffdjroung

überroältigt.

(Erft oon bem 3u i
ammen^effert mit Sieben!äs unb 9?atalie

in SBanreutr) an entfaltet fid) Seibgebers SBefen in feiner ganßen

(Eigenart. (Er gehört 3U ben gan3 freien, 3U ben SBitben unb

Ungeftümen, benen alle feften £ebensgerooI)nrjeiten, alle bürgen

lidjen SBerpftidjtungen läftige geffeln finb, bie fie abroerfen. 3n

feiner Ijumoriftifdjen Xifdjrebe im jroölften 5lapitel ftellt er fidj

felbft als einen SRenfcfjen f)in, ber fdjon burdj feine auf ftürmifdjer

See erfolgte ©eburt baju beftimmt erfdjeint, roie ein Sturmoogel
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burd) bas gefaljrenoolle fiebert fdjarf unb fpielenb 3U flogen. Der

X)idjter nennt irm einen „fpielfed mit bem Qehen umfpringenben

9Jtenfd)en". Unoergefjlidj prägt fid) ber (Erinnerung bas 23itb ein,

bas uns ber Didjter oon bem cor feinem 2Ibfd)ieb für immer

neben Siebenfäs pfeifenb einfjerfdjreitenben Seibgeber gibt. ,,3d)

pfeife bas fieben aus," jagt er, „bas 2BeIttf)eater unb toas fo

barauf tft unb bergleicrjen." So ift er benn audj geneigt, in

fd)toierigen Sagen nidjt ettoa bie getoöfjnlidjen bittet ber 33e=

fonnenljeit unb iUugfjeit a^utoenben, fonbem mit pljantaftifdjem

9tobifatismus oor3ugel)en. 9(ur roenn man bies im 5Iuge befjält,

nerfter)t man, roie biefer btante, treue, aufopferungsmutige (Seift

bem $reunbe ra*en ^ann
; 1*3) oon ber rüljrenb guten ßenette

burdj jene graufame Xobesfomöbie ju befreien.

93ergleidjt man Seibgeber mit ben oorljer betrachteten rjofjen

9Renfd)en, fo rieben fid) feine SBeltgefüljte in bebeutfamer SBeife

ah. Seibgeber Icl)rt fid) oon ber SBelt mit ungleidj grimmigerem

Verneinen, mit ungleich fdjneibenberem fiadjen ah als irgenb eine

ber bisher crjarafterifierten ^perfonen. Unb fo Jjat benn audj fein

$öf)enflug, fein ibealer X)rang ein gans befonberes ©epräge: bie

23erbinbung oon 3urüdf)altung unb fieibenfdjaft, oon untere

irbifdjcr SBerfdjroiegenrjeit unb heftigem (£mporftürmen betoirft,

t>a\$ bas Stufoern feiner §od)gefüf)te, feines Sefjnens, ©Iaubens

unb gürjlens ben Ginbrud bes (Srlefenen, Seltenen, mit innerftem

23Iute (Senäljrten madjt. Soll icrj eine Stelle ber 3)idjiung

nennen, too biefer (Einbrud im r)öcr)ftert SKafce entftet)t, fo toeife

id) auf bm 2Jbfd)ieb fieibgebers oon Siebenfäs für immer im

3u>eiunb3toan3igften Kapitel rnn. 3dj möchte toiffen, roeld) ein

anberer £>id)ter uns einen fo 3ufammengefet}ten 9Jtenfd)en, einen

fo fcufdjen 39nfor, einen fo fdjarfen £ebensfpieler, einen fo

oogelfreien 2BeItioanberer gefdjilbert t)at. 9iur 3ean ^au* fclbft

t)at uns in feinem Sdjoppe nodj eine Steigerung unb in ©ianno;föo

unb 95ult 3ioei oeränberte 5lusgeftaltungen bes fieibgebertnpus
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gegeben. 9Jian oergteidje einmal, tote bies fdjon Spajier in feiner

tiefgreifenben ßebensbefdijreibung getan Ijat, 1
) £eibgeber mit

(Emanuel, unb man trrirb fid) fagen, in toeld) ungeheuren (Segen*

fatj er fein £öljenreid) auseinanbergurei^en toeifo.

hieben Siebenfäs unb Seibgeber barf 9tatalie, biefe ernfte

unb freubige £id)tgeftalt, nid)t festen. Sie ift toie aus feierlid)em,

reifenbem grüljling fyerausgeboren. (Srtöfenbe 5traft gel)t von

ü)t aus. 9?ur einem ©eifte, ber, toie ber iljrige, eble Stärfe mit

inniger 5lnmut oerbinbet, tonnte es gelingen, om gemarterten

Siebenfäs emporjujie^en unb in ein neues £anb 3U oerpflanjen.

Der Dieter fagt oon ftatalie, ba^ fie auf ber toeiblidjen 9?ttter=

banl fitjt, ba$ es fie immer nadj ungemeinen, I)eroifd>en, opfern*

ben Xaten gelüftet, unb ba$ an il)r „eine Vorliebe 3um gefugten

©rofeen" bas emsige 5tleinlid)e ift.

VI

3n leiner Didnung 3ean ^3auls ftnbet fid) eine fo grofee

©emeinbe Ijoljer 9Kenfdjen 3ufammen roie im Xitan. Sie umfafet

nid)t nur Sllbano, Stoppe, 9?oquairol — biefe freitid) 3U aller*

nädjft —
,
fonbern aud) £iane unb £inba; aber aud) Don ©afparb,

ber alte Spener unb ^ßrinjeffin 3bome gehören 3U ü)x.

2llbano ift bem gelben bes ^efperus, SSiftor, näd)ftoertoanbt.

5tud) Sltbano trägt in fid) eine gan3e SBcIt 3ärtlidjer unb Ijelben*

fjafter, biegfamer unb fprüljenber Gräfte; aud) er näljrt fid) oon

5Rarl unb Saft bes 3rbifd)en unb I)ebt fid) 3ugleid) in bie

2ßonnen unb Stauer bes Iflkrfinnlidjen empor. 2Bas er in

greunbfdjaft, 93ereljrung, Siebe ergreift, nrirb iljm fofort 3U einem

oielfagenben, ^eiligen Erlebnis. (Er tann überhaupt nid)ts toafyr*

l)aft erleben, ofjne bcifo er pdjfte 3klt unb äufcerfte 3beale in

fein güf)len mit Ijerein3öge unb 9Jtenfd)l)eit, Sd)idfal, Stilleben

l
) 9ttd)arb Otto Spedier, 3ean ^oul ftriebrief) 9?ttf)ter. fieip3tg 1836.

95b. 3, S. 216 ff.

58 olle II . 3roifcf)en Sichtung unb <J3f)i!oiopf)ie 9
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unb (Sott in fid) miterflingen liefje. (Einiges freilief) mufc man an

23iftors (£f)aralter in 21b3ug bringen, roenn man fid) 511bano

oergegenroärtigen tDtll. Diefem fetjlt bas leichtfertige Spielen mit

ben glitjemben, oerfürjrenben Seiten bes £ebens, 3U bem fid)

23ittor in ben £offreifen gtadjfenfingens angereijt füf)tt. 511bano

ift faft bis in bie tleinften ^Betätigungen feines SBefens oon ©röfee

erfüllt, ©ei Sßiftor gibt es eine ganje gülle oon Läuterungen,

bie feine erhabene LRatur frei geladen r)at. Unb fo barf id) benn

ben oorigen Satj oerallgemeinem unb fagen, halft bei Sllbano

überhaupt fpielenbes Sidjergefjen in bei roeitem eingefdjränrterem

©rabe als bei 23iftor 3U finben ift. Seine LJIblergröfee, feine 2BeIt=

trunfenrjeit läfct it)n roeit roeniger los. Damit rjängt 3ufammen,

baf} iljm aud) bie glüdlid)e (Saht bes Humors gebridjt. 2Beber

für fdjallfjafte Spaftmacrjerei nod) für ergaben roitbes fiadjen ift

feine Seele geftimmt.

$Ran fönnte nun glauben, bafj infolge biefer llnterfdjiebe

Sllbano in friferjer unb ed)ter LRatur an 35iftor nidjt rjeranreidjen

roerbe. ©erabe bas ©egenteil ift ber gall. Die ganje Xitan=

Didjtung nämlid) ift fo roie lein anberes 2Berl 3ean ^pauls aus

ber ftraft bes beutfdjen Sturmes unb Dranges fjerausgeboren.

25eim Schaffen bes Xitan roar bie ^3Ijantafie 3ean ^ßauls roeniger

oon 21bfid)t unb SBemüijen abhängig als irgenb fonft. (Es ift,

als ob in bem Didjter, als ber Xitan entftanb, bie fdjroellenbe,

fruchtbare, unbänbige 9latur mächtig geroefen märe. 51n biefer

©efamtljaltung ber Dichtung nehmen nun aud) bie ^erfonen

barin teil, oor allem $llbano. (£r ftrotrt' nod) merjr oon 9?atur

unb Äraft als Sßiftor. (£s ftrömt in ir)m ein nod) glüljenberes

£eben, eine nod) überfdjäumenbere Lftatur. (Er fcr)eint bem Hr=

fdjoofe bes Dafeins, bem Scfjöpfertrieb, ber allem £eben 3ugrunbe

liegt, fo nalje 3U fteljen, roie bies überhaupt bei einem enblidjen

2Befen möglich ift. (Etroas Xitanifdjes, Urfraftmäfjiges offenbart

fid) in irjrrt. Scfpn bie 51rt, roie uns Sllbano in ber erften 3obel=
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pertobe auf Sfola bella entgegentritt, legt oollroicrjtiges 3eu9™5

bafür ab. Ober man erinnere fidj, rote in ber äroeiten %obeb

periobe ben nod) ünbltcEjen 5ltbano angefidjts ber 2tusftdt)t, bie

er com Sdjiefoljäusdjen aus t)at, bie Serjnfudjt 3U fliegen über*

fommt, ober roie in ber oierten ^ooelperiobe bem eben ber ftinb=

r)eit entroadjfenben 5llbano oben auf bem 5lird)turme, bann in

ber itirdje roäljrenb eines ©eroitters unb weiter auf bem näd)t=

lidjen Spaziergange nadj fiilar bie ©efüljle in tjorjen unb roeiten

2Bogen bafjinfluten. Ober man taffe bie r)erotfdt)e geuerpljantafie

auf fid) roirfen, mit ber — in ber neunten 30Dety eri°0e — ocr

23rief gefdjrieben ift, in bem 5llbano SRoquairol 3ur greunbfdjaft

aufruft. (Es ift, als ob ein jugenbftrotjenber Übermenfdj, ber eine

ga^e Sonne in fidj trägt, einen ir)m ebenbürtigen ©eift über

SBüften, ©letfdjer unb ©rufte Ijinroeg an fein §er3 ätoingen

toollte. Unb toofjin man bltdt, finbet man im Xitan 23eifpiele

für bas Sturm= unb Drangmäfeige in 5llbanos 2Befen.

SQZtt 2llbanos 5lraftnatur fteljt nun aber bie fentimentale

Seite feines 2Befens feinesroegs, roie man öfters gemeint Ijat, 1
)

in 2Biberfprudj. Denn audj roo fid) bas Sentimentale in iljm

3U ben törperlofeften Verfeinerungen ergebt, roie in feiner Siebe

3U ßiane, bilbet bodj immer feine überflutenbe ftraftnatur t)tn

nötjrenben £intergrunb. (Einen befonbers beutlidjen 23eleg gibt

bie oierzeljnte 3obelperiobe, roo 9llbano ßianen feine £iebe be=

!ennt. Diefe äufcerfte £iebesüberfd)roenglidjfeit Sltbanos Ijat

bod) nidjts ^aturentfrembetes; oielmeljr ift feine Seele babei oolt

oon Sdjöpfungspradjt unb Sd)öpfungsgebränge; roie benn aud)

ber Dieter felbft fagt, bafj bie bort befdjriebenen Xage für Sllbano

„Sdjöpfungstage" geroefen feien. Die Sentimentalität 5llbanos

ift eben bie Sentimentalität eines jungen Xitanen.

So ift ^tnn aud) bie '•pijilofopljie 3llbanos roeniger oon

') So urteilt betjpielstoetfe ^jofef Gdjnetber, %ean <]3auls 2Iltersbicf)tung

<33erlin 1901), S. 31.

9*
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peffimi[ti[d)en 23e[tanbteilen burcfjfetjt, roeniger aus 3erri[[enem

Untergrunb fjerausgeboren als bie SBeltanfcrjauung 33iltors. 3111=

(£inl)eits=3ubel, feuriges 2lll=£ebens=©efür)l brid)t aus Sllbano

fdjon in ber 3eit rjeroor, reo feine £iebe ber überätl)eri[d)en ßiane

3ugeroanbt ift. 5lls er bann nad) ßianens Xobe £inba fierjt

unb liebt, roirb unter bem (Einfluß biejer roiltensftarfen Seele bas

©efürjl ber £ebensrjerrlicf)leit unb 2Belttruntenl)eit nodj geroaltig

gesteigert. 2Benn man in ber neununb3toan3igften 3obeIperiobe

lieft, roie er mit £inba unb 3u»enne hzn (Epomeo befteigt, fo=

bann mit irjnen unb X>ian eine 2ßafferfat)rt macfjt, unb nodj

meljr, roenn man roeiterrjin bie brieflichen (Ergüjfe an £inba auf

[icfj roirlen läfot, |o ftefyt uns 2llbano als ein glüfjenber ©ötter=

forjn cor 5lugen, ber fein braujenbes £eben unb Sieben, fein

©röfre^ unb 5retl)eiisgefüt)I mit bem umfangenben 2Belt= unb

©ottleben in ©ins 3ujammenflie^en läfrt. (£s ijt merlroürbig, 311

[erjen, in roie IjoJjem ©rabe bie Stimmungen bes Sturmes unb

oranges unb ber 9?omantit einen gün[tigen 23oben für bas (Ent=

flehen t»on Dichtungen bilbeten, in benen pantrjeiftifdje ^ato
unb 2Beltgefüljle 3U pljantajiegeroaltigem unb tieffinnigem 2lus=

bruef fommen. 33or allem benft man an ©oetljes SBerttjer, gauft

unb £>rjmnen. Sobann treten uns, um nur 2Bid)tigftes Jjeraus*

3u^eben, £>einfes 3lrbingf)ello, manche ©ebidjte aus Schillers

31ntr)oIogie, £>ölberlins 5}nperion, localis §nmnen an bie ^adjt,

Xieds Sternbalb unb ftai[er Oftaoianus oor Slugen. ftein

anberer Dichter aber r)at in eine [0 reicfje 5ln3at)l Dichtungen

größten Stiles pantljeijtifcrje 9laturr;rjmnen rjmeingearbeitet roie

3ean ^aul. Hnb in Sllbanos ©e[talt geroinnt bieje ©ottnatur*

Anbetung einen fo ungemifcfjt roeltfreubigen 2lusbrud roie fonft

nirgenbs bei unferem Dichter.

Äeinem [einer t)ol)en 9Jtenfd)en f)at %zan tyaul eine [0 ent=

fd)iebene (£f)arafterentroidlung gegeben roie bem gelben bes Xitan.

3n ber bitteren Schule bes fiebens, unter bem (Einbrud ber 23er=
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lüfte unb 3el̂ rüntmerungen in feinen greunbfdjafts* unb Siebes^

fdjitffalen roirb 5llbano tatkräftiger- (£s locft iljn, für bie greiljeit

ju fampfen, fein £eben 5U roagen. Damit Ijängt 3ufammen, ba\$

fid) fein Xitanentum, feine ^pijantafiefelbftljerrlidjfeit, fein ©efür)ls=

Übermaß gügelt unb ermäßigt. Der tritifdje Sefer mufj freilief) $u

biefer Seite feiner (ümtroieflung ein bebeutenbes 2Jber rjin^ufügen.

3ean ^ßaul betont toorjl gefliffentlief), ha^ß 9llbano fanfter unb

mafoooller geroorben fei, bafj er oon nun an Ijolje (5efür)Ie mit

befonnenem £>anbeln, ^3rjantafie5auber mit Sinn für bas Qzbzn

unb feine Aufgaben uerbinben roerbe. allein in ber Durdj=

füfjrung ift es boä) fo, ba^ jener frühere <pradjt= unb 5lltmenfdj

als roeit glaublicher, als innerlicher gegrünbet unb beffer burd)=

geführt erfd^eint als biefe ermäßigte ©eftalt, in bie er über*

gegangen. Der Dieter roilt bie gehaltene ilraft, bie geäugelte

gülle als bas menfcfjtid) 2ßünfdjensroerte binftelten unb bas ©e=

fär)rlict)e jenes Xitanentums fjeroorferjren. Slllein in ber tatfäcr^

liefen Darftellung bes Didjters nimmt fid) bas 23erf)ältnis roefent*

lid) anbers aus. 3ean ^Pau* Qtefet allen (5lan3 unb 3auoer»

über ben er gebietet, auf ben non fieben, ^3Ijantafie unb <Sefüt)I

Überquellenben 5ltbano; bie Darftellung läfet überall füllen, bafj

3tan ^3auts £iebe unb 23egeifterung bem früheren 5ltbano ge=

rjört. 2Bie benn überhaupt im Xitan bie Übermenfcfjen ber ge=

fäfjrlicrjen unb roilben 2lrt mit ungleid) meljr $reube unb £)in*

gebung gejeidjnet finb als bie maftoolleren, gehaltenen Seelen.

Übrigens ift audj ber gereifte 5ltbano teinesroegs aus ©efütjls*

unb <pijantafieüberfd)toang gänjlicf) herausgetreten. 3m Skrgleidje

3U ben getoöfmtid)en 9ftenfdjen ift er audj bort, roo er ben 23unb

mit 3boine fcr)ttefgt unb bie £errfdjaft bes flehten ^ürftentums

antritt, immer noef) ein Äraft= unb Übertraftmenfdj, ein braufen--

bes unb überquellenbes ©enie.

5tn 5llbano feien fofort bie brei roeiblicrjen ©eftalten gereift,

mit benen er ber SReitje nadj buref) fiiebe oerfnüpft ift. £iane
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ift ittotilben näcf)ftoerroanbt. 5Iudj für £tane ift 5Hem^ett unb

ir>eitigfeit bes $üf)fens unb 2Boltens ein Sefbftoerftänbfidjes.

3ludj in £ianens £iebe ift bie Seeteneinigung, bas Über
f
umlief) e

berarl fjerrfcfjenb, bafj bie fhmlicf)e Seite ntcf)t einmal unberoufu
1

fjeroorb lieft. 2Bas für 5Uotilbe (Emanuel, bas ift — in geroiffem

©rabe roenigftens — für £iane ber fromme 33ater Spener. Unb

roie fief) illotilbe mit bem ©rabe buref) tt)re tote greunbin ©iulia

oermüpft füljlt, [o £iane buref) ifjre Caroline. Sie gibt 5lIbano

bas 3atD0rt ber Siebe erft, als if)r bie tote Caroline biefes 3a

eingegeben f)at. dagegen fjebt fief) £iane oon iltotilbe buref)

ifjre größere Äinblief)feit ab. Das Hnberoußte ift an ifjrem 2Befen

oom Diester ftärfer betont. 3f)r fittlid)es $üf)len gef)t noef) mefjr

als bei i^Iotilbe in bem ebenmäßigen (Element tjeiliger Scf)ulb=

lofigleit cor fief). Sie gleicht in if)rem 5lusferjen 9toffaels 9ftabonna

bella Sebia. Sobann ift bas 5lränflief)e, Überempfinbfame,

2ltrjerifcl)e, ©raboerroanbte bei tr)r noef) mefyr als bei ftlotilbe

entroiefeft. 2Bie £iane im ©arten cor Sllbano £armontfa fpielt,

erferjeint fie roie „eine roeiße SRaiblume auf romtertidjem 23oben,

bie bas SBlütenglöcfdjen fenft", roie „eine fterbenbe ^eilige in

ber 2Inbad)t ber Harmonie, bie fie meljr r)örte als machte". Dies

ift bas 23ilb £ianens lange oor ber tfranfrjeit, bie fie 3U frühem

Xobe fürjrt. Diefe &ranff)eit ift oon hm £eiben if)rer übe^arten

Seefe aus oerurfacfjt. £iane oermag all bie 3erre i°un9en ™fy
ju ertragen, benen fie buref) itjre £iebe 3U Sllbano unb buref) bie

graufamen 3umumn9en ^res fefjurfifefjen 93aters ausgefegt ift.

Sef)on oor irjrem Slranfroerben, lebiglicf) aus iljrer Xobesaf)nung

heraus, entfagt fie Sllbano unb tritt iljn in if)rem gef)eimften

Snnern an bie f)errlid)e £inba ah. So fcfjroacf) unb Ieibenb aber

auef) £iane in ifyrer leiblichen unb feeltfefjen £ebensfraft ift, fo ift

fie boef), fobalb es fief) um Xugenb unb roeiblidje (Ef)re rjanbelt,

ftarfer (Entfefjlüffe fäfjig. 33or allem ifjrem 33ater gegenüber be=

roäf)rt fie if)re 2Billensfeftigfeit. So liegt benn auef) if)re 3u*
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gerjörigteit ju ben rpr)en 9Jlenfct)en oor allem bann begrünbet,

ba& ber 3U9 3um ^eiligen unb Überirbi^en, ber if)r innerftes

SBefen ausmalt unb alle iljre bebeutfameren ßebensäufeerungen

beJjerrfdjt, nidjt ettoa nur 5tusbrucf iljrer Scr)roäcl)e unb Rxänh

Itdt)fett ift, fonbern aucrj mit Harem SBillen oon h)x unter auf=

reibenben ßeiben 5ur ©eltung gebraut roirb.

(Einer ganj anberen 9Jtenfdjenart geprt ßinba, Sltbanos

„Xitanibe" unb „Uranibe", an. ©eftalten oon ber 5lrt £ianens

Ijat 3e<*n ^3aul in größerer 3<# gesoffen; feine ßinba fteljt

ein3tg in irjrer 2trt ba. Die 23ebeutung, bie irjr in ber Xitan=

bidjtung 3ufommt, gibt fidj fdjon barin 3U ertennen, bafj fte von

bem Dieter fdjon oor iljrem auftreten an oerfcrjiebenen Stellen

als ein ©rofjes, bas ba fommen fall, als bas allein Sllbano

ebenbürtige 2Beib in ftarlen Xönen angelünbigt roirb.

3n allen anberen ebleren roeiblidjen ©eftalten ^,tan ^3auls

tritt ber fiebensroitte 3urüd oor btn 23ergeiftigungen ifjres 2Befens,

cor bem Seinen nad) überfimtlicrjem ©lud; bie $erflüd)tigung

alles (Erbenftoffs gilt iljnen als bas roafjrrjaft SBeiblidje. 3n

£inba bagegen quillt unb brängt es r»on ungebrochener fonniger

fiebensfraft. (Etroas Süblidjes, Üppiges, feurig Starfes ftrömt

oon ir)r aus. Sie tritt uns roie ein 9Jteifterroerf ber unbänbigen

unb genialen 91atur entgegen. Dies ift audj in bem tieferen

Sinne ber galt, bafc fie, ebenfo roie bie 9tatur, nidjt blofo Sonne

unb ^ubtl ift, fonbern bei iljr, roie bei ber 9tatur, ein büfter

geierlidjes, ein bang ©erjeimnisoolles als $>intergrunb Jjeroor=

bltdt. (Es ift frjmbolifd) gemeint, roenn bie erfte ^Begegnung mit

Sllbano angefidjts bes flammenben 33efuos ftattfinbet unb 5llbano

irjr roäfjrenb eines (Erbbebens feine Siebe betennt. 3u9^e^ ober

umfpielt ßinba ber 9?ei3 bes 2Beidjen, ber 3<*uber füfjer §in=

gebung. Das Stol3e, ^Ijantaftifdje, Starfgeiftige ift bei if)r mit

anfdjmiegfamer 2Beiblicfjfeit gepaart.

Das am meiften (£f)aratteriftifcf)e an iljr finb il)re großen
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unb [tariert ©efürjle. Sie oerefyrt bie madjtoollen 2Billensmenfd)en,

fo bas „politifcrje £raftunger)euer SRirabeau"; and) Sllbano liebt

fie cor ollem barum, roeil er einen gartjen SBilten r)at. Sein

fiebert auf moralifdje ©runbfä^e ju ftellen, gilt ir)r als pebantifd);

bas leibenfdjaftlicrje §er^ ger)t über Floxal urtb fiogit. Sie mottete

roie ein Wann fidj if)r fiebert bnxd) ftampf erobern. 5lud) in

ber fiiebe l)at fie etroas £errifd)es, etroas, roas 311bano an eine

ftriegsgöttin erinnert. 3ugleid) aber f)at fie 2lnerfermung für

alle gefdr)Ioffene, ftarl eigenartige Snbioibualität. 2llle biefe ©e*

für)Ie aber tragen ben (H)arafter oon 9BeItgefür)Ien. Denn roas

fiinba and) fürjlt, fie fterjt babei immer „oor bem Xrone einer

göttlichen Sbee".

So reifjt fid) alfo %tan tyanl ben 3ar)lreicf)en Diätem an,

bie ben Xnpus bes geiftes= unb roillensftarfen, genialen, oon

91atur= unb $reif)eitsbrang gefcrjroellten 2ßeibes geftaltet rjaben.

5Ius ber beutfdjen fiiteratur jener Xage fallen jebermann fieffings

©räfin Orfina, ©oetrjes Slbetrjeib, Schillers fiabrj SRilforb, £einfes

giorbimona ein. Unb in roie un3äl)ligen formen begegnen roir

nid)t biefem Xrjpus oor allem in ber fran3öfifdjen 9?omanbid)tung!

Die 51usgeftaltung, bie %tan Sßanl biefem Xnpus gegeben rjat,

Ijebt fidj nidjt nur burdj bie Xiefe bes geiftigen (Serjaltes, fonbem

and) onxd) bas 9?eine unb .fteufdje tjeroor. SBälrrenb bie biefem

Xopus 3ugel)örenben grauen fonft burdjroeg einen 3U9 3um
23ur)lerifd)en in fid) fjaben ober gerabeßu Sudlerinnen großen

Stiles finb, l)at 3ean tyanl feine fiinba roeit über biefe niebrigen

©elüfte hinausgehoben. (Er fjat es oerftanben, ifjren fto^en gret=

Ijeitsbrang unb ifjr leibenfd)aftlid)es fiiebesbebürfnis mit ebler

5teufcr)r)ett 3U oerbinben. 2Bor)l [tcr)t and) fiinba ber (Erje 3unädjft

ablerjnenb gegenüber. Das Jrjelbengebidjt ber fiiebe roerbe, fo

fagt fie, burdj btn Xraualtar 3um ©cr)äfergcbtcr)t ber (El)e; bk
(El)e lege bie 23Iume ber fiiebe mit einem fcfjarfen (Eifenringe an

iljren Stab peinlid) gefangen. Die ftaatlidje 33efiegelung bes
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£iebesbunbes empfinbet fie als ftette urtb Sflaoerei. 2lber enblid)

roill fte bod) 5llbano iljre greirjeit opfern unb oerfpridjt iljm bie

(£r)e. Urtb roenn fte ftdj aud) bann bem SItbano ober oietmeljr

bem oerrätertfdjen SRoquairol, ber fte in ber SRolle unb löiasfe

bes Sllbano betrügt, in freier £iebesgtut rjingibt, fo trägt biefe

Eingabe bodj bas ©epräge ber (Sm^tglctt ^eiliger Siebe.

§ier fdjliefoe id) $rin3effin Sboine an, mag man fie nun

gerabe3u 3U ben fpfjen 9Jtenfd)en 3är)len ober oon ir)r fagen,

ba$ fte auf oem Übergang 3U iljnen ftelje. Sie ift Sianen näd)ft=

oerroanbt, nur mufe man babei nid)t an bas überirbifdj 2)ergeiftigte,

erbflüdjtig 5Xtl)ertfdr)e Sianens beulen. £)as SReine, Sanfte, Stille,

fromme ift bas ©emeinfame ber beiben Seelen. 9?ur ift biefen

Seiten bei Sboine Sinn für bas ^3raltifdje, Siebe 3m: 2Bir!=

Iid)teit, geller SBerftanb 3ugefellt. Sidj beftimmt unb feft auf

ben 23oben ber Xatfadjen ftellen unb bas £anbeln bamadj ein=

richten: ift ir)r felbftoerftänblidj. £)r)ne 3U flagen, oljne 3U rjoffen,

ofme 3U begehren, tut fie einfad) unb fd)lid)t bas, roas tt)rer gellen,

reinen Seele unter bem ©ebote ber £atfadjen als bas SRedjte er=

fcrjeint. Dabei aber feljlt es ir)r teinesroegs an fünftlerifdjem

Sinn. 3n 5lrlabien, bem Dorfe, bas fie regiert, unb bem fie ifjr

©epräge aufgebrüdt, finb bie §äusd)en oon 3terltdr)er 2Irt, 3eigen

Malereien, 231umen= unb 2Beinrebenfcf)mud, bie Skroorjner lleiben

fid) mit ©efdjmad, galten auf SReinlidjteit unb Orbnung, erweitern

fidj iljre freien Stunben burdj gtöten= ober ©eigenfpiel, ja 3eigen

audj in ©ebärbe unb ©eftalt ben (Einfluß ber über fie roadjen^

ben, fie er3iel)enben frönen Seele. 3n ber einunbbreifcigften

3>obelperiobe ift ber Dichter bemüht, Sboine 3U9 um 3U9 a ^5

bie Sternenfeele auffteigen 3U laffen, bie beftimmt ift, bem geuer*

geift Sllbanos nad) fo oielen SRöten unb Stürmen enbtidj feinen

^rieben unb bie 2terför)nung mit bem Seben 3U geben. Unb

roie bie Sterne, fo 3ier)t %tan ^jSaut audj ben Wonb Ijeran, um
3boinens 2ßefen in irjrer (Eigenart rjeroortreten 3U laffen. Sie
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ift, fo fagt er, bem 9Jtonbe äljnlid), ber guerft blafj unb matt am
prächtigen 5lbenbl)immel fterjt, bann aber mit unficfjtbaren Strahlen

fiegenb emporfteigt, bis „äuletjt fein überirbtfdjer ©lan3 bie (£rben=

nad)t um3ier)t unb in eine 3toeite 2Belt umlleibet". $iemact)

roirb es boct) gerechtfertigt fein, Sboine gerabesu ben rjoljen

SRenfdjen 3U3U3ät)Ien.

3n biefem 3u [
amrrten

^)
art9 [

e * avia) oer uralte „fromme

23ater" Spener, £ianens £et)rer unb ^Berater, erroäljnt. 3Benn

man ben (Emanuel bes £>efperus ins Sanfte, einfad) 5romme
überfet)t, if)m alles ilürjne unb greigeiftige unb aud) alles Äranfe

nimmt, fo erhält man Spener. S^ur leidjt nod) berührt er bie

(Erbe. Sein eigentliches ßeben gehört ©ort unb bem Söerfefjr

mit ben ir)m teuer geroefenen 9lbgefdjiebenen. (Er ift 3roar aud)

ber (Erbe mit £iebe 3ugeroanbt, mit befonberer 3örtltcfjteit hm
^)3flan3en unb Xieren, bie fie trägt. 9lber in bem allen liebt er

nur bm Sßiberfcrjein ©ottes. (Er für)tt fein §er3 immerbar „um=

geben com allgeliebten $lllliebenben". Seine £ebensroeisr)eit ift,

„fid) in bie uneigennützige, unbegren3te 5lllliebe 3U fenfen". Der

9Uenfdj folle fid) ntdr)t auf bie (Eroigfeit 3ubereiten, oielmeljr muffe

man „bie CSroigtett in fid) pfla^en, roeldje füll fei, rein, lidjt, tief

unb alles". So fei ber 9)cenfd) fcr)on rjier bei (Sott. (Es ift feine

eigene £iebesreligion, bie 3^an <J3aul, freilief) enttleibet aller peffi=

miftifc^en Unterftrömungen unb aller pljantafielüljnen 5lusgeftal=

tung, bem erjrroürbigen Spener gegeben r)at.

VII

Die bisher betrachteten r)or)en 9)cenfd)en ber Xitanbidrtung

Ijaben bas ©emeinfame, ba^ bie ©runbfeften it)rer Statur frei

oon aller 3rD ielPaWcjfeü uno 3errWen *) eü ^n0 - ^nbers bei

Sdjoppe, SRoquairol unb aud) bei Don ©afparb: t)ier rurjt bas

fyofje Sftenfdjentum auf unfelig roiberfprudjsooller ©runblage.

Über Sdjoppe bin id) roeniger ausfür)rlid), als er an ficr) be=
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anfprudjen barf, roeil er ja lein artberer als ber £eibgeber bes

Siebenläs auf einer fpäteren Stufe feiner (Entroidtung ift. £eü>

geber, ber gegen ben Sdjtufj bes Siebenläs in bie freie 2BeIt

rnnausroanbert unb unferen Süden entfdjroinbet, tritt im £itan

als ein 3U nod) roeit gefär)rlid)erer 3d>SetbftIjerrlid)teit entroidelter

SRenfd) auf. Seine Vogelfreiljeit Ijat fidj bis 3U äufjerfter ^unt=

tuatität ßugefpi^t, feine 9tafd)enoeradjtung ift nodj roilber unb

3t)nifd)er getoorben, feine Selbftbefpiegelung ift bis 3U unerträg=

lidjer Selbftquäterei fortgefdjritten. Damit ift er 3ugleidj an ©röfce

unb Xiefe, an £umor unb Xragil ungeheuer geroad)fen.

Die Xragil Saloppes roirb burd) eine unfelige ßiebesleiben=

fdjaft auf einen gefäljrlidjen ^3un!t geführt. Diefer greiefte ber

freien, ber alles 23inbenbe oolt (Empörung unb £orm non fid)

roirft, mufj fid) trotj allen Sträubens ben geffetn feiner £iebes=

gier unterroerfen. Unb einen nodj ftärferen inneren 2Biberfprud)

fürjrt feine £eibenfd)aft baburdj mit fidj, ba$ Stoppe, biefer 3er*

fpaltene, ßertnitterte, im pafften ©rabe norbifdje 9Jlenfdj, beffen

Seele coli ift oon galtungen unb Hmftütpungen, beffen innere

Sd)önr)eit fid) nur in ber SBeife ber SBunberlidjIeit, ber SBilbljeit,

ber ipäfelidjleit 3U äußern oermag, mit feiner £iebe gerabe £inba,

biefe Soflnatur, biefes in fübtidjer Sonne gereifte ^3radjtroeib, um=

fafct. Da ift es benn lein SBunber, bafe feine oerfdjroiegene, in

fidj rjineingeroürgte £iebe roaljrrjafte Verheerungen in ir;m an*

ridjtet: er fäljrt mit grimmiger, fjörmenber Selbftoerrounbung gegen

ftdt) los unb fteigert feinen 2Mtetel ins tfoloffale. 3Sor allem

legt ber 23rief, ben er in ber einunbbreifrigften 3ooelperiobe an

Sllbano fdjreibt, Neroon 3eugnis ab. 3I)m erfdjeint ber (Erblreis

ooll oon Sdjaumbergen unb 5ftebelriefen, bie immer tiefer auf=

tauen unb 3ufammenlried)en. SBorjl ift oon ^ßlato bis £erber

eine gülle genialifdjer 2Berle gefdjrieben roorben; allein in bm
Seelen ber £efer, audj ber gelehrten unb Iritifdjen, bleibt alles

nadj roie cor Hein unb gemein. Stftan 1UUJ3 fid) 3U ben Spielen
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ber .ftinber unb bes Sßiefjes reiten, um nur bem 5tnblid ber all=

gemeinen matten §eud)elei, ber el)r= unb 3ud)tlofen 2BeidjIid)tot,

bes gemorbeten ebten Stolpes unb ber üppig btüljenben (Eitelfeit

3U entgegen. Überall fiefjt Stoppe ein mattljerßiges, feiges S5er=

tufdjen, ein ängftlicrjes Sßermeiben aller Haren 3a uno 9fcin.

Selbft bie greirjeitsausbrücfje ber franko fifdjen ^Reuolution er=

[djeinen Üjm unedjt unb fomöbienfjaft. Unb roäre es audj möglid),

alle Xorljeit mit einem Streike j$u erlegen, fo forgen bod) bie

Sßeiber bafür, bafr bie erlegte 2Belt oon neuem gefjedt werbe.

(Es finb ©eifeek unb geuerroorte, mit benen Saloppe feinen 2Belt=

e!el fjinausfdjreit. 2Ber bie (Entroidelung ber peffimiftifdien ®e*

bauten unb Stimmungen im beutfdjen ©eiftesteben »erfolgen roill,

barf an ben Vertretern ber tragifdjen 3erriffenl)eit in %tan ^3auls

Dichtungen, roie überhaupt an bem ftarfen peffimiftifdjen (Einfd)lag

in 3eaT* ^ßauls ©efüljlsroelt nid)t oorüberger)en.

Diefe 3unar)me an 3erri|fen f} eü bei Sdjoppe bebeutet nun

aber feinesroegs eine Sdjroädjung feines SBillens; r>ielmel)r richtet

er fid) aud) jetjt cor unferen 51ugen als ein blanler ^Ritter ber

greirjeit empor. (Errichtete ber (Stengel 9ftidjael eine rjeilige

fiegion gegen bas „gemeine 2ßefen ber 2Belt" unb tünbigte er

bem gan3en ^öbelaufgebote ben SRiefenfrieg an, fo roürbe er fid)

mit an bie Spitje ftellen unb bie Kanonen führen.

(Es ift nun pfr)cr)otogtfcr) burdjaus folgerichtig, bafe ber Dieter

Scrjoppes 3erri[fertljeit in 2Baf)nfinn enben läfjt. Saloppe rjat

Xräume, fo berichtet er in jenem 23rief, in benen ein roilber 3ü9er

bes (Seijims burdj feinen ©eift jagt, unb burd) bk ein reifoenber

Strom oon 2Belten, ©efid)tern unb Sergen unb §änben flutet.

9fttt pljantaftifcrjem £umor, ber mit ben roilbeften 21ngftoorftel=

lungen ein tolles Spiel treibt, malt er fid) ben 2Bar)nfinn aus,

ben er beutlid) narjen füf)lt.

(Es gibt tooljl leine Dichtung, in ber bas Slusbrecrjen oon

SBaljnfinn mit fold) pf)tIofopr)ifcr)em Xieffinn herbeigeführt roäre.
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Sapppe f;at bie reiften fiabungen, [ogar btefe unb bie 3roeite

2Belt, rote lästiges ©epäd roeggeroorfen, um nur [idj allein 3U be=

galten unb [0 mit feinem Iosgeri[[enen 3dj „frei unb nadt unb

lalt auf ber Äuge! 5U [teijen oor ber Sonne". 9Zur auf [ein

oogelfreies 3d) baut er, allein in [einem 3dj rjaujt unb roüljlt

er, bie Selb[tbefpiegelung roirb iljm 3um bauernben ©e[djäft. Der

$reoet biefer 3dj=SeIb[trjerrltd)teit rad)t fidf) aber in furchtbarer

2Bei[e: [ein für fel[enfe[t ange[eljenes 3dj rjält iljm nicfjt [tanb,

3er[et}t [id) iljm, entfrembet [id) it)m. Sein eigenes 3d) er[d)eint

irjm als ein furchtbar Ruberes, er Ijat oor [einem 3dj eine 3>öllen=

ang[t. 3nbem er [eine [djreitenben Seine betradjtet, mit ber einen

5>anb bie anbere beta[tet, [ein 23ilb im Spiegel [ieljt, tritt irjm

[ein eigenes 3dj ge[pen[terfjaft unb grau[ig als ein frembes 3Be[en

gegenüber, (£s i[t ein 2Ba^n[inn auf $idjti[djer ©runblage. gür

Sdjoppe i[t bie gidjti[d)e ^pr)tIo[opr)te mit bem [idj ins Unenblicrje

be[piegetnben 3d) [0 red)t roie ge[djaffen. 3n [einem 2BaIjnfinn

[djlägt er [idj qualoolt mit bm 23egriffsge[pen[tem gidjtes

Ijerum. Unb als er nun gar infolge eines romantifdjen 3Us

falls [einen alten greunb Siebenläs, ber iljm an ©e[talt unb

Slntlitj [ett[am ärjnlidj i[t, auf [id) sufdjreiten [ieljt, erfaßt iljn bie

5lng[t oor [einem boppelten 3d) mit [oldjer 2ßudjt, ba^ er tot

3u[ammenbridjt.

£>ie genial[te Schöpfung 3ecm ^ßctuls im Xitan unb oiel=

Ieidjt überhaupt i[t SRoquairoI. 33on ifjm läfet [idj ärjnlidj roie

oon £inba [agen: eine [otdje 5lrt 9Jien[d) t)at 3ean ^aul nur

ein einiges 9JlaI ge[djaffen. XRattrjieu im £efperus, an ben man

am erje[ten btnhn lönnte, i[t bodj nur eine [eljr entfernte 5In=

närjerung an 9?oquairol. 5Ius ber beut[djen Dichtung ber bamaligen

3eit 3eigt Xieds 2Billiam ßooell tiefgeljenbe 33erroanbt[djaft mit

SRoquairot. 3)odj fügt [id) ßooell bei roeitem nid)t [0 roie biefer

3U einer ge[d)lo[[enen Snbioibualität 3u[ammen; er bleibt merjr

eine 3u[ömmenpufung oon 3u9en -



2Bas an SRoquairol gu allemäd)[t in bie Slugen fällt, ijt

jeine oon ilraftüberfülle blüjenbe urtb roetterrtbe Sftatur. Diefe

titanijdje Statur nun ijt in 3roei Seelen gejpalten: eine eble unb

eine gemeine, eine jd^roärmerijdje unb eine 3erjetjenbe. 3u9^e^
freilief) jerjen roir beim 23efanntroerben mit 5Roquairol jofort, ba\$

bas i^olje in feinem Selbjt tton bem fiebrigen in ifjiu bei roeitem

überroogen roirb unb nur gleidjjam einen 9tebenjd)roerpunft bilbet.

Der Dieter jagt von SRoquairol: er l)at fjebenbe $lügel unb

friedjenbe Sd)longenfü^e; er ijt balb Sdjroärmer, balb £ibertin in

ber £iebe; er burdjläuft ben 2Bed)jel 3roijd)en 5Xtl)er unb Sdjlamm

immer jdjnelter, bis er beibe oermijd)!. 211s Sllbano if)m feine

greunbjcfjaft entgegenbringt, ijt er oon ber listen, Ijoljen, ernften

Seele 2llbanos überroältigt; unb als er bann aus bem SRunbe

2tlbanos bas 35e!enntnis fjört, biejer liebe Siane, feine Sdjroejter,

jo ergebt er jid) nod) begeiferter 3U ed)ten, reinen (Sefürjlen.

allein biejer Sieg feines eblen Selbjtes Ijat nur lurje Dauer.

23alb folgt bie Sßerfüfjrung ber unjdjulbigen, oertrauensoollert

Nabelte; unb als bann nun gar ber (Eiferjud)tsteufel feine (5e=

füfjle 3U 211bano vergiftet unb [eine greunbjdjaft in £aJ3 oer=

roanbelt, ba redt fidj bas 23öje in irjm furdjtbar empor, unb er

roirb 3um jdjurfijdjen Betrüger feiner ©eliebten unb feines greunbes.

51ber jelbjt jettt
1

behält er bod) nod) bk (Erhabenheit eines ge=

[türmten (Engels.

Dod) mit biefer Doppelljeit feines Selbjtes ijt SRoquairols

2Befen nid)t erjcrjöpft. (Es gilt, bas fiebrige in irjm 311 3er=

gliebern. SRoquairol l)at tro^ feiner 3u9eno l^)on 1° f*ar^ 9 e=

nojjen, bafj irjm bie ©enüjje oerbraud)t unb roell geroorben

ftnb. (Er tjt ein „abgebrannter bes Sebens". (Er füljlt ftrf)

ausgefjörjlt unb oerfot)lt. (Er l)at ,,jidj in ©ift betrunfen" unb

ift baburd) in fdjale Scfjläfrigfeit gefallen. Die f)errlid)en £eiben=

fd)aften erfcfjeinen irjm nun roie (Eingeroetberoürmer bes Scfjs.

Snbejjen münbet SRoquairols Innenleben lemesroegs in
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biefes SSerroeßen ber £uft. (Er ftellt oielmerjr ben SBiberfprud)

bar, bie SBotluft als furslebig, trugooll unb fdjal 3U oeradjten,

ja 311 Raffen unb bennod) rtadj ir)r 3U gieren, an bas Sinnenglüd

nid)t 3U glauben unb bennodj fein £eben auf bas (Erjagen

fd)ärffter unb geroü^tefter Sinnenluft afyuiftelten. (Er erinnert

an ©oettjes $auft oor bem 2lbfdjlief}en bes Vertrags mit 9Jtepf)ifto:

audj $auft roill im ©eniefeen ben roeiterljetjenben 2Biberfprud) er=

leben, bie ßuft unter feinen §änben in Überbrufj unb (E!el um=

fcrjlagen 3U füllen unb bennodj nadj if)r 3U led^en.

Diefe Sßerfaultljeit bes ©eniefjens ift in SRoquairol nun nidjt

nur fadjtid) oorr)anben, fonbern er roeifj audj baoon, unb er legt

©eroidjt barauf, baoon 3U roiffen. (Er ift beftänbig in ein er=

Iebenbes unb ein 3ufet)enbes 3dj gefpalten. Unb audj bem 3U=

feljen fieljt er roieber 3U, unb fo ins (Enblofe. (Er ift alfo Selbft=

befpiegler toie Stoppe. 9hir befteljt ber grofje Hnterfdjieb, ba\$

bei SRoquairol biefes 3ufe^enbe Sertjalten 3U fidj fetber ein fd)toelge^

rifdjes Sntereffanttun mit feiner inneren Unroar)rr)eit bebeutet, (Er

läjjjt fid) bie 5tomöbie feiner 3erfreffenen ßeibenfdjaften oon fid)

felber norfpielen. (Er ift auf biefe SBeife ein atterfrüljefter 33er=

treter jenes edjt mobernen Xrjpus ber raffinierten ©enufmeugier,

bie nidjt fo ferjr an bem ©enteren als an ber feinen 3ergtieberung

ber ©enüffe unb ben babei erlebten intelteftuellen Überrafdjungen

unb Vereiterungen Vergnügen empfinbet. 3dj erinnere an

Julian in Stenbljals Rouge et Noir, an ^Robert ©reslou in

23ourgets Disciple, an bes (Effeintes in irjunsmans A rebours,

an SInbrea in b'5tnnun3ios Vornan „£uft", an £orb £enrrj in

Dorian ©rarjs 23ilbnis oon ÜBilbe.

Die Sdjroelgerei in ber UnroaI)rr)eit bes ©eniefjens unb in

ber Selbftbefpiegelung biefer Untoarjrljeit roirb nun hti SRoquairol

burdj feinen p^antaftifdjen §umor gefteigert. (Er gibt fidj nidjt

fd)Iid)t, eljrlid), einfaa>fadjlidj, fonbern er liebt es, feine ©efüljle

unb fieibenfdjaften unter Stufroenbung trjeatermäfjigen ©ebarens,
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unter alterljanb fpu!r)aft romantijdjen 3urüjtungen 3um 5lusbrud

3U bringen. Dodj fällt er nie in ein trioiales, falbes <PatI)os,

Jonbern biejer jtarte ©eijt roirft auf jeine graujigen Äomöbien

unb pojjenrjaften 9Jadjtjtüde ^>k blitjenben ßtdjter roilber £ujtigleit

unb ätjenber ©enialität. Sdpn als ftnabe Ijatte er ber jungen

£inba auf einem SQRaslenballe, als jie il)m nad) feinem Siebes*

gejtänbnis jtol3 ben Briden fefyrte, in ber ftleibung bes 2BertIjer einen

ernsthaften Selbjtmorboerjud) oorgejpielt. Unb als er mit 9ltbano

greunbjdjaft jdjtiejjen roill, richtet er es jo ein, bafj jidj if)r 23unb

unter unl)eimlid)em 9JZasfenjd)er3 einleitet unb unter graujigem

9Zacr)tfpuf üoIl3tcr)t. Später, als er in QBiferfudjt auf Sllbano

brennt unb grollt, fafet er hen abenteuerlichen tylan, bie 9tad)t=

blinbljeit £inbas unb bie 5tl)ntid)teit [einer Stimme mit ber

5ttbanos 3U benutzen unb [0 auf l)od)romantijd)em 23etrugsroege

fiinba 3U oerfüt)ren, unb er fürjrt jeine fcrjroierige ^Rolle erfolg=

retcf) burd). Sobann nad) gelungener Söerfürjrung ooll^ie^t er

fogar feinen Abgang aus bem Q^hm in gorm eines pr)antafttf<f)=

gräpdjen Xtjeaterjtüds: Bei einem näd)tlid)en gejte im <prin3en=

garten, roäljrenb 9Konbjd)etn unb ©eroitter miteinanber fämpfen,

tritt er in einem jelbjtgebidjteten Xrauerjpiele als eben ber 33er=

füljrer auf, ber er Joeben in 2ßirtlid)feit geroejen unb läftt, roärjrenb

fiinba unb SRoquairol jid) unter ben 3ufd)auem befinben, jeine

<Rolle barin enben, baJ3 er jid) burd) einen Sd)uJ3 ben Xob gibt.

So oerroanbelt er nod) jterbenb, oöllig gemäfe ber Xfjeorie ber

romantijdjen Schule, bas Seben in pl)antajtijd)e Dichtung.

333tII man ^Roquairols ^l)ilojop^ie lennen lernen, jo mufe

man oor allem ben 23rief lefen, t>tn er in ber 3toan3igften 3ooel=

periobe an 5llbano ridjtet. §ier gibt er jeine geijtreid) 3erje£enbe

<ßjrjd)ologie bes ©enies, jeine nil)ilijtijd)e 23erl)errlid)ung ber £ujt,

jeine 51njdjauung oom Seben als einer 9Jtijd)ung oon Xrauerjpiet

unb $ojje, jeine poetijierenbe 2lnjid)t oom 9?ed)te ber £eibenjd)aft.

Unb ba3U net)me man bann bie 9?eben, bie er in feiner 9?olle als
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£ioft in bem foeben erroäljnten Srauerfpiele cor feinem Selbftmorb

füljrt: fjier finb es büftere, rjarte, roefjeoolle (£tDtg!ettsgefüf>Ic, bie

ber 23ruft biefes fpcrjfüljlenben 3ertrümmerten greolers entströmen.

Scfjliefelidj mu^ aus bem Xitan nodj bitter ©afparb, bm
Sllbano bis gegen bas (Enbe ber üMdjjtung für feinen 23ater Ijält,

erroäljnt roerben. (Er ift ein 23erroanbter bes Sorb Horton aus

bem £>efperus. (£r fteljt ber 2Belt unb fid) [eiber als falter 23e=

obadjter, als unbarmljeräig geller SSerftanb, als gelaffen 3erglie=

bernber unb 3ertleinember SmetfUx gegenüber; bie Sülenfdjen

gelten ifjm nur als Scrjaufpieler in oerfcfjiebenen ^Rollen. Slber

bitter ©afparb ift 3ugleidj eiferner 2Bille; ober oielmefjr: geller

3Serftanb unb 3toingenber 2Bille ift bei irjm basfelbe. 9?ur fo gelingt

es ir)m, alle ©efüfjle nieber3urjalten unb felbft bas ©eroiffen rttdr)t

auflommen 3U laffen. 2ßie er in feiner ©eftalt fid) als ein „(Hjerub

mit bem -Reime bes 21bfalls" cor uns aufridjtet, fo ift er aud)

feinem 2ßefen nad) „ein oerfcfmiäljenber, gebietenber ©eift, ber

nichts lieben lonnte", „einer oon jenen gürd)terlidjen, bie fid) über

bie $Renfcfjen, über bas Unglüd, über bie (Erbe unb über bas

©eroiffen erfjeben". 2Bie 5llbano, fo erhalten aud) roir ben (Ein=

brud, ba$ „bie ^Ruinen einer großen Seele" oor uns fterjen.

S5et SBnron insbefonbere finben roir fo fteile unb unnahbare, falte

unb bämonifd)e (Irjarattere, roie ©afparb unb £orion es finb.

25ie üblid)en Urteile über ben Xitan finb oon einer faft

befcfjämenben 5lrmfeligfeit 2Ber über ben Xitan urteilen roill,

muJ3 feine Seele ausgeweitet unb tf)n nacherlebt rjaben. Xut man

bagegen nichts roeiter, als ba§ man an biefer 9fiefenfdjöpfung bie

SJtafeftäbe einer brauen, fidj abgeflärt büntenben, in 2Barjrf)eit fteif=

leinenen $ftl)etif anlegt, fo tommt etroas oöllig Unangemeffenes

heraus.

VIII

23eoor id) midj 3U ben glegeljarjren roenbe, roill idj bie

Heineren Dichtungen 3ean $auls baraufr)in anfersen, ob fid) Jjolje

33 ollel t, 3toifd)en Stdjtung unb <pi)ilojopf)ie 10
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SKenfdjen in irrten finben. Da fällt cor allem aus bem 3roeiten

23cmbd)en bes Äomifdjen SInrjanges 3um Xitan bcr £uftfd)iffer

©iannojföo in bie 51ugen. 2Benn man bie fjodjgeftimmten, roag=

fjatfig freien, roelioerad)tenben £umoriften %ean ^3auls nennen

roitt, fo muJ3 (Sianno-^o unmittelbar an bie Seite £eibgeber=

Sdjoppes treten. 3a an fdjrotnbelnber £öl)e bes Stanbortes,

von bem aus er — unb jroar nicfjt nur leiblidj, fofem er burcfj

bas £uftreid) bar)infäl)rt, Jonbern aud) geiftig — auf bie (Erbe

Ijerabbiidt, übertrifft er nod) £eibgeber=Scfjoppe.

3e roeiter man bas „Seebud)" bes £uftfd)iffers ©ianno^o

lieft, um fo mef)r tritt er uns in feiner genialen Satire auf bie

mannigfaltigen (5ebred)en ber (Erbenmenfd)en, in feinen berben,

groteslen, oon bem meiten £uftreidje aus geifterrjaft breinfa^renben

Späffen, in feiner fturm» unb ablergleicfjen greirjeit, in feiner roilben

Selbftrjerrlicrjfeit cor klugen. (Einen unerfctjrodenen genialen £uft=

fegler 3um Vertreter groteslen, menfdjenoeracfjtenben £>umors unb

fonnenroärts ftrebenber 5lül)nt)ett ju madjen, mar ein überaus

glüdtidjer ©ebanfe. (Es mar t)öd)ft finnreid), ©iannojjos Sattren

unb Späffen bas fdjranfenlofe, frei flutenbe Suftmeer jum

£intergrunbe gu geben, in bas er fid) aus bem läd)erlid)en unb

fd)redtid)en ©eroürjle bes (Erbengeroürms jebesmal, menn er in

biefe Überlingen nedenb, oerroirrenb, geifcelnb eingegriffen r)at,

ftol3 3urüder^ebt. Dementfpredjenb fyaben aud) bie 2Beltgefür)le

©iannoßjos ü)x (Eigenartiges: fie tragen einen fosmifd)en 3ug, etmas

ben großen, meiten 9taturmäd)ten: ber £uft, bem ©emitter, ber

Sonne, Skrroanbtes an fid).

3n bie 3eit oor ben Xitan fallen bie unoollenbet gebliebenen

23iograpt)ifd)en Seluftigungen unter ber ©el)irnfd)ale einer 9?iefin.

Der £>elb ber (Erßärjlung, ©raf fiismore, barf unter ben rjorjen

SRenfdjen 3ean $auts nid)t fehlen. 3n gemiffer £infid)t erinnert er

an Sßiltor im £>efperus. (Er ift roie biefer eine überreiche, üppig aus*

geftattete, aber unausgeglichene ftatur. (Eine um bie anbere ftraft
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[einer überfdjäumenben Seele „gebot Ijerrifd) über ir)n". Soor

allem roedjfelt in ir)m Sanftmut unb Sd)roffr)eit, jartcftc 5tn=

füfjlung unb graufames Sßerletjen. So beljanbett er, orme bafo

er es roill, bte tränenüberftrömte Seele ber oon if)m geliebten

9lbeline mit einem berart männlidj felbftänbigen, ja fdjroffen

Sinn, bafe it)re SBunben nur nocf) merjr aufgeriffen roerben.

(Entfernt fidj) ©raf Sismore fdjon hierin roeit oon 93iftor, fo

nodj mefjr barin, ba^ er Ijod)fliegenbe Sentimentalität mit peffi*

miftifd)=glaubenslofer Starfgeiftigleit oerbinbet. (Es tft bei 3ean

tyaul immer ein bebeutfamer, folgenfd)toerer (Ef)aralter3ug, roenn

eine ^erfon bie Unfterblidjfeit leugnet, ©raf £ismore glaubt

„fein aroeites £eben". £ierburdj erhalten feine 2Borte über bas

flüdjtige, bürftige Dafein eine erp^te Sdjärfe. (Ein fo bürres

unb trodenes £eben ooll Stapeln unb 2Bollen roie bas menfdj*

lid)e, ein £eben, bas „fo Hein ift roie ein (Epigramm, unb bas am

(Enbe eine ©iftfpitje Ijat", oertoljne, fo fagt er, bas SBeinen ntdr)t.

23efonbers leibet £ismore unter einem ©ebanfen, ber ftdj 3ßan

^Saul felber ferner auf bas §er3 gelegt I)atte, unb ben er bat)er

fo oft äufjert: unter bem ©ebanfen, ba§ aus ber 3®ct^cit ber

Siebenben nie ein (Eines roerbe, halft bie .ftörpermaffe immerbar

ein ürennenbes unb (Entfrembenbes fei. Unb nid)t roenigcr legt

fid) iljm ber ©ebanle an bas furdjtbar leidste 33ergeffen ber

$Renfdjen, an bas rafdje Scfjroinben felbft ber errjabenften fiiebe

auf bie Seele. 21ber fo!d)e ©ebanfen roirlten nid)t, roie bies bei

£orb $orion ober ^Ritter ©afparb ber galt ift, ertältenb unb er*

ftarrenb auf tr)n. 23ielmeljr lebt unausgeglidjen neben biefem

oerneinenben ^efjimismus in feiner Seele ein fefjnfudjtsooller

3ug nad) oben. (Er träumt oon erbentrüdter Seelenfreunbfdjaft,

er fetjnt fidj nadj einer unbebingten, fd)led)troeg einigen Siebe,

er roirb angefidjts ber SRatur oon bitljnrambifdjen ©efüfjlen er*

griffen. Wem lefe etroa in ber britten „Sßeluftigung" feinen ©e=

fang an bie Sonne.
10*
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Da3u lommt enblid) nocf) eine vettere 3tDtefpältigteit. (Er

ftel)t bem mobentert 2Befen infofem nalje, als er rttcfyt ettoa einfadj

unb gerabe3u füljlt, fonbem fein giriert immer beobachtet unb

auf Jemen (Entljufiasmus bas Xageslidjt ber 23efomtent)eit falten

läftt. (Er ift feinen ©efüljlen grüblerifcl) unb groeifelnb 3ugetoanbt.

3Bäf>renb er Slbeline in einem Übermaß oon Siebe an fiel) brüdt,

fragt er fidj 3toeifelnb, ob fie benn roorjl bie einjig unb etoig

©efucrjte fei. 3n biefer fritifdjen Stellung gu ^n eigenen ©e=

füllen erinnert er ein toenig an ^Roquairol. Daneben aber lönnen

aud) feine ©efüf)le in eine fo fjeftige Semegung unb Steigerung

geraten, bafj fie iljm unter ber £anb oor lauter §eftigteit ins

©egentetl umfd)lagen.

So ftellt fiel) uns alfo ßismore bei allen 23e3iel)ungen 3U

anberen ©eftalten %tcm ^3auls als eine I)eroorragenb eigenartige

Schöpfung bes Dieters oor Slugen, unb man mufj bebauem, bafj

bie (Enttoicftung £tsmores unb feiner £iebe 3U 5lbeline ein bloßes

93rud)ftüd oon oier lur3en Kapiteln geblieben ift.

(Enblid) fei f)ter bes Äampanertals gebadet. 3n biefem aus

Didjtung unb ^Sl)ilofop^ie, (Erjä^lung unb Kontemplation getoo=

benen 2Berl barf man natürlich leine fo ftfjarf umriffenen unb forg=

fältig burdjgearbeiteten G^araltere ertoarten toie in ben eigentlichen

Dichtungen. 9Jlan muft fte tote fcfymebenbe, burcr)ficf)tfgc ^antafie=

geftalten eines pljilofopljifdjen Sehers an fiel) oorüberjieljen laffen.

(Es reicht bal)er aus, toenn fie mit einiger 3nbioibualität aus=

geftattet finb. Unter biefer (Einfd)ränfung lönnen nid)t roeniger

als oier oon ben im Kampanertal oorfommenben ^erfonen btn

I)ot>en $Renfd)en 3ean ^auls 3uge3Ör)tt roerben.

Da finb 3unädjft bie beiben roeiblidjen ©eftalten bes 5lam=

panertals 3U nennen: ©ione unb Sabine. 23eibe finb ßarte unb

beflügelte Seelen, bie feJntfudjtsooll 3U bem 3toeiten Qtbm empor*

flauen, ©ione ift Klotilben oertoanbt; „ifyre emfte, toarme Seele

gleicht ber ^alme, bie toeber SRtnbe nod) 3roe^9e;
aoer auf oem



V. 3*an ^ouls f)of)e OTenjd)en 149

©ipfel breites £aub unb lange 33Iüten trägt". Srjre Sdjroefter

Sabine Ijat meljr 2BeItton, meljr ^eitere, [pielenbe £)berfläd)e; aber

audj jte ift in irjrer Xiefe bem Zeitigen unb fernen jugeroanbt.

So läfet benn ber Did)ter 5um Sdjtufj in einer $rüf)lingsftemen=

nad)t beibe in ber 23arfe eines geffelballons emporfdjroeben unb

bas ©efürjl ber (£rbfeme unb $immelsnäf)e genießen.

S3on ben männlid)en ^3erfonen gehören ftartfon, ber fieugner

ber Hnfterblidjfeit, unb 3eart ^ßcml, ber in ber Didjtung il)re

35erteibigung burdjfüljrt, Ijierljer. ilarljons erhabene Seele [prid)t

fidj befonbers in bem Xrauergebidn
1

auf bie totgeglaubte ©ione

„Die ittage oljne £ro[t" aus. (£s ift bie tapfere, ben Säumers un=

erfdjroden unb pfjantafieooll ausfdjöpfenbe Silage eines glaubens^

Iofen unb unter ber ©laubenslofigfeit Ieibenben ©eiftes. 3ecm

tyaul [elbft aber entroidelt r>or allem in ber fünfljunbertfiebenten

Station bie 33eroeife für bie Mnfterblidjfeit. (£r tft übe^eugt, bafe

ber 9[Ren[dj, inbem er bie ©efüfjte ber Xugenb, Sdjönrjeit, 2Barjr=

fjeit in fid) trägt, hiermit eine innere 2BeIt in fidj l)at, bie aus

ber äußeren 2Mt nicfjt ftammen fann. Die jroeite Sßelt in uns

forbert notroet^ig eine 3toeite aufeer uns. Die Sbeale in uns

lönnen nur als 2lbbilber eines roirflidj oortjanbenen jenfeitigen

Urbilbes begriffen roerben. Drjne Unfterbtid)feit r)at bas 2111 nid)t

Sinn unb 3kl. So tritt Ijier alfo 3ean tyaul als ber feljnenb

unb forbernb nad) oben geridjtete Serjer^rjilofoplj im Sinne

^Iatos auf.

IX

Die glegeljarjre bereitem bie 3ar)t oer Ijoljen ©eftalten ^tan

^Sauls um einen merfroürbigen Xnpus. ©ottroalt Ijat ßroar eine

gange Seite [eines 2Befens mit 2Bu3 unb Quintus giilein gemein=

fam. 3)iefe beiben reiben inbeffen bei roeitem nidjt an bie Stufe

ber Ijoljen SRenfdjen fjeran. Der Dieter Ijat nun in ©ottroalt

bas (Enge unb Xöridjte ber 9Jatur eines SBug ober gixlein berart
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mit toetter unb tiefer 9Jienfd)lid)feit oerlnüpft, bafe ein ausgefprodjen

fjorjer Sftenfd) babei fjerausfommt.

2Balts £ebensgeroof)nl)eiten unb Urteilsroeife finb im 5Uein=

ftäbtifdjen, ja Dörflichen oöllig befangen. (£s gerjört 3U [einen

augenfälligsten 3u9en >
oa

J3
er üor öttem, roas aud) nur einiger»

mafcen reid) unb oomeljm auslieft, eine grenßenlofe unb un»

befjolfene (El)rfurd)t fjat. Die fpiefjbürgerlidjen Honoratioren oon

irjafotau betrachtet er mit gehobenen ©efürjlen. Unb als er ben

<Palaft bes ©enerals 3ablodi 5um erftenmal betritt, lommt er aus

begeiftertem Staunen nidjt heraus unb begebt eine törichte 33er=

roedjslung nad) ber anberen. 23or allen oomerjmen grauen t)cgt

er eitel Serounberung unb Verehrung. 3fjm erfcfjeint es un*

möglid), ba\$ „ein oomerjm gelleibetes grauen3immer fid) fünblidj

oergeffen fönne". Diefe oertrauensfelige (£rfarjrungs= unb 2Belt=

lofigfeit bringt ir)n überaus fjäufig in Iäcl)erltcr)e Sagen unb madjt

tr)n 3U einer unfreiwillig unb unrDiberfter)Itcr) tomifdj roirlenben

<J3erfon.

Hnb bennocrj i[t 2Balt in oollem SJlafoe ein rjofjer SRenjdj.

Um bies 3U oerftefyen, mufc man einmal bebenfen, bafj er, är)nlid)

roie 2Bu3 unb gtilein, bie golbene (&abt Ijat, aus bem Unfd)em*

barften unerfd)öpflid)e ©lüdsgefül)le 3U sieben, burd) bas 2llltä>

Iidt>fte in (Entäüden oerfetjt 3U roerben, mit erfinberifd)er gern*

fdjmederei aud) bem ftümmertidjften befeligenbe Seiten abäu=

geroinnen. (Er nimmt ihm bie Dinge nid)t, roie fie finb, fonbem

err)ör)t fie in feiner ^rjantajie ins £idjte, 9teue, Seltene unb öute.

So roirb ir)m bas fläglid) ausgestattete 3iTnmer, bas er in Hafelau

bei bem 5Raterialroarenl)änbler Sleupeter beäieljt, mit feinem alten

©erümpel 3U einer gunbgrube feinfd)mederifd)er ©lüdsgefüfjle.

Hnb roenn roir if)n auf ber 2Banberung oerfolgen, bie iljn ber

Dichter oon 9tro. 39 an unternehmen läftt, fo ftofoen roir auf eine

gülle oon 3ügen, bie biefe Virtuosität 2BaIts beroeifen. „9tie

entroifd)te feinem 51uge bie fleinfte §anbooll gebern ober §eu,
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roomit fid) ber 2lrme bie rjarte <pritfd)e in ber 2Bad)tftube feines

£ebens etroas roeidjer bettet urtb ftd) bte 9Jtarterbanl auspolstert."

So roerben tr)m bte roarjrgenommenen flehten greuben ber Firmen

311 eigenen größeren. „(Er liebte jeben £unb unb roünfdjte oon

jebem £unbe geliebt 3U fein." Unb bie Drillinge bes Dorftoirts,

brei nieblidje 2Räbä)en mit runben @efid)tercl)en, füfet er errötenb

oor ber ga^en SBtrtsftube ab. Überhaupt ift 2Balt eine ber am

anfd)aulicr)ften mbioibualifierten ©eftalten bes Dieters. 5larl grerje

meint, unb oielleidjt mit 9?ed)t, bafe leine anbere <)3erfon bei 3ean

s$aul fo in iljrer Spred)toeife bis 3um legten inbioibualifert fei

roie SBalt»)

£>iefe gäf)igfeit, einen unenblid)en 5Reid)tum an Seligfeits=

gefügten aus bem Jtfeinften unb $rmlid)ften 3U fappfen, fonnte

fitf) aber nur auf bem 23oben feines engelreinen ©emütes ent=

roideln. 2Balts Seele ift fo rein unb gut, bafe iljm alles galfdje

unb Unlautere einfadj unoerftänblicf) ift. Ströme oon ßiebe unb

©üte über alles, roas fidj iljm nar)t, 3U breiten, ift U)m felbft*

oerftänblidj. Sllle $lecfen unb 9Jla!el roerben oon bem £id)te,

bas oon feiner unfdjulbsoollen Seele ausgebt, überftratjlt unb

oer3er)rt. Sein ©laube an bas ©ute ift oon fo überroältigenber,

abgrünblidjer tfinblidjleit, bafj iljm gegenüber jebe ilritil fdjroeigen

mufo unb nur bas gerürjrte ßäd^eln bes §umors übrig bleibt.

So töridjt unb lädfyerlid) er audj in feiner oerblüffenben Unfdjulb

unb feinem roeltunlunbigen fiiebesüberfdjroang fjanbelt: man mufj

ir)n nur um fo 3ärtlidjer lieber. 2Bie tappt er nid)t in feinen

Sßerroidlungen mit bem ©rafen illotljar, mit 3ölobine unb mit

glitte in ber 3rre! Dahinter ftefjt aber oerföljnenb feine faft

geniale 5lrglofigleit unb ©laubensgeroifjljeit.

5lber audj hierin liegt nocr) nidjt bas oolle SRedjt, 2Balt "bm

r)o!jen 5Renfdjen 3U3U3äfjlen. Wian muf} feine ^ßr)antafte Ijin3u=

*) ftarl Sretje, ^ean ^auls glegeljaljre, S. 245.
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nehmen: biefe befähigt ifjn, fid) träumenb in listen, feiigen 2Belten

3U roiegen. Unb biefe [eine Xraume finb oft pf)ilofopIjifd)er 2lrt,

auf 2ßelt unb (Sott gerietet. Denn 2Balt ift bei aller feiner

Xorljeit in fragen ber ^Beurteilung ber 9ftenfd)en unb 33erl)ält=

niffe feinesroegs orjne (Seift; oielmeljr ift er innerhalb getoiffer

(5ren3en, bas Ijeifct: in fragen ber Snnenroelt, im 3uredjtlegen

unb Durdjbenlen ber 33ebürfniffe bes 9Jtenfd)emergens, reidj unb

gerabeju überftrömenb oon ©ebanlen unb Xiefblid. So muffen

uns alfo, roenn toir an 2ßalt als Jjoljen SJlenfdjen benten, cor

allem feine pljantafiebeflügelten, burd)geiftigten unb aus einem

abgrunbtief guten unb reinen $er3en t)eroorgeI)enben Xraume

oor klugen fteljen. 3n folgen Stunben berührt SBalt laum nod)

bie (Erbe; er fdjroebt über fie als feiig lädjelnbe fiidjtgeftalt bar)in.

(Erinnert man fid) an anbere l)or)e Xräumer aus ber bamaligen

romantifdjen Did)tung, etma an 5ron3 Stembalb ober an §einrid)

oon Ofterbingen, fo roirb man beffen inne, um roieoiel inbioibueller,

menfd)lid)er unb gugletrf) aud) geiftooller 2ßalt gehalten ift. 3n
ber mobernen Didjtung ber legten 3t\t trifft man glüdlidjenoeife

roieber auf ©eftalten, benen bie Dieter ein äfyntidjes feiiges

Xräumen oerlierjen fyaben. 3d) erinnere ettoa an £jeim £>eibe-

rieter in grenffens Drei ©etreuen, nod) meljr an Reffes ^eter

Gamenjinb, oor allem aber an ^ellriegel in ©erfyart Hauptmanns

^pippabrama.

Wlan möge fid) SBalts Träumereien oergegentoärtigen, bie

er in bem .Roberte t)at, roo er SBina 3um erften WaU fiel)!

Die SJtufif ertoedt in feiner Seele fentimentale £iebesgefid)te unb

erhabene fiebens» unb (Eroigfeitsgefüljte. Unter bem (Einfluß ber

SRufil enttoidelt fid) in feiner Seele eine innere 9ftufif, in ber

ifjm fieben, £iebe
;
2Belt 3U rounberfamen Stimmungen 3errinnen.

Ober man begleite tt)rt auf jener oorf)in fdjon erroö^nten 2Banbe=

rung, ber %zan tyaul elf Kapitel roibmet. 3n flatternben ©e=

fangen fdjreitet er bal)in; fein Denlen ift ein beftänb'ges Didjten;
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Schmetterlinge urtb 9tacf)tigalten, ftir[d)bäume unb Dotterblumen,

ben aus Ijorjer, lid)ter 2Bolfe fallenben ^Regen unb bte grofee Wü--

tags[tille — alles fingt er roie ein überreicher, allliebenber Dichter

an; roaljre (£bel[teingebinbe r»on Ijorjer finri! [treut er [orglos I)in;

unb feine träumenbe Seele erweitert [idj im Dal)in[d)reiten jum

trunlenen Umfa[[en bes Stillebens, 5um SUjnen bes listen <Sott=

geiftes in allem Sebenben. Dann ertjanbelt er [icf) einen 23ettel=

ftab unb, ir)n in ber £anb, erroartet er r)unbert rplbe SBunber.

Unb [o [crjreitet er roeiter, mit [anft melandjoli[cfjer 23e[d)aulicf)leit

ben fommenben 9Jei[ebegebni[[en gugeroanbt, roät)renb im hinter*

grunbe [einer Seele ber ©ebanfe an bas bunte, rounberlidje fieben

mit [einem lieblidjen unb töridjten $rorj[inn, mit [einer glüdjttg-'

feit unb Xrauer, mit [einen [elt[amen ©egenfätjen [teljt. Das

Sidjroiegen ber (öefürjle in langen unb lichten 2Bellen, bas Sm>
ausatmen in [anften unb roeiten Seligleiten i[t nirgenbs anbersroo

bei 3ccm ^Paul unb — roie id) glaube — überhaupt nirgenbs

in ber Didjtung [o 3U finben roie bei 3Balt.

3u bem btonben, bünnarmigen, mit feiner Sdjneeljaut be=

gabten (Öottroalt bilbet [ein 23ruber, ber [ct)roar3^aarige, poden=

narbige, [tämmige 23ult, nicrjt nur leiblict) ben äufoerften ©egenfatj.

23eibe jroar [inb ilern= unb ©olbmenfdjen, unb beibe tragen einen

Sdjatj oon Qitbe unb ©üte in [icr). 5lllein [o [anft unb [djroebenb

alles bei 2Balt i[t, [o Ijeftig, plötjlidj, [pringenb unb abgeri[[en bei

33ult. (£r i[t gän3li(f) un[entimental; ir)m i[t alles gefüfjlooITe

Über[trömen gerabe3u ^uroiber; bafür i[t er burcf) unb burdj) §umori[t.

(£r [pielt ben ßeuten gern allerrjanb Sdjabemad, äfft [ie, binbet

irjnen ungeheure 23ären auf. 3n ber §aupt[adje aber i[t [ein

§umor oon ätjenber, [atiri[djer 2lrt. Unb nocrj meljr: [ein §umor

t[t gugletdt) eine Xat tüliner Selb[tbefreiung. So [teljt er in

näcf)[ter Sftärje oon £eibgeber=Sdjoppe unb ©ianno33o. $lber es

gilt, Söult noct) genauer unb tiefer 3U fa[[en.

Söult oerbinbet eine [0 feu[cr), tief unb grofcfüljlenbe Seele
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mit einem fo unerbittlich fdjarfen realiftifdjen 23lid, ba$ er burdj

alles Unreine, fiebrige unb irjäfelidje, insbefonbere burdj alles

Scfjeingetue unb alle $omerjmrjeitsfd)mmle aufs äufterfte ab-

geflogen unb in 3orn unb ©rimm oerfetu
1

roirb. Diefe (Erregung

entläbt fid) bei if)m, ba er von SBitj unb §>umor nur fo fprürjt,

in roilben unb oemid)tenben Satiren. (Er fagt oon fidj felbft,

ba'ft er fid) gegen bie 2Belt „erbofe", roärjrenb 2BaIt fie „über=

pudere". Sei ben oerfdjiebenften Gelegenheiten madjt er fatirifdje

Ausfälle oor allem gegen bie oomeljmen fieute. So ift beifpiels*

toetfe ber lur^e 33rief an 2Balt in 9lro. 21 eine luftig grimmige,

oon ÜBetterftraljlen nur fo blhjenbe Satire auf bie grofce 2Belt.

£)ber man lefe in 9tro. 30 bie Satire auf bas 5lbfurbe unb Hn=

fittlidje bes 21belsftol3es.

51ber fein 3orn rietet fidj nid)t nur gegen bie, oon benen

er fid) abgeftoßen fürjtt; oielmefjr erhält fein oerrounbenber ^umor

erft baburd) feine (Eigenart, haft er fid) aud) gegen bie oon ib,m

geliebten 9ftenfdjen roenbet. 33or allem fein Sruber, an bem er

mit rürjrenb 3ärtttd)er £iebe fjängt, Ijat unter biefem „Sdjmoll=

geift" unb „Sat3geift" 35ults ferner 3U leiben. 3Mt mödjte bem

all3u oertrauensoollen SBalt bie 51ugen für bie roirflidje Sftatur ber

9Wenfd)en öffnen, u)n oon feinen prjantafieoollen, liebetrunlenen

Dummheiten feilen. (Es fd)mer3t 33ult, ben geliebten 2Balt immer

roieber aufs neue in grobe Xorrjeiten I)ineintappen 3U feljen. Das

Mittel aber, beffen fid) 23ult für biefen §eit3toed bebient, beftefjt

nidjt in freunbfd)aftlid)em Sluftlären unb liebeoollem 3ureben,

fonbern in 3)errounben unb peinigen. Das ift zbm fein „Sdjmoll^

geift", bafj er „bas fünfte $er3 3U peinigen, breit 3U brüden,

eht3uquetfd)en, 3U oierteilen, 3U bei3en" bemüht ift unb bamit

natürlidj aud) fid) felber quält. So oft 33ult feinen Sruber bei

einer neuen fdjreienben Xorrjeit ertappt, entläbt fid) biefer gallige

£>umor, ber ben SBruber bis aufs 231ut quält, babei aber im oer*

fd^roiegenen ©runbe oon leibenfdjafttidjer £iebe3uilmt eingegeben ift.
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23erfdjärft allerbings roirb biefes oerrounbenbe 23erfaljren 23ults

nodj baburd), i>a\$ er feine Ijeifje unb einige Siebe 3U 2ßalt oon

biefem ntdjt in gleitet 2Beife errotbert fiefjt unb in (öraf fttotrjar,

ber irjm 2Balts Siebe ent3ier)t, einen burdjaus unroürbigen ©egen=

jlanb erlennt. Diefe oerletjte Siebe unb quälenbe (Eiferfudjt Sults

mufe man r)in3uneljmen, um feinen „Sdjmotlgeift" jju oerftef)en.

Später roirb bann biefer oerrounbenbe §umor nodj 3nnifdjer, als

fidj 35ult oon 2Bina, bie er liebt, 3urüdgeftofeen fierjt. 23efonbers

bie oe^roeifelte Suft, fid) felbft 3U quälen, mifdjt fidj, infolge biefer

(Erfahrung, feinem £>umor nodj meljr 3U.

3ean ^3aul rjat oerfdjiebene ©eftalten gefdjaffen, bie unter

einer Ijarten Prüfte ein feuriges £er3 tragen. 9lirgenbs anbers=

roo aber ift biefe Srjntljefe 3U fo inniger, flüffiger, traftnotler

Durdjbringung beiber Seiten gebieten roie in 33utt. Die 3nner=

lidjfeit trägt tjier nid)t etroa ben Gljaratter bes bauernb 93er=

rjaltenen, immer unterirbifdj 23leibenben, fonbern fie ift 3U 3ärt=

lidjer, überftrömenber Siebe entroidett, bie nidt)t oft gtoar, aber

bodj überall bort, roo bie Sage oon überroältigenber ftraft ift,

fiegreid) unb anrjaltenb burd) ben ftad)lidjten ^5an3er rjinburdj=

fdjlägt. So ift es in 9ko. 32, roo S3ult nad) ber oerunglüdten

ilur, bie er mit 2BaIt oorgenommen, um il)n oon feiner Sd)roär=

merei für h^n ©rafen ittottjar 3U feilen, bem gän3lidj gefnidten

©ruber ein barfdjes unb roeidjes Siebesgeftänbnis madjt. -Ober

id) erinnere an hen plötjlidjen (Entfdjlufo 35ults in 91ro. 55, fortan

mit 2Balt 3ufammen3uroor)nen unb an bas traulidje, r)er3lidj be=

I)aglidje 3u f
ammen Ie^en, bas fid) Ijieran fnüpft. Äaum eine

anbere ^ßerfon 3ean ^3auls roirtt fo rürjrenb roie 33utt in folgen

Sagen, roo fid) feine Ijartfunfelnbe, ftedjenbe SRatur bem ©ruber

gegenüber 3U 3ärtlidj anfdjmiegenber Siebe erroeidjt.

5lber bies alles roürbe ©ult oietteidjt nur 3U einem un=

geroölmlidjen, aber nodj nid)t 3U einem fjoljen 93?enfd)en madjen.

Dies toirb er erft burdj bie felbftljerrlidje Starfgeifterei, burd) bie
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oagabunbenartige $reir)eit fernes innerften SBefens. Ccr röill

©ottes (Ebenbilb baburd) roerben, baf} er fidj bemüljt, „ein Heines

Slfeitätdjen" gu fein. 9Jtit £umor fpridjt er oon feinem £eid)t=

finn, feiner ©elbnot, feinen Sdjulben, ben Streiken, bie er feinen

©laubigem gefpielt. (Er ift oon fjumoriftifdjem Sßagabunbenftolä

gehoben. So gibt iljm benn aud) ber Dieter abfid)tlidj eine

freigeifterifdje 9JZoral, bie es mit ben Mitteln nicfjt ftreng nimmt,

fobalb es gilt, 9£Renfd)en, gegen bie er fatirifdje ©eringfd)ät}ung

I)egt
;
burdj einen Streif bei3ulommen. Sein £umor ift auf biefe

2Beife, fo felbftquälerifd) er audj ift, bod) 3ugleid) bie Selbft=

befreiung eines ftarfen gequälten ©eiftes. $ult fagt oon fid)

felber, iljm fei auf feinem 9?eiferoagen bas $er3 tjalb ausgefahren,

geräbert, ja abgefdjnitten roorben. 3m irmmor nun gibt er fidj)

ben ©enufj feiner Unabfjängigfeit unb feines emporfdjneltenben

unangreifbaren Selbftes. $or allem mufo man, roenn man S3ult

als einen oon btn ganj freien lennen lernen roill, an ben 21b*

fd)iebsbrief beulen, ben er in Wro. 64 an 2öalt ridjtet. 9?ad)bem

er erlannt fjat, ba\$ er SBalts SBefen nid)t änbern lönne, unb

nadjbem er gefe^en, bafj ber roeltblöbe Xräumer SBalt, unb nid)t

er, 2Binas fitebe geroonnen t)at, toirft er bas letzte 23anb, bas

tr)rt an bie 2ßelt binbet, bie greunbfdjaft unb Siebe 3U bem

23ruber, oon fidj unb äierjt als unbebingt freier ins 3Beite. So
bilbet er, roie icl) fdjon ermähnte, eine ©ruppe mit £eibgeber=

Stoppe unb ©ianno^o. Die Sturmoogelfreirjeit 23ults ift aller=

bings nicfjt in fold)e pljilofopljifcrje Xiefe unb foldj übermenfd)lid)e

#üljnt)eit herausgearbeitet roie bei jenen. Dafür Ijat ber Didjter

ber Selbftf)errlidjfeit 2Mts als fjödjft inbioibuellen 3U9 e incn

Stid) ins glotte, £eid)te, 2>agabunbenljafte gegeben. 5ludj unter*

fd)eibet er fidj oon jenen burdj bas häufigere, fid)tbarere unb an=

rjaltenbere Überquellen feines liebenben §er3ens.

SReljr als alle Ijier Ijerange3ogenen Did)tungen %tan ^Sauls

beroegen fid) bie glegeljaljre in georbneter (Er3äfjlung unb galten
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[idj meljr von allem Aufoerorbenttidjen fern. Da Jörgen nun bie

beiben SBrüber bafür, ba\$ burdj bie ftleinroelt fettene unb f)or)e

Gelobten ertönen. Sobalb 2Balt auftritt, ertimgt es t»on listen

231umen= unb Sternengefängen. Durdj S5ult aber roerben in bie

Didjtung freie, emporreifoenbe Sturmlieber Ijmeingeroorfen.

X

3n roie »ergebene 9ftdjtungen t)at fid) uns bie rjolje SBelt

3tan ^a'uts auseinanbergelegt! Dodj ftellt jeber ber rjoljen

SDtenfdjen eine im 5lern eigenartige Ausgestaltung ber menfd>

tidjen £ör)enträfte bar. 2Ber oon 3ecm ^Pauls |>auptgeftalten

fagt, baft jie „meift abftralte Schemen" [inb, ftel)t bem Dieter

Dölltg fremb gegenüber. 1
)

3dj frage jetjt: in roeldje ©runbridjtungen get)t 3ean $auls

Ijolje 2BeIt auseinanber? 9Jacr) roeldjen Seiten fjin r)at ber

Didjter bie menfdjlidjen Gräfte ins itbermenfdjlidje gesteigert?

yiifyt um eine ©ruppierung alfo ber ljol)en 9Jlenfcrjen rjanbett es

fid); fonbern id) roitt bie 9ftd)tungen herausgeben, in oenen bie

£>öljerbitbung bes 2Renfdjen bei unferem Didjter cor fid) geljt.

SRatürlid) !önnen fid) in bemfetben Ijoljen 9Kenfdjen Steigerungen

nad) oerfdjiebenen 9tfdjtungen 3ufammenfinben. ^olgenbe fünf

©egenfatjpaare feinen mir bie Jpauptfadje gu erfdjöpfen.

Die Steigerung bes 9Kenfd)en gerjt bei 3ecm ^ßcinl teils

ins rjingebungsnoll ^3antljeiftifdje, teils ins felbftfjerrlid)

3nbit»ibualiftifd)e. Der 5lusbrud „pantrjeiftifd)" bebeutet l)ter=

bei leinen ©egenfatj 3ur Xran^enbeng; er bejagt nur bas S5oII=

fein bes (Enblidjen com Unenblidjen, mag baneben aud) ein Hber=

ragtroerben bes (£nblid)en r»om Unenblidjen ftattfinben. (Es gibt

tjorje SFlenfdjen, bie in Stilleben unb 2lll=£iebe fd)roelgen, bie

felbft im ©eringfügigften aus 91atur unb 9Jienfd)enleben Unenb=

J
) So urteilt 3ol)ann (£3erni) in bem aud) [onjt oberflächlichen Sd)riftd)en:

Sterne, Hippel unb %e(m $aul (Serlin 1904; S. 39).
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lid)es unb (5öttlid)es afjnen unb dauert. £>eroorragenbe 33ers

treter biefer 5lrt £>öl)enmenfdjentums finb 93iftor, (Emanuel, 211=

bano, 2Balt. gür artbere fjolje 9Jienfdt)en 3eart ^3auls ift um=

gelehrt bas 23eftreben djarafteriftifdj, fid) 5U 2ßelt unb 9ftenfd)en

ablerjnenb, falt, oerroerfenb 3U [teilen, in ttjr 3d) fid) einäumauem,

nur iljr 3d) intereffant 3U finben, nur if)r 3d) fein 3U roollen

unb fidj an nidjts brausen gu fetten. Sterbet beule id) an bie

freigeifterifdjen irmmoriften unb an 9?oquairol; aber audj £orb

Horton unb ^Ritter ©afparb gehören rjierljer.

Unter anberem ©efidjtspunfte roieber r>oIl5ier)t fid) bte (£r=

I)öf)ung ber 9Kenfdjennatur bei 3eon tyanl *e^5 *n oer ^<^s

tung ber erb= unb finnenflüdjtigen Sentimentalität, teils

nad) ber Seite ftarler ^aturfraft. 9Kand)e fjorje 9Jtenfd)en

letzten ein ^lufeerftes in SSergeiftigung alles Sinnlidjen, in 3 en=

[etts)er)niudr)t, in Xränen= unb Xobesfd)toärmerei. So fd)on ©uftao,

nod) meljr Älotilbe, £iane, (Emanuel. 3n anberen roieberum ge=

[dt)ier)t alles, roas fie füllen unb roollen, aus bem ©runbe eines

foloffalen ßeugenben 9Zaturraufd)es. So ift es bei 23iftor unb

2tlbano, aud) bei fiismore unb (5ianno33o; unb am allerroenigften

barf £inba oergeffen roerben. 3u9^td) fönnen 23iftor unb 21lbano

als 33elege bafür gelten, bafe bie Steigerung nad) ber Seite ber

braufenben Waturfraft bie (Errjöljung in ber 9?id)tung bes Sentit

mentalen leinesroegs ausfdjliefjt.

Slber bie rjoljen 9Renfd)en %tan ^3auls unterjdjeiben fid)

audj in iljrem 23err)ättnts 3U C£tnl)ett unb 3 ro ^ e lP a^ menjd)=

lidjen SBefens. SRoquairol ftellt ein Slufoerftes an 3cntj[cnr)cit

bar, roäljrenb 2ßalts Seele eine feiig in fidj befd)loffene un=

angreifbare (Einheit ift. Slnbere ringen fid) roieber barin ab, aus

iljren 2Biberfprüd)en heraus 3U gelangen unb jid) 3ur (Einheit 3U

befestigen, roie 23iftor unb Sllbano.

(£in roeiterer bebeutfamer Unterfdjieb im §öljenmenfd)entum

3ean ^auls ergibt fid), roenn man barauf adjtet, roic fid) feine
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Vertreter 5um §umor »erhalten. 9Jtand)e oon iljnen entfalten

iljr 2Be[en in ber SRidjtung reinen (Emftes. So ift es bei (öuftao,

fiismore, 5ttbano, bei 5RataIte
f
Sboine unb anbeten. 23et einem

Seil ber Ijorjen SÖtenfdjen bagegen liegt bas gesteigert 9Ren[djlid)e

mit ^adjbrud gerabe in ber 9fttf)tung bes £umors. 3n hm
Spielen unb 2Bagnif[en tr)res §umors, in ben Siegen unb Selbft=

befreiungen, bie fie [id) burdj iljren £umor erringen, ergeben jidj

biefe ©eftalten über bas ©etoör)nIid}e. 2tbgeferjen oon ber ©ruppe

ber freigeijterifdjen ^umoriften erjten langes gehören aud) genf,

Ottomar, Sßiftor, Siebenfäs r)ieri)er.

Unb audj, roenn roir bie für bie Ausgestaltung ber ^3er=

fönlidjteit fo roidjtige Stellung 3U (Ölauben unb Unglauben,

3U Optimismus unb ^ef[imismus ins 5Iuge fafjen: roelcfye

tiefgreifenbe 9Jlanntgfolttgfett 3etgen hierin nidjt bie Ijorjen 9Ken[djen

3ean ^3auls! Stuf ber einen Seite fteljt 2ßalts fa[t fdjranfenlofe

2Mtübergolbung, auf ber anberen ber alles gerfrejfenbe Unglaube

SRoquairots. Unb baätoifdjen meldte oerfcfjiebenartigen unb merl=

roürbigen S5erbinbungen beiber SRidjtungen! SRan oergleidje nur

etroa Siebenläs mit £eibgeber. 2ßie bun!el greifen [d)roere peffi=

miftifdje ©ebanlen in Söiftors ©emüt, ja [elbft in (Emanuels ©laubens=

trunfentjeit ein! Unb roie ergebt fid) auf bem gefäfjrlidj äerriffenen

Seelengrunbe Saloppes ober 33ults ein tapferer 3bealismus!

9ftobeme ßiteraten fpred)en häufig bie Meinung aus: ber

oon SJlietjfdje ge^eidjnete Übermenfd) — bas fei ber Übermenfdj im

mobemen Sinne. 2ßie unfunbig es ift, bies 3U glauben, lann

ein 5Blid auf 3ecm tyaul lehren. Sei ir)m finbet fid), roie roir

faljen, eine reidje gülle ljöd)ft oerfdjiebenartiger Xnpen bes Über=

menfdjen, bie fämtlid) in ber SRidjtung mobernen güljlens liegen.

XI

3dj betradjte bie oorjteljenben (Er)arafterifierungen als eine

5lrt Santesfcrjulb, bie id) bem Didjter unb Denier %tan <J3aut ab*
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3u[tatten mid) getrieben füllte. 33on meiner 3u9en^ an oerbanfe

id) 3ean ^au l [° oiele roeiljeüolle Stunben, bafy in mir ber 33or=

[atj ent[tanb, bie[en 21uf[atj als einen lleinen Seitrag bafür 5U

[abreiben, bafi bas 23er[tänbnis für ben großen Dichter geförbert

roerbe unb [id) üielteid)t bie ©emeinbe berer, bie tr)n nereljren unb

lieben, um einige ©lieber üermerjre. 1
)

Unter bin £ebensfüt)rem [tefjt für midj %tan ^aul mit in

erjter 9?ett)e. 3lus [einen Dichtungen [trömt es mir 3U roie eine

immer neue 23e[tärfung bes ©laubens an bie 5Uadjt bes ©uten

unb ber £iebe. £a[[e id) 3ean ^3aul auf mid) roirfen, [0 fjabe

id) ben (finbrud, bafi ein ©enius 3U mir [pridjt, ber bie straft

unb Xiefe rjatte, bem 2BeItIeben ins $er3 3U füllen unb feine

Sprache 3U beuten. 2Bäre er freilief) nichts als £)ptimi[t, fo roürbe

oon if)m [idjerltdj nid)t eine [oldje übe^eugenbe ftraft auf mid) aus=

gerjen. ©erabe roeil er [id) oon ben grauenhaften Seiten bes 2Belt=

lebens bis ins 3nner[te burcfj[d)ütteln unb burdj[d)reden läfot^roirlen

[eine be[eltgten, glaubensöollen 51uf[djroünge [0 mitreiftenb auf mid).

2Ber rjat nidjt Stunben, in benen [id) 3tf>eifel ^ufammenballen, bie

uns bie 2Belt überroölfen unb be[djatten! Da lönnen bie (Ergü[[e

unb ©e[tdjte 3ecm s$auls ber Seele £id)t unb ^reifjeit geben. 3ns=

be[onbere roenn uns 3n>eifel in un[crem ©lauben an btn ©ei[tgrunb

ber 2Belt unb an ben (Eroigleitsdjarafter ber Seele bebrängen, ba

tann uns 3ean ^aul bergenbe unb Ijeilenbe 3ufh*d)t geroäljren.

2Bas mir an 3ean ^pauls Dichtungen gan3 be[onbers rool)I=

tut, bas i[t [eine [ittlidje 9?einf)eit, [eine ileufdjljeit, [ein (£fet r»or

allem ge[ct)Iecr)tltcr)en Sd)mut}. 2Bie meine Schriften in $ülle be=

roei[en, I)ebt [id) mir aus ben mobernen ^Rid)tungen ber Dichtung

eine grofoe Slnjal)! r»on 5lün[tlern unb JBerlen Ijertior, bie id)

ntcfjt nur anerfenne, [onbern freubig begrübe. Srotjbem brängt

*) 33or einigen 3a^ren f)a& e id) bereits in ber ©eben!jdjrift für 9?uboIf

§anm ttn 9Iufjatj „Die ftunft bes Snbioibualifierens in t>zn Dichtungen ^an
^3au[s" (ouef) für Hd) erfdn'enen; §alle 1902) oeröffentlicfjt.
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fidj mir immer unb immer roieber bie 2Bar)me^murtg auf, roie

ungeheuer oerbreitet in unferer moberrtert Didjtung, unb 3um Xeil

felbft bei irjren talentoollften unb beften Vertretern, bie 23erljerr=

lidjung bes ©efd)led)tlid)en als folgen, bie Seljnfudjt nadj bem

Ijeifjen 3)unft gefd)led)tlidjer (Erregungen, ja bie greube an erotifd)

3erfreffenem ift. (Es ift fo, als ob bie mobernen Didjter 3U einem

großen Xeile es als it)reljeiligfte Aufgabe anfäfjen, bie gefd)led)tlid)e

Neugier 3U immer freierem Vorbringen 3U rei3en, hen ©Iauben

an 5teufdjl)eit unb Sd)am aus3urotten unb bie Skfubelung ber

Seele als r)öd)ften ßebensertrag 3U preifen. 3d) gefterje, bafc midj

fold)e 2BaIjrnef)mungen, bie uns auf Stritt unb Xritt begegnen,

oft tief betrübt unb befümmert madjen. 3n foldjer Sage ift

es nidjt feiten ^tan tyaul geroefen, ber midj oon Unroillen unb

(Efet befreit Ijat. £ier fprtdjt ein ftarler, mit 2Belten fpielenber,

bie 3erriffenften 5lbgrünbe furd)tlos entljüllenber (Seift 3U uns,

gegen beffen &ür)nf)eit bie mobernen Dieter, mit gan3 roenigen

5lusnaljmen, lädjerlidj Hein erlernen. Unb bennodj atmet btefer

roarjrfjaft freie (Seift im fteufdjen unb (Ebten unb Ijafct nidjts fo

feljr roie fdjamlofe 23efd)mutjung ber Seele. Diefe Seite an %ecm

tyaul Ijat nid)t 3um roenigften einen 9Jlann roie griebrid) Xljeobor

Vifdjer mit Siebe für 3ean ty^l erfüllt.

3d) freue midj aufrid)tig, ba^ fid) bas 3ntereffe ber Iiterato

gefdjidjtlidjen, pljilofopljifdjen unb äftfjetifdjen gorfdjung gegen=

roärtig 3^an ^3aul lebhaft 3uroenbet. 5luf $aul Sfterrlidj unb

3ofef Füller folgten ber (teiber fo frür) aus bem ßeben ge=

fd)iebene) 2Balter §oppe, 3°fef Sdjneiber, itarl grerje, 2Bilf)elm

5Uünd). (Es gilt, bie Meinung immer meljr 3urüd3ubrängen, ba^

3ean ^aul ein feitab fter)enber Sonberling ber beutfdjen fiiteratur

fei. Unb Ijoffentlidj tragen audj biefe Darlegungen ein roenig ba3U

bei, 3 e<*n ^taul als einen oon ben gan3 ©rofjen, als 3um Äern

unb Stamme ber beutfdjen Didjtung gehörig 3U erroeifen.

Sollelt, 3ro 'i (^en 3)id)tung unb *pf»iIofopF)te 11
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©rillparjer ab Dichter bes 3wiefpaltes

3toif^en ©emüt unb fieben

i

3m grüfjling 1888 neröffentltd^te icf) bas 23ucr) „gran3 ©ritt

pax$ex als Dieter bes Xragijdjen". 3d) lonnte barin roeber auf

bte ^ugenbtragöbie Sßlanfa oon ßaftilien, nodj auf bie er[tauntid)e

5ln3a^I bramattjcrjer 23rucfjftüde unb ^pläne SRücffidjt nehmen.

Denn erft bte fur3e 3eü barauf er[d)ienenen (£rgän3ungsbanbe ßur

britten Ausgabe ber familiären SBerfe matten uns mit biefen

roicfjttgen 3eu9ntffcn oon (Srillpar3ers bramatifcrjem Sdjaffen be=

!annt. (Es entjtanb baljer für mtd) bie grage, ob bie Sluffaffung

von bes Didiers Stellung 3um Xragifdjen, roie tdjfie in jenem 23ud)e

auf ©runb ber allbelannten bramati[d)en Schöpfungen ©rillparsers

uertrete, burd) biefe roeiteren Veröffentlichungen beftätigt ober

otelleid)t einge|d)rän!t unb berichtigt rourbe. Dod) mein 23ud) be=

[crjäftigt jid) nid)t nur mit ber ©eftaltung bes Xragifdjen in om
Dichtungen ©rillpar3ers, fonbern es get)t audj bem 3ufammen=

Ijange nad), ber 3roijd)en bem Xrjpus, ben bas Xragifdje bei

(5rillpar3er 3etgt, unb [einer gefamten ^J3erfönlid)feit befteJjt. 5ludj

in biefer 9?id)tung galt es 3U fpäter gefdjefjenen Veröffentlichungen,

insbefonbere 3U om im brüten 23anbe bes (5ritlpar3er=3at)rbud)es

erfdjienenen Xagebucfjblättern Stellung 3U nehmen. 3cr) t)atte

3U fragen, ob meine 9luffafjung oon ber Xragil in (5rillpar3ers

^3erfönltd)feit burd) biefe Xagebudjblätter, bie bas 3nnere bes
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Didjters in faft greller 2Beife enthüllen, beftätigt roerbe. So

entftanben bertrt bie nadjfotgenben llnterfudjungen unb 33etradj=

iungen. Sie rourben im üierten 3a^9an9 oes 3ar)rond)es ber

(5rilIpar3er=0Defellfdjaft (1894) oeröffentlidjt. 3dj gebe Ijier atler=

bings feinen einfachen Slbbrud, fonbem idj Ijabe nadj 3nJjalt roie

$orm in mannigfaltiger §mfidjt oeroollfommnenb ein3ugreifen

midj bemüljt.

II

3n meinem 23udje fpredje idj oon ber Stellung (Sriltpa^ers

3um Sbeal ber 9Jtännlidjfeit. Die bidjterifdje Darftettung bes

9Jiännlid)en im eigentlichen Sinne — fo I)atte fid) mir bort ge=

3eigt — gehört nid)t 3U bem, roas ©rillpar3er mit Vorliebe unter=

nimmt. Unter ben gelben feiner Dramen roirb fid) nur Ottofar

r)tert)er 3ärjlen laffen. Hnb felbft Dttofars §errfdf>erfinn erfährt

in ber 3toeiten §älfte bes Stüdes eine geroaltige ilnicfung. <5rill=

pa^ers gan3e Didjtungsroeife ift ntdf)t nadj biefer Seite gerietet;

otelmerjr grünbet er bie tragifdjen kämpfe faft burdjroeg auf

Naturen bie 3ur ausgeprägten 9Jtännlicfjteit in ©egenfatj fteljen.

3roeiertei gehört 3ur 9ftänntid)feit im betonten Sinne, (Srftens

ein gelles SBetoufotfein, ein Denfen unb 2BolIen, bas nidjt auf

Snftinlt unb Xaft, fonbem auf felbftänbiges Qsrroägen, auf flare

9?ed)enfdjaft über ©egenftänbe unb 3klz geftellt ift. Naturen,

bie im Dämmer bes ipalbberoufjten leben, etroas ^3ftan3enartiges

an ftdt) rjaben, beren Dafein einem Spiel unb Xraum gleist,

bilben nadj biefer Seite "btn ©egenfatj 3um 9ftännlidjen. Das

3meite, roas bem 9Jtännlidjen im eigentlidjen Sinne nidjt fehlen

barf, ift ein ftarfes, fidj einfadj unb ungebrodjen burd)fetjenbes

2Bollen, ein SBoIIen, in bas fidj bie 3nbioibuaIität gan3 unb

ungefpatten Ijinemlegt. Der männticfje (Hjarafter lebt in feinem

2BoIIen unb beffen SSoIIfüfjrung mit 9ftut unb £uft; es r»erfter)t

fidj irjm oon felbft, bafj er ben 2ßeg, ^n irjm fein 2BoIIen roeift,

gerabeaus geljt. Den ©egenfatj fjier3u bilben SJtenfdjen, beren
11*
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Snneres fo geartet ijt, halft es bem 2Bollen feinblicfj gegenüber*

fteljt, es benagt unb fd)toädE)t, [paltet unb untergräbt. 3Ijr Snneres

ift entroeber [o übermäßig 3art unb ibeal geftimmt, ober fo grüb=

lerifd) unb tieffinnig angelegt ober fonft in einer SRidjtung jo

einfeitig entoidelt, bafj bie 2Billensfeite gefnidt unb of)nmäd)tig

arirb. 60 fommt 3rD ^e?PaW unb Hnfeligteit in biefe Naturen:

[ie leiben an einem in immer neue Söertoirrungen unb Scr)mer3en

füljrenben 23rud); iljrem 2Bünfdjen, Streben unb 2ßoIIen fteltt it)r

inneres fdjroädjenbe, oer3Ögembe, irrefüljrenbe, 3erftörenbe 9Jlädf)te

entgegen. Unb roie fie in iljrem eigenen 2Befen gebrochen finb,

fo beftetjt audj 3roifdjen iljrem 2Befen unb ber 2Birflidjfeit, 3toifcrjen

iljrem ©emüt unb bem fieben ein unheilbarer 23rudj. infolge

iljres erlrantten ÜBoltens lommen fie ber 2Birllid)leit nidjt bei,

finb htn aus iljr entfpringenben Aufgaben nidjt getoadjfen; im

93ergleidje 3U ir)rer einjeitig entroidelten Snnerlidjfeit ift bie 9Birl=

lidjfeit 3U I)art unb nüd)tem, 3U eigenroillig unb unerbittlid), als

baft fie oon if)nen be3toungen roerben fönnte. 3d) pflege bas

(£igentümlid)e biefer Naturen als ben „Xrjpus ber bem ßeben

nidjt geroadjfenen 3nnerlidjfeit" 3U be3eid)nen.

3n meinem (5riltpar3er=23ud)e bemühte idj midj nun, ben

£efer baoon 3U übeqeugen, bafj ©rtllparger bem Xrjpus ber aus=

geprägten TOnnlidjteit in ben beiben angebeuteten 9?id)tungen

aus3uroeicfjen liebt unb für feine tragifdjen 23erroidlungen in roeit

übertoiegenbem SJiafte teils hzn Xrjpus bes naturartigen,

Ijalbberoufoten ©emütes, teils bzn Xrjpus ber bem £eben

nidjt geroacrjfenen Snnerlidjfeit oerroenbet. Den erften finben

mir, toenn roir auf bie £auptgeftalten aalten, in £ero, ber 3übtrt,

fiibuffa; aber aud) bie ©eftalt ber WUbea umreit tief im X)untel=

beroufeten. Der 3roeite Xrjpus tritt uns in Sappfyo, 23ano

banus, in ilaifer SRubolf bem 3a>eiten unb gleichfalls roieber in

XRebea unb fiibuffa, fobann audj in bem armen Spielmann

entgegen.
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SRocf) von einem eierten Xnpus tann mit SRüdfidjt auf

©rillparäers Dramen bie SRebe [ein, oon bem Xnpus bes ftillen

Sinne 5. 3n Sapprjo, £ibuffa, im 23rub ergreift, befonbers aber

im £raum ein Q^hzn tritt uns biefer £npus entgegen. So
nar)e oerroanbt biefe 21rt 9)Zenfd)licf)feit bem Xupus bes t)alb=

bemühten ©emütes ift, fo fällt fie bodj feinesroegs mit tfjrn ju=

fammen. Die 3übin, ebenfo 9Jlebea finb roeit entfernt baoon,

33erforperungen bes füllen Sinnes 5U fein, roorjl aber gehören fie

ber Stufe bes fjalbberou^ten ©emütes an. (Ebenforoenig ift ber

fülle Sinn oon gleidjem Hmfang mit bem Xnpus ber bem £eben

nidjt geroadjfenen 3nnerlid)leit. SRaffub unb SRirja im Xraum

ein Beben beifpietsroeife nertreten ben füllen Sinn, leinesroegs

aber bürfen fie als bem Seben nid)t=geroacl)fen angefeljen roerben.

Der Xnpus bes ftillen Sinnes bilbet ben ©egenfatj 5U ber über*

fdjäumenben, abenteuerluftigen, turnen 3ugenblid)feit, bie ©rill*

par3er mehreren [einer ©eftalten gegeben rjat. Soroenig es

(5rillpar3er „lag", ausgeprägte 2Rännlidjteit 3U geftalten, fo gern

r)at er tatenträumenbe 3u9enbltct)fctt, bie Sefjnfudjt, tatenfürjn

ins Unbelannte 3U fdjroeifen, oerförpert. So ift es hd ^31jrims,

3afon unb SRuftan — bei biefem roenigftens, folange er ber

£elb feines Traumes ift. 23efonbers ^a\on ift eine glangoolle

33erförperung bes ^anbelns um bes §anbelns roillen, ber lraft=

überfdjäumenben 3u9eno , btc fid) überhaupt, fei es fo, fei es

anbers, in lüljnen %attn entloben roill. Docr) roie furdjtbar

leiben biefe Abenteurer, biefe reinen Vertreter ber Sudjt bes

$anbelns äußeren unb inneren Sdjiffbrudj! Sftit flammenben

3ügen mödjte ©rillparjer feine Über3eugung oeranfd)aulidjen,

bafj alles roillenlobembe haften unb Siegenroollen in Unruhe,

Unheil unb greoel ftürst. 5tein 2Bunber bafjer, ba& er in bem

roeltflüdjügen, eng eingefdjloffenen, füllen Sinne fein 3beat oer=

efjrt unb biefes audj in feinen Dichtungen oerfünbigt.

333x11 man ©rillparäers Sinnen unb Didjten oerfteljen, fo
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mu^ man fid) cor 2lugen galten, ba$ feine ^rjantafie fidj oon

biefen mannigfach ineinanber Übergreifenben brei Xrjpen bes

Ijalbberoufjten ©emütes, bes füllen Sinnes unb ber bem £eben

nicfjt geroadjfenen 3nnerlid)feit unroillfürlid) gefeffelt füllte. Diefe

brei 5lrten oon 901en[d)ltcf)Iett bilben bas (Element, in bem er mit

Vorliebe feine inneren ©efidjte entroarf unb ausgeftaltete. Um*

gefefjrt füllte er fiel) in feinem Schaffen bem Xnpus ber eigent*

licfjen SDZännlidjfeit gegenüber fremb unb unluftig.

Diefes ablefjnenbe Skrfjältnis, in bem ©rillparßers Schaffen

3U biefem Xnpus ftef)t, ift von mir, roie id) laum 3U erinnern

brauche, ntcf)t im Sinne eines Xabels gemeint, yiifyt jeber bra=

matifdje Dichter mufr 2Billenst)elben gehalten. SRictjt jebes Drama

mufj ftartes, folgerichtiges, bejioingenbes £>anbeln in ©ang fetjen.

(Es gibt eine gülle bramatifd) roirffamer (Entroidelungen, bie auf

oöllig anberem 23oben fpielen. 9Benn alfo (Brillparger feine bra=

matifdjen kämpfe abfeits oon bem ausgeprägt SJcännlidjen fjält,

fo ift biefe (Eigentümlidjfeit ntdjt im entfernteften als eine Sd)roäd)e

feines bramatifd^en Könnens 3U beuten.

III

Xritt man mit biefen Hbe^eugungen an 23lanla oon

ftaftilien fjeran, fo roirb man faft oon ber SBarjmeljmung über*

rafdjt, ba\$ (5rillpar3ers ^pijantafie fdjon in früher 3u9eno üon

bem Xnpus ber millensfdjroacrjen, in fiel) gebrochenen unb bem

2zbtn nidjt geroadjfenen Snnerlicrjfeit ber)crrfcf)t roar. 3m 9Jlittel=

punlte bes Stüdes, bas für bie (Einfielt in bie Sturm* unb Drang*

3cit bes Dichters oon r)or)er 2Bid)tigfeit ift, ftetjt gebrifo, ber

natürliche 23ruber Don ^ebros, bes Königs oon ilaftilien. 3n

if)m tritt uns ein SJZann gegenüber, ber r>or lauter ©efürjls*

ergüffen nid)t 3U (Entfdjlüffen unb Xaten fommt. Sein £>er3

überftrömt oon fo tjaltlofen, fjin= unb fjerroogenben ©efüfjlsftuten,

ba^ er faft unabläffig 3roifd)en oerfdjiebenen Sahnen bes §anbelns
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rjin= unb Ijerge3ogen roirb unb aud) gegenüber fiagen, bie 3um

ipanbeln roarjrbaft brängen, 3U feinem feften ^Beginnen lommt.

Statt ein 3^1 beftimmt ins 3luge 3U faffen unb mit feftem

SBillen barauf los^uge^en, roütet er in ©efüljlen unb SBorten

unb gerat immer tiefer in eine roarjre $ölle von 3roeifel, Qual

unb ^3errtffertT>ett hinein. So tritt 3U hm 3nbioibualifierungen,

bie ber Xnpus ber einseitigen, bem fieben nid)t geroadjfenen

3nnerlid)leit in bes Dieters reifen Sdjöpfungen erfährt, rjier eine

neue gorm f)in3U. Sappljo roirb burd) bas r)o(J>geftetgerte 35er=

roeilen in bem Sbealreidje ber 5lunft für bas fieben untauglidj.

Sie tft 3U burdjgeiftigt, als ba$ fie fid), roie bie 2)urdjfdjnitts=

naturen, mit Xaft unb ^atürlidjfeit in bie SBebürfniffe unb (5e=

nüffe bes geroölmlidjen fiebens eht3ulaffen imftanbe roare. 5lnbers

bei 23ancbanus. £ier roirb bas SKiftoerrjältnis 3U ben Sagen,

in bie er rjineingeftellt ift, burdj bie enge, pebantifdje, lebens=

unfunbige 5lrt ber ^3flidjterfüllung rjerbeigefüljrt. Dort roar es

Steigerung bes ftünftlerifdjen, Ijier ift es Übertriebenljeit bes

9Jtoralifd)en, roas 3um fieben ungefdjtdt madjt. itaifer ^Hubolf

im 23ruber3roift roieber gerät burd) bas Übermaß grübelnber SRe=

fleiion unb ftitter, roeid)er 3nnerlid)feit in £ilflofigfeit gegenüber

ben Aufgaben ber garten 2Birttid)feit. 3tl)nltdr) ift es beim armen

Spielmann. Diefer oerliert burd) feine bumpfe, roefenlofe Xräu-

merei bie gäljigfeit, 5ftenfd)en unb SSerljältniffe 311 beljerrfd)en.

^od) tiefer in bas buntle fieben ber Seele roerben roir burd)

fiibuffa unb SJlebea hineingeführt, fiibuffa lebt 3U feljr in

afjnenber, Ieifer, begierbelofer (Einheit mit ben geheimen 9Jlädt)ten

ber ^atur, als bafj fie ber Kulturarbeit mit ifjrer rationellen,

!ämpfenben, bie felbftfücfjtigen Xriebe erregenben 21rt geroadjfen

roäre. Hub 9Jtebea enblidj rour3elt oiet 3U fefyr in roilber, un=

gebänbigter 9?atur, als oa\$ fie bk 5lraft fänbe, fidj ben formen

einer mafjoolteren, flareren SJtenfdjlidjteit an3upaffen. £)ier3U

gefeilt fid) nun gebrifo. 3n irjm ift es bas Übermaß unklarer,
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gärenber, tobcnber ©efüfjle, rooburdj Sßerftanb unb 2Bille oer=

Ijinbert roerben, fidj feft unb baucrnb auf beftimmte $kte 3U

ridjten. (£s entfprtd)t biefe 3nbioibualifierung jenes allgemeinen

Xnpus ber jugenblidjen 5lrt bes bamaligen ©rillpar3er. 3llle

^erfonen biefes Stüdes ergeben fid) in toortreicfjem 31usfdjütten,

enblofem ausmalen unb 5lusfpinnen irjrer 2Bünfd)e, £eiben=

fd)aften, kämpfe, Qualen. Die £er3ensergüffe tragen etroas $ort=

fdjroemmenbes an fid). Das £atfäd)lid)e geroinnt 3umeift leinen

Haren unb beftimmten 51usbrud. 23or lauter oerallgemeinemben,

(5ren3en unb ©eftalten auflöfenben ©efürjlsroogen lommt ber

Dichter nid)t ba3u, bas, roas gefdjeljen ift unb gefd)iel)t, in in=

bioibuelfer 23eftimmtl)ett cor 5lugen 3U führen. So erfährt man

hk blutige 2torgefd)id)te ^ebros, bie gegen ir)n oon bem ©rafen

oon Xraftamara geleitete Empörung, bie ^ßläne bes 9[Rmifters

9tobrigo, ja audj bie 2Irt, roie fid) bas fiiebesibnll 3toifd)en gebrilo

unb 23Ianta entroidett rjat, nur in unbejtimmten, oiel 3U all*

gemein gehaltenen 3Ü9en -

Sd)on beoor gebrifo roeifo, ba$ feine (Beliebte, 23Ianfa, bie

©emafjlin feines föniglidjen 23rubers geroorben ift, finben roir

ifjn in untlarem Scfjroanfen. (Er l)at fid) ben Firmen feiner ©e=

liebten entriffen unb fid) in iljren 51ugen 3um Verräter gemalt,

um bas Sßaterlanb oon ber Xnrannei feines 23rubers 3U befreien.

Dod) bringt er es nid)t roeiter, als ha^ er untätig am £ofe bes

gerjafjten ^3ebro lebt unb es fid) roie bie übrigen ©rofoen bes

SReidjes roof)l fein läfjt. 9Zur ßuroeilen erinnert er fid) an feine

Sd)toärmerei für ©lud unb greirjeit feines Stoßes. Dies gefdjiel)t

aud) 3U beginn bes Stüdes. Dodj laum t)ört er, bafj bie oon

ifjm für tot gehaltene 231anfa lebt, fo läfjt er feine eben auf*

gefrifdjten eblen (Entfd)lüffe roieber fahren: er roirft bie „(Efjimöre

oon SRufjm unb ©röfje" oon fid) unb roill nur nod) ber Siebe

leben. Unb er bleibt aud) bann bei biefem feinem (£ntfd)luffe,

als er erfährt, haft Planta in3roifd)en Don ^ßebro? ©emarjlin
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getoorben tft; aud) unter btn fo fürdf)terlt<f) oeränberten 93er=

Ijältniffen mill er 23lanfa befitjen.

greilidj tft es il)m nidjt emft bamit; bemt 3U SBeginn bes

jtoetten 2lltes fyören mir iljn, einen neuen Don Garlos, bie

Qualen feines inneren Kampfes 3toifd)en Siebe unb ^3flid)t aus*

toben. Unmittelbar barauf inbeffen roirb er burdj 5Ilon50 be £ara,

einen güljrer bes gegen ben itönig in fiegreidjem (Bange fort*

fdjreitenben Slufftanbes, 3U bem ßmtfdjluffe gebraut, fidj ber (Em=

pörung an3ufd)liefoen, bas 23aterlanb oon ber iperrfdjaft bes

blutigen ^Sebro 3U befreien unb 23laufa aus ber £anb bes

Ürjrannen 3U erretten. Dod) faum fyat er biefen (Entfdjtuft gefaxt,

fo toirb er toieberum oon gemanbo be ©ome3, einem ^3artei=

ganger bes Königs, auf bie entgegengefetjte Seite Ijmüberge3ogen:

er toitl bem Sefitj ber ©eliebten entfagen unb gegen [einen 23ruber

nidjts unternehmen. So mirb gebrifo Ijaltlos I)trt= unb Ijer=

gemorfen, ein Spielball feiner 23er3Üdung unb 23er3meiftung,

feiner Sd)toärmerei für unoereinbare ©egenftanbe. Der 3toeite

2ltt fcpeftt bamit, bafj er fid) ungefdjidt unb faffungslos oor bem

eben anfommenben Äönig benimmt.

3m britten 5Ift oerfudjt gebrifo ben ftönig um3uftimmen.

(£r bietet — hierin toieberum 93Zarquis ^ßofa oertoanbt — Ströme

oon 23erebfamfeit auf, um ben ftönig auf ben <Pfab ber Xugenb

3U führen, tl)ri bem (Einfluffe feines getoiffenlofen 3Rinifters unb

feiner f)errfd)füd)tigen 33uf)lerin 3U entreißen, iljn für Planta 3U

gemimten unb bk 23egierbe in tljm 3U ent3Ünben, fid) toieber bie

£iebe feines Solfes 3U ermerben. 35ringt $ebrifo es fo in biefem

2lfte bodj 3U einem 23orgeIjen, fo ift biefes Söorgeljen bod) un=

befonnen unb jugenblidj; fd)on barum, toeil er feine ^Reben an

ben Äönig cor btn £)f)ren feiner (Er3fetnbe f)ält.

$f)ntidj toie im 3toeiten 5lft feljen mir im oierten gebrifo

aus einem Sturm oljnmädjtiger ©efüljlsraferei in ben anberen

ftür3en. $or bem Silbe feines 23aters fteljenb, oertieft er fid)
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grüblerifd) in bie moratifdje Antinomie, in bie er fid) geroorfen

firtbet. 3me\ 2ßege fiet)t er cor fid): bort ben ber ilönigstreue

unb ber (Entfagung in ber £iebe, f)ier ben ber Siebe unb ber

(Empörung gegen ^n Äönig: roeldjen t>on beiben er audj roät)ten

mag, immer gerat er in Seligfeit unb §ölle
;

in Xugenb unb

Sünbe 3ugleid). (Er roirft fid) enblid) in feiner 2>er3roeiflung oor

bem Silbe bes Katers nieber unb ftet)t um (Errettung aus [einen

3roeifeln. Unb aud) in ben folgenben Auftritten lommt er aus

ber oljnmädjtigen Haltung roilberregten ©rodens, 33efd)toörens,

3ammerns nid)t t)eraus, unb felbft als ir)m auf 23efet)l bes Königs

bie Sdjlüffel ber geftung, bereu ftommanbant er ift
;
abgenommen

roerben, roirb er nod) immer nidjt oon bem entfdjlufetofen 2ßüten

unb SBogen in feiner 23ruft befreit. 2Bilb t)ereinftür3enb ruft

er aus:

£>ie Samen oes <Jibgrunb5 folgen mir,

Die §ölle fjeftet jid) an meine Surfen,

9JJit graufem Ungeftüm treibt es midj oorroärts,

(Es tobt ber Slufrnljr roilb in meiner 33ruft,

3m §er3en fampfen feinblidje ©eroalten

Hnb laijen feinen (£ntfd)Iufe fid) gejtalten!

T)as (Einige, 100311 er es bringt, ift bas frud)tlofe 23emül)en,

23tanfa 3ur gtudjt 3U Überreben unb il)r 3U biefem 3tr>ed einen

Sdjlüffel, ber eine Xür 3U einem geheimen ©ange öffnet, auf=

3ubrängen — ein 23cmür)en fonad), bas it)n ntd)t oon jener Altern

natioe erlöft, oon bereu (Entroeber=Dber er 3erriffen unb gelähmt

roirb. X)a enblict), als iljm ber Stfall Aton30 be £ara, ber hax

Auftrag t)at, tt)n auf bie Seite ber (Empörung 3U 3ier)en, roieber

in ben 2ßeg fürjrt, rafft er fid) 3U bem (Entfdjluffe auf, burd)

einen rafdjen gebe^ug ben (Empörern feine §ilfe 3U3ufagen. Dod)

roie roenig biefe Aufraffung auf gefeftigter ©runbtage bes 2Bollens

beruht, gel)t aus feinem unmittelbar folgenben 93ert)alten Ijeroor.

(Er oerfällt in bie Ijeftigften 3udungen bes (öemüts, in $ieber=

roaljn unb £)r)nmadjt; unb beim (Erroadjen aus biefer roill er 3U
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einem SJtarienbilbe in ber Sdjloßtapelle flutten, um bort bie

§od)gebenebette um Sd)u£ cor feinen böfen Xräumen anguftetjen.

35cr fünfte 2ltt geigt bie SRaferei gebrtfos auf berfelben

£ör)e. (Er ermorbet ben Spurten £aro, ber, je^t gum geftungs*

lommanbanten erhoben, aud) ben Sdpffel gu jenem geheimen

©ange befiel 9Jlitten in b^n 2ßogen entfeffeltefter 9?aferei ent=

fdjließt ftd) 23lanta enblid) gur gtud)t, unb jefct finbet aud), nafjegu

im Xaumel ber Sefinnungslofigteit, bie 2Bieberoereinigung ber

beiben fiiebenben ftatt. 231anfa umarmt gebrifo, bem allein fie

t>or ©ott unb ber (Eroigfett angehören roill. Unmittelbar barauf

ereilt beibe ber Xob burd) SRörberrjanb. So ift aud) bas, roas

ber fünfte 2lft an §anblungen gebritos aufroeift, lein (Ergebnis

feften unb Itaren Söollens, fonbem ein Zeugnis taumelnber

Aufregungen unb roüfter ©emütsträmpfe. Unb gu einem (Ent=

fd)luffe, ber bm lä^menben 3roeifeln unb kämpfen $ebrifos ein

&nbt bereitete, ift es aud) im fünften 5l!t nid)t gelommen. So

geigt uns ber gange Verlauf bes Stüdes, roas gebrifo betrifft,

auf ber einen Seite eine bm ßefer roarjrfjaft erbrüdenbe unb

erftidenbe SRafc unb 3ügelIofigteit bes gütjlens unb — gerabe

besroegen — auf ber anberen Seite nur teils fd)toäd)lid)e, teils

eiplofionsartige Äußerungen bes 2BoIlens, gleidjfam 23lafen,

roetcfje bie oon ©efüfjlsftürmen aufgeregte 2Billensfpt)äre roirft.

Darjer leibet aud) bie tragifdje ©eftalt gebrüos empfinbtid)e

(Einbuße. Durd) fein beftänbiges, entfdjlußtofes 3ammern unb

Xoben finft er gu feljr ins Heine Ijerab, als ba§ er oon tragifdj

reiner SBirfung auf uns fein tonnte. (Er ftellt ben Übergang bes

Sragifdjen ins ^dmmerlia^e bar. Sdjon barum ftetjt gebrifo

lange nidjt in gleicher £inie mit ben ©eftalten, bie ©riltparger

in feinen reifen 3«l)ren als Snbioibatifierungen bes Xnpus ber

gebrod)enen 3nnertid)!eit gefd>affen Ijat. Dod) fei barum feines*

roegs bie fid) überall in biefem Drama geigenbe tüljne Did)terfraft

oertannt, bie auf bas ©roße unb Xiefe losftürmt, fidj in bie 5lb*
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grünbe bes menfd)licr)en (Semütes etngutDÜ^Ien oerfudjt unb be*

[onbers für bie Darftellung bes (Ebelmenfdjltdjen eine oft rjin=

reifjenbe 23ereb[amfett entroidelt. 5lls §mtergrunb für bte ©eftalt

gebrifos tote überhaupt für bte gan3e Didjtung mufe man \iä)

bas ungeftüme, I)in= unb Ijergeroorfene ©emütsleben ©rülpargers

oorjtellen, rote es uns aus ben Xagebucfjblättem bes 3<*r)res 1808

entgegentritt.

5ludj an ben übrigen ^erjonen ber Didjtung tritt nirgenbs

eine gäfjigfeit bes Dieters für ©ejtaltung bes SJtännlidjen in

bem oorfjin angebeuteten Sinne tjeroor. 33Ianfa ift eine oon

£ugenbrjaftigfeit triefenbe unb fd)on barum eintönige ©eftalt; ber

ilörtig Don ^3ebro ift eine SRifdjung oon Sdjurfe unb Sd)toäd)=

Iing. Seine 93ur)terin 9Jiaria trägt 3toar Süqz oon ftarfer, rüd=

ficfjtslofer ^elben^aftigfett an [idj; gegen bas &nbt bes Stüdes

aber roirb [ie 3roie[pättig, roeidj, [entimentat Der SRinifter ^Robrigo

unb Sllon^o be £ara finb roorjl Männer oon Starte unb Ron*

fequen3 bes 5>anbelns, aber jie jinb taum Snbioibuen 3U nennen;

[0 farblos unb ab[traft jinb jie gehalten, gür ben Dieter roar

in ber Seit, öus ber Planta ftammt, fd)on [ein ftarfer, Sdjiller

roeit überbietenber §ang 3ur Sentimentalität unb jum 93Zenfd)ltd)=

frönen ein £inbernis, bas ü)m bie (Seftaltung ausgebrochen

männlidjer (£fjaraftere nid)t gelingen Iaffen fonnte. Selbjt ^ebro

unb SRaria geraten 3uroeilen in ein ebles unb unfdjulbsooltes

Sdjroärmen unb fallen baburd) gänjlid) aus irjrem (Eljarafter heraus.

Überhaupt roar ber fed)3er)n= bis adjtje^njä^rige (5rillpar3er nod)

aufeerftanbe, [0 oerroidelte 5ttifd)ungen oon teilroeije entgegen*

gefegten (£igenfd)aften, roie er jie biefen beiben ^erjonen gab, 3U

glaubhafter 3nbioibuaIität 3U oerbicrjten. 1
) 5Rid)tete bod) ber

Didjter felbft, Iur3 nadj 33oIIenbung ber 23Ianfa, in feinem Sage*

J
) (Einn'crjtSDoIIe 23emerfungen über bie ftompofition ber 23lanfa finbet

man in Sauers (Einleitung 3ur fünften Auflage ber SBerfe S. 27 f.
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bud) bte gtoetfclnbe grage an fid), ob er rooljl Einlage 3ur

bramatifdjen X)tdr)t!un|t Ijabe.

IV

Xreten roir an bte bramatifdjen 23rud)ftüde Ijeran, fo fällt

fcfjon burdj ferne ßänge Robert, ^erjog oort ber 9tormanbte

in bte Singen. Robert ftammt aus ber 3eü, *n oer ©rillparäer

an ber 23lanfa arbeitete (1808), unb roieber toät)lt er einen in

fid) gebrodjenen, roillensgelärjmten unb bem &htn nidjt ge=

road)fenen gelben. Wur ift es l)ter nid)t, roie bei gebrifo, ein

Übermaß gudjt» unb Ijattlofer ©efür)Ie, roas biefe SBirtung r)eroor=

bringt, fonbem ein Itbermafj von SRuJjebebürfnis, ©rofomut unb

Slrglofigfeit.

£einridj I)at feinem ©ruber Robert bie ilrone (Englanbs

geftoljlen; jetjt ift er mit feinem irrere \n {e 9?ormanbie ein=

gefallen unb roilt ^Robert aud) biefes ßanb nehmen; ja er htab=

fid)tigt, roie aufeer Robert jebermann annimmt, biefen in fein

fiager 3U toden unb gefangen $u fetjen. Xrotj ber fleljenben

©egennorfteltungen feiner gelbljerren unb feiner (öattin Ijält

Robert an bem (£ntfd)luffe feft, fid) 3U ^einrid) ins £ager 3U be=

geben, um fidj iljm 3U unterwerfen. Sein gutes, fonnenftares

9?edjt auf bie ftrone (£nglanbs r^at er enbgültig aufgegeben; er

roill nur im friebltdjen 23eft^e feiner Wormanbie bleiben. Die

Erinnerung an bas oon 5)einridj erlittene bittere Hnredjt tritt

3urüd cor bem 2Bunfd)e, feinem oerroüfteten ßanbe bie Segnungen

bes griebens 3urüd3ugeben. SBierooljt £einrid) ein Qthen oolt

(Seroalttätigfeit unb Slrglift hinter fid) r)at, fo fann Robert fid)

bodj nid)t entfd)liefeen 3U glauben, bafj jener irjm aud) bie Wor*

manbie rauben ober ifjn gar in (öefangenfdjaft fetjen roolle. Der

erfte 5ltt fdjliefet bamit, oa^ Robert in £einridjs Säger reitet.

2Bas finb bie Xriebfebem, aus benen biefes 93erljalten Roberts

fliegt? Sein 2Befen ift oon tiefer Set)nfud)t nad) einem ruhigen,
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gemütoollen, engumgren3ten Qebtn erfüllt. 2Bo es gälte, ber

9ciebertradjt gegenüber [ein gutes 9?edjt burcfoulämpfen unb fredjer

©eroalttätigfeit mit bem Sdjroerte bis 3um $ufeerften 3U roerjren,

fcrjroärmt er von ruhigem fiebensgenufe an ber Seite feines 2Beibes,

in btn Slrmen [eines Sorjnes, in ber $Rttte feiner Untertanen.

Die gan^e Sage, in ber er fid) befinbet, forbert 3ur (Entfaltung

eines ftarten «oerrfdjerroittens auf. Robert füljtt rooljl aud) 5Re=

gungen aufftacfyelnber 21rt; bie Sd)mad) ber oon iljm beabftdt)ttgten

Unterwerfung brennt ir)m in bie Seele. 2(ber bies finb nur

Stallungen im feelifdjen Untergrunbe; 3ur £>errfd)aft gelangen [te

nidjt. Sobalb er an fein leibenbes, fjungembes 93olt beult, roirb

er toeidj unb fetjt allen Stotj beifeite, nur um feinem 33oIte fo=

fort ben grieben 3urüo?3ugeben. 1)0311 tommt nod) feine (5rof|=

mut unb feine oertrauensoolte, arglofe 5lrt in ber ^Beurteilung

ber 9ftenfd)en; unb fo gejdjteljt bas fonft Unglaubliche, baß ein

SJZann, bem es an $euer unb 5tüljnf)eit leinesroegs gebricht, eine

fo überaus unmännliche 23af)n einfdjtägt. 5tudj im 3ioeiten 511te

tritt biefe ©ebrod)enf)eit bes SRännlidjen r)eroor. 2Bot)l fdjnaubt

er 9tadje, nadjbem er oerräterifd)erroeife r»on feinem 23ruber ge=

fangen genommen unb iljm bie ^cadjridjt überbradjt rourbe, baf}

aud) feine ©attin in (Öefangenfdjaft fdjmadjte. Slber mitten in

ben Söorfätjen furchtbarer 9fad)e belennt er, ba$ feine ftraft ge*

läl)mt, fein Wart in bm Seinen erftarrt unb er 3um ftinbe ge=

roorben fei. 3u oermuten, roie (örillparßcr ben CPjarafter Roberts

fidj roeiter Ijätte entroideln laffen, bafür fel)lt es mir an 21nljalts=

punften. 3ebenfalls bilbet er, foroeit bas 33rudf)ftüd reicht, einen

roeiteren 23eleg für bie Sluffaffung, bah ©rillpa^ers ^fyantafie in

Ijoljem (örabe oon ber Xenben3 3ur ©eftaltung bes infolge einfeitig

entroidelter 3nrterlicr)!eit gebrochenen 2Billens geleitet rourbe.

5luct) brängt jtcr) an Robert bas 23ert)ältms 3U bem 3beale

auf, bas ©rillpar3er cor allem in Xraum ein £eben oerlünbigt:

3U bem Sbeal bes ftillen Sinnes. Der tieffte ©runb nämtid),
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roarum in Robert bie Xriebfebem bes |>errfdjens unb 2Bagens

nidf)t 3um Stege lommen, liegt eben baiin, bafj feine Seele oon

Silbern rurjigen, roofjligen, engen ©lüdes gefangen genommen

ift. Die einseitige Snnerlidjfeit, bie bes Reiben SBillen täljmt,

liegt f)ier in bem Übermaß bes „füllen Sinnes". Übrigens tief}

aud) im 23lanta=Drama ber Didier feine ©elegenr)ett oorübergeljen,

fidj in bas entfdjrounbene, engbegrenjte ©lud ber unfdjulbsoollen

ftinbljeit unb ber füllen, roeltabgefcrjiebenen Siebe fet)nfüdjüg 3U

oertiefen. 2Bie fel)r biefes Sd)toärmen ber bramatifdjen ^erfonen

bes Didjters für ibntlifdjes Seben mit feinen eigenen bamaligen

Stimmungen 3ufammenr)ängt, erfieljt man aus ben Xagebudj=

blättern. 9)ZeI)rere SOiale ergebt er fid) in ber 3ety bte ber 23e=

fdjäfügung mit 23lanfa unb Robert unmittelbar folgt, in feljnfud)ts=

oollen Slusmalungen roeltentrüdten, unfdjulbsoollen ßebens in

Qkht unb ©lud.

güljrte uns bie 23etrad)tung ^Roberts 3U bem Xupus bes

füllen Sinnes, fo roerben roir nodj buxä) ßtoei anbere 23rudjftüde

babei feftgeljalten. 3n bm Sommer 1807 fällt, roie Sauer naa>

geroiefen r)at/) bas „poeüfdje ©emälbe" Srenens 2Bieberfer)r.

©rillpar3er muß, als er baxan bid)tete, in gan3 befonbers über=

fd)toenglidjen, roeidjen, lieblidj befeligenben Stimmungen gelebt

rjaben. Die 9Zatur fdjeint nur aus ßidjt unb 23lüten, Duft unb

©efang 3U befteljen; unb aud) roas bie in ber Didjtung auf=

tretenben ^3erfonen füllen, gerflte^t in lauter 9ßonne, ^rieben

unb Siebe. (Es tritt uns l)ter jene all3u roonnige, jubelnbe unb rofige

5lrt entgegen, roie fie uns oft in bm 3ugenboerfud)en lür)n unb

leibenfdjaftlidj angelegter Didjtematuren begegnet.

$ür uns liegt nun ber bemerlensroertefte 3ug biefes 23rua>

ftüdes in ber barin nadjbrudsooll fjeroortretenben Vorliebe bes

Dieters für eine fülle, in gleichmäßigen, fanften fiinien fid) aus»

J
) Sauer, 3u ©rillpar3ers bramattfcfjen Fragmenten. 33terteljar)rsfct)rift

für £iteraturge|d)tä)te I, 447
f.
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lebenbe Sßelt. Snsbefonbere gibt ber 2Banberer, ber bas ©an3e,

[otoeit es oorliegt, als eine 5lrt (£I)or begleitet, bie[er ©efüljtsmeife

berebten Slusbrud. (£r i[t ben ©efaljren unb kämpfen bes fieberts

abljolb; er pretft in ©egenfatj 3U allem Mt)nen unb Schroffen

bas [anfte ©leidjmafe ber Sage. 2lls 23e[tes gilt iljm ber ©ei[t

bes ^riebens, ber bes fiebens rautje get[en[tim mit ©ötterblumen

umflidjt unb an bie (Stelle ber toogenben £eiben[cf)aften [anfte

Xugenb fetjt. (Er roenbet [idj äng[tlicr) t»on ber gefär)rlid)ert 2lrt

bes Cannes ab, bie oon ber ßujt an ber %aab 5ur greube am
Kriege ausarten tonnte. (Er [ieljt aud) ben 9Jlann am liebsten

in beja^eibenen Se^irfen [eine fträfte betätigen. 3n ©egenfat}

3U bem unge3cü)mten, [tarren männlichen SBillen feiert er bas

[anftere, roetd)ere ©e[d)led)t als eine rettenbe
<Maa)t Rut$, roenn

bas ßeben in btumenoollem ©elei[e [anft unb gleid) barinrollt,

bann ift [ein Sbeal erfüllt. Die 33enoanbt[ct)aft bie[er ©runb=

[timmung mit bem (£I)aratter ^Roberts liegt auf ber £>anb. Das

Streben nadj ft-rieben unb traulicher (Enge, bas bin 2ßillen Roberts

läfjmt, toirb in bie[em 23rudj[tüd, bas nur menige SPIonate früher

als ^Robert ber s$t)anta[ie©rillpar3ers ent[prungen i[t, gerabe3u als

fiebensibeal geprie[en. $ierburct) rütft es in näd)[te 9läl)e oon

Xraum ein fieben, too ber Dieter bie 2Beist)eit oom [tillen Sinne

gleichfalls unmittelbar unb gerabe3U oerfünbet.

Dem Ürjpus bes [tillen Sinnes einmal nadjgeljenb, bemerten

mir nun auä) [ofort bas 23rud)[tücf gau[t. Die 93er[e, in benen

©rillpar3er ben ©oetf)i[djen gau[t fort3ufetjen beab[id)tigte, [tammen

aus bem 3 *)rc 1814, aber nod) 1822 oerjetjt er [id), einer pro=

[ai[d)en 5luf3eid)nung 3ufolge, in bie Sbeen 3urüd, bie itjn bamals

befdjäftigt Ratten. Hub ba erfahren mir nun, bafe er gau[t, nad)

©retdjens Untergang, in [ein 3nneres einteeren unb bas, toorin

bas mat)re ©lud beftetjt, finben la[[en mollte: „Selb[tbegren3ung

unb Seelenfrieben". Vlaä) bes Dieters 2lb[id)t [ollte gau[t [id)

3U einem toaljren gein[d)meder ber (£tnfad)l)ett
;

Stille unb Un=
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fdjulb tjerausbilben. (Er toolltc uns ir)n als £er)rer unb $reunb

eines geiftig aufblüljenben Knaben, befonbers aber im ©lud einer

unfdjulbigen Siebe 3eigen. 3n ber gamilie eines roacferen £aus=

oaters follte fid) iljm „bas ©lud ber tjäuslidjen Siebe" funbtun.

greilid) roäre audj ber ©enuft biefer geinfdjmederet nur oon oor=

überge^enber 9Zatur getoefen. 9JlepIjtftopIjeles füllte bafür Sorge

tragen, bafc fid) baraus oötlige $er3toeiflung unb enbgültiger

Untergang ergebe. Dod) biefe 2Benbung liegt r)tcr aufeerrjalb

meines Sntereffes; ebenso bie $rage, ob ftdt) an ben ©oettjifd)en

gauft mit feinem übermächtigen Streben nadj Srfennen unb ©e=

niesen ein berartiges 3br)II organifd) unb glaublid) Ijätte an=

fdjliefcen Iojjen. $ür midj ift nur bie SBarjrneljmung oon 2ßtdf)ttg=

feit, ba^ ©rtllparscr fogar bie (Entroidtung eines 9ftenfdjen, beffen

©epräge ÜRaftlofigfeit unb unabläffiges fingen ift, unb ber fo=

nadj 3U bem Xnpus ber füllen (Enge erjer hzn ©egenpol bilbet

biefem Xrjpus an3upaffen beftrebt roar. So ftarf roar in ©rill=

par3ers (Seifte bas 3beat eines frieblidj 3urüdge3ogenen Sebens

fjerrfdjenb. 2lud) bie 23erfe, bie ber 3)id)ter feinem $auft in ben

9Jhmb gelegt Ijat, atmen burdjroegs bie Seljnfudjt nad) 9?ufje

unb llnfdjutb. So nimmt ©rillpa^ers gauft^rua^ftüd eine ein3ig=

artige Stellung unter ben gauftbidjtungen ein.

Unb nodj auf roeitere Spuren füljrt ber eingefd)lagene 2Beg.

3m 3at)re 1822 befdjäftigten ©rillpar3er 3at)Irei^e Xragöbien*

ftoffe, barunter aud) bie ©efdjidjte bes ilröfus unb bie bes aus

$erobot belannten ägrjptifdjen Königs Slmafis. 3n ber Xragöbie

Profus follte, roie roir aus ©rillpar3ers 23emerfungen erfeljen,

an bem Sdjidfale bes Inbifdjen Königs bie £>infälligfeit unb ©e=

farjr ber menfd)lid)en ©röfee unb bie ©lüdfeligfeit bes ^3rioat=

lebens bargeftellt roerben. Unb aud) in ber Xragöbie Die ©lüd=

lidjen, bereu §auptperfon 5lmafis fein follte unb in bie er aud)

bie ©efd)icf)te bes ^ßolntrates ^inein3uroeben gebadete, roollte er

3eigen, bafe bas ©lud feinem beftänbig fei, am roenigften bem
Soltelt, 3roifd)en 3Md)tung unb <pf)iIojopl)ie 12
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Übermütigen; unb bafj es nodj am gelinbeften oon bem 5tbfdjieb

neunte, ber fid) in btn £auf ber Dinge fügt unb or)ne Unredjt

geniefjt. 1
) 5ludj biefe beiben Stoffe fonad) führten ir)n in ben

©ebantentreis, bem id) Ijier nad)gef)e. 9Kan fürjlt beutlid) feine

£ebensanfd)auung heraus, bie bas für)n in bie 2Belt hinaus»

greifenbe §anbeln ablehnt unb bas ©lud in enger Selbft*

begrenjung finbet.

V
93telteidf»t erhält eine allgemeine 23etrad)tung über bie Stellung,

bk ber Xrjpus bes ftillen Sinnes in bm Dichtungen ©rillparsers

einnimmt, rjier itjren geeigneten ^3latj. 2Bie oerf)alten fid) bie

beiben Xnpen: bie bem Qtbtn nidjt geroad)fene Snnerlidjfeit unb

ber fülle Sinn, 5ueinanber? (Es ftel)t hiermit in bzn oerfdjiebenen

©eftalten, in benen ©rtllparäer bie beiben Xrjpen oerroirtlid)t,

nid)t gleid). 3n einer 2ln3al)l oon gälten ift es fo, ba% in bem

Übermaße bes füllen Sinnes bie Urfacfje liegt, bie gur SBillens*

gebroä>nl)eit unb gum 3toiefpalte mit bem £eben fürjrt. Der

Xnpus bes ftillen Sinnes oert)ält fid), roeil er im Übermaße oor=

fjanben ift, urfacfjlid) 3U bem ber (Ent3toeiung. Diefes Serrjältnis

3eigte fid) uns bei 23etrad)tung Roberts oon ber SRormanbte.

Wod) roett burd)geführter unb oertiefter tritt es uns in £ibuffa,

9?uboIf bem 3roeiten unb bem armen Spielmann entgegen. Unb

audj 25ancbanus 3eigt eine getoiffe Serroanbtfdjaft mit bem be=

geidjneten 3u f
ammen^aT1 9-

2Bas £ibuffa betrifft, fo rou^elt fie mit it)rem innerften

2Befen in einer unentroidelten, träumenben, ftillgenügfamen 33e=

roufetfeinsfprjäre; roas fie beult unb roill, bilbet fid) aus irjrem

Sebürfniffe nad) £er3ensfülte, fcfjöner, innerer (Einigtet*, genüg*

J
) ttber biefe beiben Cfntroürfe l>at 9tlfreb von Serger finnreid) Inüpfenbe

»etratfjtungen angejtellt in bem Sluffa^: Das „©lud" bei ©rillpar3er (3af)r=

bud) ber ©rillpar3er=©efellfd)aft, 10. Sa^gang (1900), S. 70 ff.).
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[amer Selb[tbe[d)ränfung unb lei[er Entfaltung tjeroor. Darin

liegt bie Hr[adje, balß [ie bie 2BcIt bes Strebens unb Dämpfens,

ber Selb[t[udjt unb bes Nutjens, bes 23eroei[ens unb 23erecr)nens

nicfjt aus3u^alten oermag. 2lnge[id)ts ber ©rünbung ^3rags blidt

[ie auf bas Neidj ber frönen (Enge unb glücflicrjen (5enüg[amfeit

roie auf etroas für immer (£nt[djrounbenes mit oerblutenbem

fersen 3urücf. $rjnltci) i[t es im 33ruber3toi[t. gragt man, roarum

5*ai[er Nubolf [einer 3eü oljnmädjtig unb unglücflid) gegenüber

fteljt, fo roirb man neben bem Übermaß grübelnber Reflexion

feinen füllen Sinn gu nennen Ijaben. (Er erblicft bas $öd^jte in

ber füllen, fampfto[en Orbnung bes Sternenhimmels; er mödjte,

bafj [id) bie fleinen unb großen ©e[djide ber Wenden nidjt burdj

23er[tanb unb £eiben[djaft, SBollen unb 2ßagen, [onbem burd)

leifen unb unberoufct roeifen Naturtrieb regeln. (Er ift, roie er

[elb[t jagt, eine [rille, gern r)eimi[dj in [id) roeilenbe Natur unb

mißtraut bat)er bem fyan'bQ.ln mit [einen unauffjaltfamen, [id)

roeitljm er[tredenben unb babei [id) oerunreinigenben JBirtungen.

Nod) offenbarer liegt bie Sadje beim armen Spielmann. Die

Hr[adje, roarum er t»ertümmert, i[t in [einer roe[enlo[en Xräumerei,

in [einer ein[eitigen 95er[entung in bas ärmlidje Soeben unb

iUingen [eines ©emütes 3U [udjen.

3n einem geroi[[en roeiteren Sinne gehört auefj 23ancbanus

rjierrjer. 3unäd)[t freilidr) mufe auf bie grage, roorin [ein Nid)t=

fönnen gegenüber t>m Aufgaben bes £ebens bie Ur[acr)e rjabe,

geantwortet roerben: bies rül)rt t»on [einer all3U geroi[[enrjaften,

Heinlicfjen, unHugen 5lrt ber ^Pflichterfüllung Ijer. (Es roäre oer=

feljlt, 3U [agen, bafj jenes Nidjttonnen, toie bei ben jetu
1

be=

trachteten (5e[talten, aus bem 23ebürfni[[e naef) §er3ens[title ober

aus einem ein[eitigen Sid)ein[pinnen in bie Heine SBelt bes eigenen

23u[ens ent[pringe. Slber eine geroi[[e 93erroanbt[d)aft mit bem

£rjpus bes [tillen Sinnes 3eigt 23ancbanus bennoer;. Denn jene

eigentümliche 5lrt ber Pflichterfüllung [tammt fcfjliepd) barjer,

12*
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haft irjm ber Dieter ein 5U ftarres, ju einförmiges, 5U unbifferen*

3iertes moralifcfjes fieben gegeben r)at. Die moralifctje Stufe, auf

bie ber Dichter 23ancbanus geftellt Ijat, trägt bas ©epräge bes

allju (Einfadjen, bes faft 5linblidjen. 23ancbanus ift auf ber

einen Seite t»on einer moralifdjen lHetnr)cit unb ltnbefted)lid)feit,

bie an Äants fategorifcfjen Smperatio erinnert, 1
) anberfeits aber

trägt bie moralifdje Stufe, auf ber er ftetjen geblieben ift, etroas

Unentroideltes unb SBeltfrembes an fid). Seine moralifcfje (Ent=

roidlung r)at fid) ber 3>ielfältigleit unb Unregelmäfeigfeit, ber

Sd)led)tigfeit unb (Entartung bes roirHid)en Sebens nid)t genügenb

angepaßt, ift all3ufer)r in einer Sphäre ber (£mfadr)l)eit, Stille

unb (Enge fteden geblieben. So ift 23ancbanus freilid) leine 2lus=

geftaltung bes Xnpus bes [tüten Sinnes, rooljl aber jetgt bie

Stufe feiner moralifcfjen (Entroidlung, roenn man ifyren tieferen

©rünben nad)get)t, etroas biefem Xnpus innerlid) 93erroanbtes.

Hnb 5um Scfjluffe bes Stücfes, roo Sancbanus auf bas ©ejtfjerjene

3urüdblidt, fül)lt er aud) felbft [eine SBerroanbtfdjaft mit biefem

Xnpus. (Er jagt 3um ftönig:

Der ©Ians, roomit bu beinen Diener fdnnüdtcft,

Cr fjat als unfjeilooll fid) mir beroä^rt.

©ebeut rticfjt, baß aufs neu id) ©ott oerfudje!

Hnb fo roill er benn auf feinem Sdjloffe bei feines Sßeibes fieicfje

ftitl fjarren, bis ber Xob aud) an ir)n herantritt. 2
)

So fet)en roir alfo: fiibuffa, <Rubolf, ber Spielmann unb

Robert finb berartige 5tusgeftaltungen beiber Xnpen, bafj bie

*) Sauer meint gerabe3u, bafe in 33ancbanus ber fategorifdje Smperatiu

in eigentümlidjer, 3tr>ar etroas grillenhafter, aber bcsrjalb um fo roirfjamerer

SBeife Iebenbig getoorben fei (Einleitung 25).

2
) Sauers biefem Drama geroibmeter Vortrag (^arjrbutf) III, 1 ff.), ber

bas 93erftänbnis für es in t)of)em ©rabe 3U förbern geeignet ift, teilt eine

2In3af)l uon Stellen aus ©riUparßers Cntroürfen 3U biefem Stüde mit, bie

als tfjarafteriftijdje 33ereid)erungen bes inbioibualijierenben Stils, toie irm ©rill=

par3er im freuen Diener anroanbte, 3U betrauten finb.
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Sßillensgebrodjenrjeit unb £)I)nmad)t gegenüber bem Sitten in bem

Übermaß bes ftilten Sinnes rourgelt. 23ancbanus bagegen bilbet

ben Übergang 3U jenen ©eftalten, beren einfeitig entroidelte 3nner=

licrjfeit nid)t auf ein Übermaß bes [litten Sinnes 3urüdgefütjrt

roerben famt. Dalnn gehören Sapptjo, SRebea unb $ebrüo. Sei

Sappfp tft es ber I)ol)e glug bes Didjtergenius, bei 5Rebea bie

ungebänbigte elementare 9taturfraft, bei gebrüo ein llbermaft

3ud)t* unb Ijaltlofer ©efüljte überhaupt, roas §ilftofig!eit unb

gerjlgefjen gegenüber bem fieben erzeugt. Dodj feljlt audj Ijier

bie 23e3ief)ung ^u bem 3beal bes [titlen Sinnes feinesroegs; nur

tritt biefe 23e3ieljung Ijier — umgelegt roie oorfjin — als golge=

erfdjeinung ber ©ebrodjenrjeit nadj innen unb aufoen auf. (Es

ift ja begreiflid): roer am 3a,iefpalt mit bem Qthen leibet, fer)nt

fid) nad) ber einfadjen 'ftxtfifyt uno oer naioen ©efunbljeit bes

fiebens. 2tm beutlidjften roirb bies an Sapplp. ©erabe roeil

jie fid) infolge irjre 23erroeilens auf ten fteilen §öl)en ber Did)t=

fünft bem £eben entfrembet füt)lt, fet)nt fie fidj nad) bem f»oIb=

umgrenßten Sbntt bes fiebens. 1
) Die Siebe 3U ^aon erfd)eint

ir)r burdjaus in biefem £id)te. Hub etroas 5Il)nttrf)es gilt oon

gebrifos Siebe 3U 23Ianta. 2lber audj ber 9Jtebea feljlt biefe

Se^ie^ung nid)t ganj. 2Benn fie fid) bemüfjt, in bas griedjifdje

£eben rjinein3uroad)fen, [0 liegt hierbei bas Streben 3ugrunbe —
roie jie felbft fagt —

, fo ftct)er iljrer felbft unb eins mit fid) 3U

roerben, roie fie ftreufa finbet.

Dod) audj foldje ^3erfonen, beren Statur oon einfeittger

3nnerlidjteit, 2Billensgebrodjentjeit unb 3r°iefpalt mit bem Qeben

x
) 3lud) roenn 9?obert ^Setfd) mit feiner 5lnfid)t redjt fjaben follte, bafe

Gappfjo nadj bem urfprünglid)en tylan bes Diesters leine t)ot)e ftünftlernatur,

fonbern nur ein liebenbes, Ieibenfd)aftlid)es SBeib roar ((£upl)orion, 14. 23anb,

1907, S. 163 ff.), fo roürbe bie f)ier oertretene 5Infid)t rjieroou nidjt im min=

beften berührt roerben. "Strin id) f)abe ruer, roie bei allen Dramen ©rill=

pa^ers, ben (Einbrud bes fertigen, gefcrjlojfenen Äunftroerfs, nidjt aber bie

(Sntfterjung im 3tuge.
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roeit entfernt ift, Iäjjjt ©rillpar3er bie £ebensan[d)auung bes füllen

Sinnes ausfpredjen. (Es legt [idj ir)m bies bort nar)e, roo es fid)

um SJlenfdjen Ijanbelt, bie it)r ßebensroeg entroeber in Sdjulb

unb Hrtfeliglett hineingeführt r)at, ober bie fid) bod) lebhaft oor=

[teilen, roie nar)e bie ©efar)r folgen 2lbroeges liege. Das erjte

ift bei 3a
f
on öer 5aH- „3Som Unrjeilsmeer umbranbet", blidt

er fer)n[ucf)tsooll äurüd nacr) ber 3ugenb mit iljrem beglüdenben

2Bar)n unb bem irnngegebenfein an bm Slugenblid. 3m 3toeiten

galle befinbet fidj 5Ruftan. Waü) bem qualoollen Xraum, ber

il)m bas ©efäljrlidje bes Strebens nad) bem, mie er geglaubt

fjatte, „neibensroerten ©lud ber ©röfte" in erfd)ütternber SBeife

füllen liefj, bridjt mit einer fein ganjes roeiteres £eben beftimmen=

bm ©eroalt aus feinem §er3en bas 23elenntnis rjeroor, ba^ nur

in bes 3nnern ftillem ^rieben, nidjt aber in ©röfre unb SRutjm

bas ©lud beftelje.

Dod) aud) bamit ijt bie 23ebeutung, bie ber Xnpus bes füllen

Sinnes in ©rillparjers X)id)tungen befhjt, nodj immer nid)t ooll*

jtänbig bargelegt. (Es gibt bei ©ritlparser aud) Naturen, bie in

biefem Xnpus einfad) aufgeben, bie nichts anberes finb als brudj*

Iojes ausleben besfelben. (Es i[t in iijnen ber Xrjpus roeber in

ftörenbem Übermaß unb jo als Urfad)e ber 2Billensol)nmad)t unb

(£nt5toeiung mit bem £eben, nod) aud) nur in ber gorm ber

Seljnfudjt oortjanben, fonbern bie ftille, engumgrenjte, jid)ere

2ßeife bes £ebens i[t bas (Element, in bem fie atmen, unb aus

bem fie nid)t herausfallen. X)ies i[t ber gall bei einem großen

Xeil berjenigen roeiblidjen ©eftalten, in benen ber Xrjpus bes r)alb=

beraubten, naturartigen ©emütes oerroirllidjt i[t; fo bei Melitta,

§ero, (Ejtljer. hieran reiben fid) anbere roeiblidje ©emüter, bie

ber Stufe bes r)ellbunflen Seroufetfeins unb naturartigen (Er=

bliüjens roenigjtens benachbart finb. Datjin gehören itreufa unb

SRirja, benen nod) SJZelufina aus bem gleichnamigen Dpemteit

l)in3ugefügt roerben !ann. 2lud) in biefe Sidjtung ift, ät)nlid) roie
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in ben Xraum ein fiebert, ber ©egenfatj oon gleichmäßigem

©enteren unb rjinausftrebenber Xätigteit mit ^Betonung Ijinein*

geflößten, trjenn audj ber Sinn ber Dichtung in feinem Seltner*

punlte anbersrooljin ßielt. Die geenroelt mit irjrem immerbar

gleiten Dahinfliegen ber Sage, mit ifjrer SRutje unb (Entrüdtfjeit

aus ber (Erbe 9Jlür)e unb 9?ot, erfdjeint gegenüber ber menfci)lid)en

2Belt, in ber Xattraft unb 5Rur)mbegierbe fjerrfdjen, als bas £>öljere,

SBegtüdenbere. (Es roirb als ein gerjtfcrjritt bargefteltt, bafj 9toi=

munb, neben anberen 9Jlotioen aud) bem Drange nadj Xätigfeit

gerjorcfjenb, SRelufinen untreu roirb unb fidj in bie Sftenfdjenroelt

3urüdbegibt. Unb feine (Ertöfung befterjt barin, bafj er roieber

in 5ReIufinens tatlos fetiges Speiet) aufgenommen roirb. gür fidj

allein roürbe ber Umftanb, ba^ ein beiläufig gebidjteter Dpemtext

bem ruhigen ©enießen ben ^ßreis oor bem 2ßirten äuertennt, für

bie ©eiftesart bes Dichters roenig beroeifen. 2lber in bem gangen

3ufammenf)ang ift es bod) be^eidjnenb, bafc ©rillparjer aud) in

feiner einigen Dpembidjtung oon bem 3beal bes ftillen Sinnes

nidjt Iostommt. 2Bas im Xraum ein Seben einbringtidj, ftart=

ausgeführt, ootltönenb oertünbigt roirb, Hingt uns aus SJZeluftna

in anfprudjsloferer, freitidj aud) bünnerer gorm entgegen.

9Jlan fiefjt, in roie rpljem ©rabe ©rillparäers Sinnen unb

Did)ten oon bem Xopus bes füllen Sinnes befjerrfdjt rourbe, unb

in roie mannigfaltigen formen unb 93erbinbungen er bei iljm

auftritt. 25alb oerbinbet er fid) mit bem Xnpus bes Ijalbberoufcten

©emütes, balb mit ber Stufe tiarer Vernunft ober grübelnber

^Reflexion. 35alb bilbet er bie ungeteilte Sübftanä ber ^Serfön=

tid)teit, balb Ijaben foldje ©eftalten an ir)m teil, bereu 2Befen

oielmel)r in ©ebrocr)enI)eit nadj innen unb außen befterjt. 1
)

') 3U &er Don m™ oertretenen 9luffajfung ©rillparäers fter)t in äufjerftem

©egenfatj bie 9lnfid)t O. (E. fieffings, baft feine bramatifd)e ftunft auf bas „edvt

gefd)idE)tIicr)e (Entroidflungsbrama" Eingearbeitet r)abe, ba\$ [eine X>ramen auf

„folleftinijtifdjer" ©efd)id)tsan[d)auung unb „erjolutioniftijdjer" Sittlid^feit be*
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VI

3d) rjabe midj nun nod) einmal 3U ©riltpar3ers bramatifdjen

23rudjftüden 3urüd3uroenben. Denn oerfdjiebene ©eftalten, bie

[eine Vorliebe für gebrochene Gfjarattere 3eigen, finb nodj un=

genannt geblieben. 3n einer 3tit, wo er oon Sdjtoermut oer=

büftert, oon 3er[törenben 3*Detfeln an feiner Begabung für bte

Didjttunft geplagt roar unb ifjm [ein Seben unerträglich rourbe,

im Sommer 1810, entftanb bas Spart alus=$ragment, bas uns

einen geroaltigen gortfdjritt bes Dieters 3ur 5lnfdjauung bringt.

SBäfjrenb ber Dichter fid) in Setbftquälerei aufreibt, ift er bod)

imftanbe, aus glüljenb erregtem ©ei[te tief unb füfjn djarafteri*

fierte (Öeftalten fjin3uroerfen. (Er fjat bas Verlangen, überragenbe

unb aufgewühlte 9JZenfd)en 3U fd)ilbern, unb es ift irjm bies in

einer mit 9?üdfid)t auf feine 3u9eno überrafcfjenben 2Beife ge=

Iungen. ©leidj oon Anfang roirb Spartatus in reelle Beleuchtung

gerüdt; er erfcrjeint als ein oon roiberfprucrjsoolten (öefürjlen

burdjftürmter 3üngling, oerfd)loffen unb überfcrjtoenglid) r)in=

gebungsooll, falt abtoeifenb, oon bem Beroufetfein ungeroöljnlidjer

(Eigenart ftol3 erfüllt unb bod) ooll roeidjer Siebe 3U feinen 93itit=

fflaoen unb allen Unglüdlicrjen. Sein Sdjroelgen in bunllen

unb roilben 91aturftimmungen erinnert an Drafpmira.

311s befonbers crjaraiterifttfd) für ©rillpar3er erfd)eint es mir

nun, bafe er uns Spartatus gleid) oon oornljerein als in feiner

Xatlraft gebrochen ßctgt. (£r fjatte gefcfjtooren, „ber 3Belt Cr«

rettung, Xob ben Unterbrüdern" 3U bringen, unb jetu
1

ift er gän3=

lid) oon bem ©efürjle ber Siebe ausgefüllt. Unb es ift eine

fd)mad)tenbe, fidj Irjrifd) austobenbe Siebe, eine Siebe 3ubem, bie

il)n blinb unb taub madjt. Das reiche, oomeljme 5Römermäbd)en

rutjen ((Srillpar3er unb bas neue Drama. SRündjen unb £eip3tg 1905). Den

Didjter bes füllen Sinnes unb ber 3tDicfpäItigen 3nnerlid)feit in bas $af)r=

roaffer eines triuialen optimiftifdjen (goolutionismus rjinüberlenfen 3U roollen,

ijt eine 93erfennung feltenen ©rabes.
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fieljt iljn lebtgltd) als Spenber gemeinen 3eü*>ertreibes an, roäljrenb

er fie in bie Ijödjften Sphären Ijinaufibealifiert. Statt auf gret=

Ijeit unb Xat 3U finnen, roanbelt er roie ein (Entrüdter untrer,

fliegt bte alten greunbe unb fd)üttet ber roilben, einfamen 9catur

fein liebenbes §er3 aus. 3U ®noe oes erften Elftes erfährt er

nun freilidj eine gräfclidje (Enttäufdjung: Cornelia, feine ©eliebte,

oerleugnet irjn cor ir)rem $ater. 3et5* roirb er fid) rooljl er=

mannen; allein fjier brtdt)t bas Stüd ah.

So ftimmt auä) biefe Arbeit bes Didjters 3U feiner Vorliebe

für ©ebrodjenljeit unb SBittensIärjmung. Hub 3roar ift es —
äljnlicf) roie bei gebrtfo — ein bie Sluftenroelt gteidjfam über=

tönenbes Sd)roetgen unb SBüfjlen in überfd)roenglid)en (Befüllen,

roas Spartalus tatlos maerjt. ©rillparger rjätte nun im roeiteren

fid)erlid) auä) feine Xapferleit unb Xatfraft 3eigen muffen; allein

r)ter3u gebract) es il)m an £uft. Unb bann ift bodj bes Spartafus

(Hjaratter fo angelegt, ba$ [eine Inrifdje, überfdjroengltdje 5lrt audj

roeiterljin als ein ftörenbes (Element feiner Xattraft l)ätte gefdjitbert

roerben muffen. 5lud) Ottolar erfdjeint bei (Srillparjer als ge=

brocken; aber bod) erft, nacfjbem er an ber 2Belt feinen fto^en

unb garten §errfd)erroilten mit ©lud erprobt Ijat. (Erft als fein

©lud fiel) järjtings roenbet, roirb er jerfnirfdjt unb roeict). Spar=

talus bagegen roirb oom Didjter glctcf» oon oomljerein, nod) elje

er geljanbelt, als innertid) geteilt, als feine Xattraft unb feinen

greirjeitsbrang burd) ein Übermaß Irjrifdjer <Sefür)Ic übertäubenb

unb unterbrüdenb gefdjitbert.

Über bie roeiteren ©eftatten, bie nodj in unferen 3ufammen=

f)ang gehören, !ann ict) mid) tü^er faffen. 3n ben fed unb ficfyer

rjmgeroorfenen S3enen 3U bem Xrauerfpiel Die ^5a33t (1812)

3iel)t grancesco tyaföi unfere 5lufmerlfamleit auf fiel). 9ladj ben

SBemerlungen, bie ©rillparser ^in3ufügt, roollte er audj I)ier in

bm SRittelpunlt bes Stüdes einen CPjarafter ftellen, ber mit fiel)

unb ber Sßelt 3erroorfen ift, ber fid) in übertriebener 2Beife in
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[ein inneres fjineinroüljlt unb in feinen Unternehmungen immer

btn fingeren 3ier)t. Durd) eine fftaoifdje (£r3ieljung tft grancesco

in jein Snneres 3urüdgetrieben roorben; befonbers aber fjat bie

fcr)mer3lidje SBarjmeljmung, i>afc er oon ber SRatur mit 311 roenig

fiiebensroürbigfeit unb äußeren SBo^ügen ausgeftattet roorben

i|t
;

fein ©emütsleben fdjeu unb finfter, mifjtrauifd) unb Ijabemb

gemacht. Da3u fam, bafo er oon brennenbem C£t)rget3, es allen

anberen, insbefonbere aber bem £oren30 oon 9JZebtct, 3Uoor3utun,

erfüllt roar. Diefer C£r)rget3 aber bleibt unbefriebigt; fiorenjo oiel=

merjr geroinnt in allen Stüden ben ^3reis. So roirb fein inneres

nodj merjr gegen bie SBelt gefpannt; er ift roeltfdjeu unb 3ugleidj

oon Reißern Durfte nad) 23e3toingung ber 2Belt gequält; es fodjt

in if)m oon £eibenfd)aftlidjfeit, unb bod) r)at fein ©emüt, ba er

fie nid)t angemeffen entlaben lann, etroas (Erftarrtes; er fliegt fid)

felbft unb bocr) mufe er fid) immer roieber in feine unerfreuliche

Xiefe »erborjren. So ungefähr lege idj mir nad) ©rillparsers

51nbeutungen Francescos (£t)arafter guredjt. 3eoenfa^s Ijaben

roir es fonadj aud) r)tcr mit einer ©eftalt 3U tun, bie an einfeitiger

3nnerlidjfeit unb an 3H)MPa ft m^ Dem £e&en leibet. Unb 3toar

tjaben roir l)ier ben bisher nod) nicfjt gefunbenen gall, baft ins=

befonbere ftiefmütterlidje 23erjanblung oon feiten ber Sftatur unb

unbefriebigter <£r)rget3 unb Xatenbrang bas Innenleben in fdjlimmer

$Rid)tung fteigern unb fo ein Sftifeoerrjältnis 3ur 2Belt er3eugen. £)b

©rillparser biefe gefährliche Slusbilbung ber Snnerlidjfeit nun audj

auf bas SBoIlen unb £>anbeln grancescos läljmenb r)ättc ein=

roirlen laffen, Iäfet fiel) roorjl nid)t fagen. 35odj roenn rjier bas

gefäl)rlid) ausgebilbete Innenleben audj nierjt gerabe 2Billens=

gebrodjenljeit als $olge nad) fid) ge3ogen rjätte, fo ift bodj

tjeftiger S^iefpalt 3roifd)en ©emüt unb Qihtn oorrjanben. gran=

cesco quält fid) oergebens ab, innerlid) mit bem fieben fertig 3U

roerben. Unb eine irjaupturfadje fjieroon ift bas 9[Ri^glüden feiner

23eftrebungen. So ift alfo ber CHjarafter grancescos jebenfalls
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bem äroiefpältigen ünpus, bm roir burdj fo oiel ©eftalten 05rill=

par^ers rjinburd) oerfolgt fyahtn, näd)ftoerroanbt.

Xreten roir in bie 3tit ber 2Hjnfrau, Sappljo, SJlebea ein, fo

finben roir nadj längerer Dürre (örtllparjerroteberum „umgeben oon

einem fdjier enblofen (Befolge feiner ^3ljantafiegeftalten, bie fid) gegen=

feilig ablöften unb oerbrängten, erfetjten unb oermifdjten, non

benen aber nur toenige ju ooller SReife unb Selbftänbigleit, 3U

roirltidjem fieben gebeten roollten". 1
) 3U ocn Stoffen, bie ©rill=

par3er anfjaltenb befdjäftigt rjaben, gehören bie Scfjidfale bes

§er3ogs oon Cfterreidj, griebridjs oes Streitbaren. £ier

fommt nun roieber ein (Eljarafter cor, ber mit fidj unb ber 2Belt

verfallen ift: 3ennbo grangipani. 3ID^en ü)m urt0 3ran^sco

^aföi befteljt einige 5tljnlid)teit. ©rtllpar3er roollte iljm eine be=

fd)aulid)e, nad) innen gefjenbe ©emütsridtfung geben unb öamit

fein SKtfegefdjid in 3u[ammenrjang bringen, bas iljn, roo es auf

ixörperfraft unb ©efdjidlidjfeit aniommt, 9?ieberlage unb 3urütf=

fetjung erfahren lä&t. 5lls ein Söorbitb oereljrt er ben ritterlidjen

Ößi'jog griefcmd)» bem, „roas er tut, gelingt", unb bem „fidj ftets

bie ungeheuere illuft, bie jjroifdjen Zun unb ÜBollen fortft fidj

berjnt, faft feenhaft mit SBrüden überbaut". 3ljm roill er gefallen,

iljm Seifall abnötigen. Slber er ift bem 2>erJjältnis 3U it)m nidjt

geroadjfen: er taufet fid) über feine (Sefüljle für iljn, unberoufjt

fdjleidjt fidj in feine 5Idjtung unb Söereljrung bas <5efüf)l erlittener

iträniung unb 3u^üöfto^ung ein. 5luf biefe 2Beife gefdjieljt es,

bafc er in XRifctrauen gegen ftdj felbft unb gegen fein Sd)idfal

gerät unb fidj in ^Rifcmut unb büfterem ^Brüten oerseljrt.

9ludj in ben (Entroürfen 3U bem fedjsgliebrigen ©an3en oon

9?ömertragöbien finben fidj 23emer!ungen, bie für bie r)ter be=

trottete Seite ©rillparaers djarafteriftifdj finb. 2Benn man fieljt,

roie er fidj insbefonbere in bie (Eljaraftere bes 3Rarius unb Sulla

*) Sauer, Einleitung, 47.
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grübelnb vertieft, fo füfjlt man fid) in ber 5luffaffung beftärlt,

ba\$ er fid) oon roiberfprudjsüollen, mit fidj unb ber 2Belt unfelig

3erroorfenen Naturen roeit me^r angejogen fanb, als von ein=

fadjer, aus (Er3 gegoffener SRannfjaftigleit. Sftarius — fo legt

er fid) bie 9Zaturen beiber 3ured)t — Ijaftt bie 2Belt, Sulla oer-

ad)tet fie. Sftarius erblidt in Sulla bas SBerfßeug feines fetnb=

feiigen ©efdjides unb empfinbet ein unaustilgbares (örauen oor

feiner unljeimlidjen 5Ratur; roie eine roatjnfinnige 3bee martert

ifjn biefe $orftellung. (£r !ann fidj an Strenge, 5*onfequen3 unb

Unermüblidjleit nidjt genug tun, unb bod) gerät er immer merjr

in gurd)t unb SRi^trauen gegen 3Renfd)en unb (Sötter rjinein.

Sulla roieber gefjt in „biffoluteftem" £eid)tfinn auf, unb bod)

gelingen it)m feine "Spione. (£r oeradjtet bie £eibenfd)aften unb

©enüffe unb ergibt fid) itjnen bod) in fdjranlenlofer 3ßeife. „Sein

gan3es Qtom ift nur ein immeruoä^renbes frud)tlofes ausfüllen

ber £eere" in feinem £er3en.

2ludj in feinem 9?ad)finnen über Die legten Könige von

3uba fd)eint il)n befonbers ber roiberfprudjsoolle (ttjaratter bes

aerobes ange3ogen 3U Ijaben. aerobes ift rjeftig, erjrgei3ig, f)oä>

ftrebenb, ntcfjt orjne (£belmut, aber oljne geftigfeit unb SBürbe.

So roirb er mit fitjt unb Unredjt vertraut. Dod) anftatt fidj felbft

an3ullagen, befd)önigt er fein unroürbiges £>anbeln vor fid) felber

unb fdmlbigt Sßelt unb 3Renfd)en an. „Wxt rjnpodpnbrifcrjem

Überbrufj cerroünfdjt er bas 9Jtenfd)engefdjIed)t." Diefes Wifc

trauen gegen 2Belt unb Sdjidfal ift §erobes mit grancesco ^0531,

grangipani unb SRarius gemeinfam.

Sioä) roeife id) fdjliefclid) auf ben £er3og 3°f)ann tyn >
oer

in ftaifer 5ttbred)t oorfommen follte. ©rillparser roollte iljn

ben tatlräftig unb rjerrfd)füd)tig ftrebenben £jabsburgem als einen

9)!enfd)en ol)ne innere Stetigfeit, als fid) gebrüdt fürjlcnb unb

fd)üd)tern gemad)t gegenüberftellen.

3m Sergleid) 3U ber X)arftellung gebrochener (Hjaraitere



3tot[d)ert ©emüt unb ßeben 189

nimmt aud) in otn bramatifdjen 23rudjftüden bic Darstellung

tüt)ner, gerabeaus fid) auslebenber 9Jiännlid)teit einen nur feljr

fpärtidjen SKaum ein. 21m meiften nodj finbet fid) foIct)e 9Jtämt=

tidjteit in bem umfangreidjen SBrudjftüd Sllfreb ber ©rofce

bargefteltt. §ier tritt uns in Sllfrcb frifdje Xatenluft, taum 3urüd=

guljaltenber SBefreiungs* unb SRadjebrang entgegen. Dodj aud)

f)ier finb es nur toenige Säenen, in btmn biefe 9Jlännlidjleit ge=

Gilbert mirb. SBeit breiter malt ©rtllparäcr bie bumme (Ergeben*

Ijeit unb geig^eit ber 5Ingetfad)fen unb bie Svenen niebrigen

Sßotfslebens aus. Slucfj bas £uftfpielbrud)ftüd §einrid) ber

Vierte (1813) lann fjter ermähnt toerben. (Es ift burd) feinen

berb unb faftig djarafterifierenben Stil, forote burd) bas Unter*

tjaltenbe ber §anblung mertroürbig. £ier ermähne id) es toegen

feines flotten gelben, §einrid) ift eine forglos tollfüljne, frot) bm
Slugenbtid geniefcenbe, auf gut ©lud Ijanbelnbe 9?atur. 2Bas

id) in meinem 23ud)e non bem 5lüd)enjungen ßeon bemerkte, gilt

aud) von £einrid): ©rillparser fucr)t in ber ©eftalt £emrid)s

t>umoriftifdje Selbftbefreiung von feiner 3tf>iefpältigteit im 23er=

ijältms 3U £eben unb 2Birflid)feit gu erlangen. Überhaupt ift in

biefem 3ufammenljange auf bie 3al)lreid)en ©eftalten Ijinäumeifen,

benen er eine ausgefprod>n gefunbe, fprubelnb frifdje, Ijumoriftifd)

freie, oerroegene, juroeilen ins gredje reidjenbe 2lrt gegeben

Ijat. 1
) §>ierljer gehören neben bem £einridj biefes 23rud)ftüds

3aurifd), SRaufleros, ßeon, (Er3f)er3og Seopolb im 23ruber3roift,

bis gu geroiffem ©rabe audj Otto oon SReran. Dtefe ^perfonen

bilben bas eigentliche ©egengenndjt ^u ben übertrieben innerlichen

unb gebrochenen (Eljaralteren. 3nbem ©rillparßer fie fdjuf, genoft

er roenigftens in ber ^pijantafie jene ©efunbljeit unb 23etoeglidjfeit,

bie tljm in 2ßirtlid)teit oöllig abging.

J
) 2Ran r»ergleid)e Ijtergu bie guten 23emerfungen in OTinors ^luffat}

über (5riIIpar3er als £uftjpielbid)ter {^afyxbüd) III. 56).
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VII

21udj ot)ne Kenntnis oon ©rtllpargers ^Scrfönltd^tett unb

(gntroidlung, Iebiglid) burdj Vertiefung in feine bramatifdjen 2Berfe,

mürbe man 3U ber ©eroifjrjeit fommen, ba§ fein menfd)licr)es 2Befen

3umeift in feinen groiefpältigen ©eftalten niebergelegt ift. 3n
roie r)of)em ©rabe frettid) ber SJknfd) ©rilfpar3er in biefe ©e=

ftalien rjineinoerrooben ift, toirb erft flar, roenn man aus feinen

©ebidjten unb Epigrammen, aus ber tum irjm felbft gegebenen

Darftellung feines ßebens, aus feinen Briefen unb Sagebüdjem

feine ^j3erfönlid)Ieit lennen gelernt Ijat. 3d) roill nun, befonbers

auf ©runb feiner Sagebüdjer, bas 3tD ie faafti9 c *n ©rillpar3ers

3Befen in feinen ©runbjügen 3ufammen3ufaffen oerfudjen.

2)Zan ftöfct in (Sriltparsers 2Befen nad) oerfd)iebenen Seiten

fjm auf 33erbinbungen oon 3Uü i e ^ uttb 3utoenig. Die

demente feines SBefens 3eigen etroas berart Unausgeglichenes

unb Skrmittlungslofes, bafe baraus nottoenbig Unfeligleit unb (£r=

tarjmung entftefjen muftte. ©rillpar^er ift bas ©egenteil einer

3ufammenftimmenben unb glüdlidjen 9ftifd)ung ber Gräfte. ©e-

roiffe Seiten feiner 9tatur finb 3U ungetööljnlid)er geinljeit, Sdjärfe

unb Stärle ausgebilbet. 5lllein fierjt man ftcf) nad) ben bebingenben

unb ergänjenben Seiten um, burdj bie allererft jene Ijodjent=

nudelten Gräfte 3U günftiger 2Birlfam!eit gelangen lönnten, fo

trifft man roeit überroiegenb auf Hnoermögen, §emmniffe, auf

ein 3u°ieI oöer 3UIDeni9- Wnö f° ro^ baburd) aud) jene um
geroöf)nlicr)e Steigerung geroiffer Gräfte feiner 9?atur für ir)n 3um

gefährlichen Übermaß. £ieft man bie im erften 23anbe bes 3a
fy
r=

budjes oeröffentIid)ten ©riefe ber ©ruber bes Dieters an biefen

unb nimmt man nod) ba3u Sauers roertoolle „Stubien 3m
gamiliengefd)id)te (5riIIpar3ers"

t

1
) fo erljält man einen faft er=

fdjredenben Einbrud. (Es fd)eint, als ob bie pfrjcr)opt)r)fifd)en

x
) enthalten in ben „Symbolae Pragenses" (1893), S. 195—214.
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gaftoren, bie in ©rtllparjers gamilie foäufagen 3ur SBerroenbung

famen, in berartigen 23err)ältniffen oortjanben geroefen mären,

ba% baraus nur ferjr fdjtoer eine günstige, entroicflungs* unb

Ieiftungsfärjige 95lifcf)ung ^ufteHen mar, ba% oielmerjr eine rpfje

2BaIjrf<^cinItdr)!cit für bas 3uftanbetommen oerfümmerter ober

lranlr)after unb babei unbebeutenber ^Renfdjenesemplare oorlag.

Sei bem Dieter gtüäte es nun mit ber 9Jttfdmng; aber aud) I)ier

3eigt fid) bas ^ufeergeroöljnlidje nur roie mit 9Jlüt)e, mit tnapper 5Rot

bm 3U ©runbe liegenben 3roiefpäItigfeiten abgerungen. Die Gräfte

feines SBefens griffen 3uroeilen fo glüdltdt) unb eigenartig inein=

anber ein, bafj Sdjöpfungen mit bem ©epräge bes ©enies baraus

Ijeroorgingen. 3Iber jenes frud)tbringenbe 3neinanbergreifen ift

roie ein rafd) oorübergefjenber ©lüdsfall an^uferjen, ber fofort

roteber btn unergiebigen, unfeligen Reibungen feiner ©runbfräfte

<piafc madjt.

23etrad)ten roir bie eigentümlidje 3Irt, roie bie ^antafie ©rite

pargers arbeitet, fo roerben roir fofort auf berartige 9Jltfet>ert)äIt=

niffe bes 3u*>iel UTt0 3uroeni9 geführt. Seine ^ijantafietätigteit

ift oon heftiger, ftürmifdjer 2lrt. «ßlötjltdj unb bämonifd) roirb er

oon ber bid)terifdjen ©tut gepadt. Dies ift fid)erlidj ein 5lenn=

3eicr)en bes geborenen Didiers. Dodj ift mit ber fieberhaften (Er*

regung ber ^>r)antafie nod) nid)t altes getan. (Es mufe bie 5trafi

baju lommen, fidj bis 3ur Vollenbung ber Sdppfung ungefähr

auf gleidjer §öl)e ber (Erregung 3U rjalten. Dies fehlte nun ©rill=

parßer in fjorjem ©rabe: er oermodjte bie bidjterifdje Stimmung

nid)t feft3urjalten. Sappfp, Das golbene SSIiefc, £raum ein

&tbm, 23ancbanus, §ero unb Seanber, Sibuffa oeranlaffen iljn

3U fd)mer3tidjen Etagen über bas 9tad)Iaffen ber Stimmung.

Unb im allgemeinen fagt er, ba§ er mit bm Vorarbeiten 3U

feinen bramatifdjen planen f)äufig feinem Drange für bie Sadje

genugtue unb nun lein Sntereffe merjr für bie roirflidje 5lus=

fuljrung f)abe.
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Diefes Stoden jetner ?ßf;arttaftetättgtett fter)t ^roetfellos aud)

mit ber eigentümlichen Ausprägung feiner Skrftanbesfeite in 3u=

fammenfjang. ©in flares unb fdjarfes Denfen ift für bie bidjte^

rifd)e Xätigfeit feinestoegs nottoenbig ein §mbemis. 3Bot)I aber

tann es leicfjt baju roerben, roenn es fid) oorroiegenb als fritifdj

abfpredjenb unb gerfetjenb betätigt. So ift es nun bei ©rill=

parßer. Wart brauet nur feine profaifdjen Slufßeidjnungen unb

feine (Epigramme 3U lefen, um fid) banon 3U über3eugen, haft

bort, roo er mit feinem SSerftanbe tätig ift, oermöge beffen negatio

fritifdjer Slrt Ijäuftg taum nod) irgenb etroas an Drang unb

glug ber ^t)antafie erinnert. Hnb biefes fritifdje Sßerrjalten, bas

fict) 3uroeilen fogar 3U unangenehmem dritteln unb Nörgeln

fteigert, naljm in feinem täglichen ©eiftesleben feinen flehten 9?aum

ein. 3n ber Darftellung feines Sebens gefter)t er felbft, bafj in

iljm 3roet oöllig abgefonberte 2Befen malten: ein Dichter oon

üb ergreifenbfter, ja fid) überftürjenber ^3r)antafte unb ein 93er=

ftanbesmenfd) ber tälteften unb gäljeften 2lrt. Da ift es benn fein

SBunber, baß fein 2>erftanb auf ^rjantafie unb bid)terifd)e Stirn*

mung in Ijoljem ©rabe erfältenb unb rjemmenb einmirfte. Seine

SSerftanbestätigfeit roar 3U roenig t>en Sebürfniffen bes bicrjteri=

fcfjen Schaffens angepaßt. Sdjon als 3un9^n9 fta9* er: anbere

Dichter madje bas Dichten roarm, ifjn madje es falt.

Diefe Stocfungen feines Iprjantafielebens roerben nun bfe

burd) nod) bebeutenb gefteigert, haft fid) feine Krittelei mit 9>or=

liebe gegen feine eigenen bidjterifdjen Seiftungen unb gäfjigfeiten

roenbet. 2Bemt er fid), roie er felbft geftefjt, in einem immer*

roärjrenben 2Becf)feI stoifdjen Überreiä unb 5lbfpannung befinbet,

fo ift baran fidjerlid) 3U nidjt geringem Xeil feine unfjeilüolle

Selbftoerfleinerungsfuc^t fdjulb. Oft legt er bie Sdjroädjen unb

2Biberfprüd)e feines 2Befens mit f)aarfd)arf treffenber, unerbitt*

lieber Selbfterfenntnis bar. ^Rufete nun fdjon bie richtige Selbft*

erfenntnis, befonbers ba fie fidj aud) ßur Un3eit Ijeroorbrängt,
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auf bas bidjterifdje Schaffen [d)äbigenb mirfen, fo gilt bies in

nod) fjöfjerem ©rabe oon ber Übertreibenben unb grunblofen

Selbftbetrittelung, mit ber er fid) häufig bitterstes Unredjt ßufügt.

3n biefer Sudjt, [id) anjutlagen unb r)erab3ufetjen, erinnert (5rilt=

parger an einen 9Jcann, oon bem iljn in bzn meiften Stüden eine

tiefe illuft trennt: an ^eftalo^i. 23eibe 9Jtänner roerben mit

bem £eben nidjt fertig, beibe leiben an überfteigerter, gleidj=

gemidjtslofer, fid) nidjt genügenber 3nnerlidjfeit, beibe muten oft

maljrrjaft in ungerechterer Selbftoertleinerung gegen fidj. 2Bir

merben oon tiefem 9Jtitleib mit bem Dichter erfaßt, roenn mir

in feinen Xagebüdjern lefen, rrrie er oon früher 3ugenb bis in

fein reifes 5llter t>on feiner Selbfoerglieberung unb Selbft=

be3meifelung gemartert unb balb in träges 23rüten, balb in milbe

SBergtDeiflung hineingejagt mirb. (Er, bem bie 3e^Ql^oerung äftr)e=

tifdjer ©efüljle unb Schöpfungen unerträglidj mar, fat) fidj bagu

oerbammt, fid) mit ber 3^glieberung feines eigenen 3Bejens abgu=

quälen unb barin auf3ureiben. .Raum Ijat er etmas Ijeroorgebrad)!,

fo [teilt fidj bie „lästige Selb[tlritit" mifjbittigenb ein. (Ermattet

bie ^3r)antajie nur für einen 5lugenblid, [o „faftt bie §rjpodjonbrie

^Softo unb 3er[tört mit ifyrer Selbftfritil alles ©emonnene roieber".

3n bem ©ebidjt Sncubus r)at er biefe grin[enbe Selbftbetritte=

Iung audj 3U bidjterifdj ergreifenbem Slusbrud gebracht. 2lud) in

bem ©ebid)te Der Sann rjeifot es: Die ^ßljantajie pettfcf)e irm

mie ein milber Dämon burdj bas Qtben, 3ugleidj aber Iafje fte

irjn Mängel in jebem 9?ei3e feljen. Unb in bem 9?adjruf an

3adjartas SBemer fpricfjt er oon ber „unglüdfeligen grudjt ber

Selbftbefcfjauung"; auf fiel) felbft bie 5lugen 3U Ijeften, fei töblidj;

es gelte, bie Stufcenroelt als lichte 23raut 3U umarmen.

$?an lann fiel) Ijiemad) oorftelten, mieoiel Sdjmer3en fidf>

an bie erftaunlidj 3at)tretcr)eri bramatifdjen Anfänge, bie er fort=

3ufüf)ren ntct)t £uft unb 5lraft fanb, gelnüpft l)aben mögen. 2ludj

t[t es lein 2Bunber, menn bieje Stodungen ber ^rjantafie all=

33 ol feit, S«5*?^«" £>td)tung unb ^5f)iIo[opF)ie 13
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mäljlidj 5U einem (Erlahmen unb Sßerfiegen führten. SIber fdjon

lange beoor bies eintrat, in ben ^afytn nad) ber Otto!ar*5tuffü^

rung, empfanb (öriltparser in feiner oergröfternben, überfcfjarfs

jia^tigen 2Beife bas broljenbe Übet roie ein gegenwärtiges. 2ßär)renb

er am SBancbanus unb an ber §ero arbeitet, toirb er oon bem

(öefürjl geplagt, ba$ es mit ir)m aus fei. (Er für)lt fid) oon bem

©ebanfen greifenrjaften 9ftd)tfönnens „roie oon $unben an*

gefallen", ginbet er feinen tarnen als ben eines Didjters er=

roärjnt, fo erfaßt Üjn bas entfet)lid)e ©efüljl, als ob oon einem

$remben, 35erftorbenen bie SRebe roäre. Unb als er im Segriffe

ift, nad) SBeimar 3U ©oetrje 5U reifen, fteigert fid) bas ©efüljt

oolllommenen Selbftoerluftes berart in irjm, bafj er bie 2Borte

nieberfabreibt: „Sfteine Seele ift betrübt bis in ben Xob; id) fürjle

mid) erlöfdjen oon innen Ijeraus." (Erft im ©reifenalter gelingt

es irjm, bie 5Uage über bas Skrfiegen feiner Didjterfraft mit

lädjelnbem Spotte ooi^ubringen. (Es gefrier;! bies in mehreren

(Epigrammen.

X)od) lommt in biefer Ijr)podjonbrifd)en Selbftbegroeiflung

nid)t blofj ein 3uoiel an grübelnbem unb äerfetjenbem 33erftanb

3um 5lusbrud, fonbern in anberer 23e3ieljung aud) ein 3uroenig:

ein 3umenig an Selbftoertrauen. 2ßir feljen fapn fjier auf ben

Sßillensgrunb in ber Seele bes 2Md)ters hinunter unb finben

ein 3BoIlen, bas an bem ©ebrecrjen bes 2Beid)en, Scheuen, VLn*

fixeren leibet. 2ßie bei 9?ubolf im Sruberjroift bas fülle, roeife

Sinnen, fo ftel)t bei iljm bie Sud)t, fid) felbftquälerifdj mit feinem

eigenen Snnern 3U fdjaffen 3U mad)en, mit 2Biltensfdjroäd)e im

3ufammenl)ange. Sei ftärfcrem, fdjroungoollerem SBotlen roäre

aud) bas Selbftoertrauen geftiegen unb r)ätte bie r)rjpod)onbrifd)en

©rübeleien unterbrüdt ober bod) roeniger fdjäbtid) gemalt.

So ferjr aud) bie <pijantafietätigfeit burdj bie be3eidmeten

(Einflüffe ins Stoden lam, fo rourbe fie in ben Raufen bod) nidjt

gänslirf) befettigt, fonbern führte bas oerlümmerte 3)a|cm bumpfen,
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matten Darjinträumens. 3n großen 3e^ftrecfen muß bas 3nnen=

leben ©rtllpar^ers — bie[en (Einbrucf erhält man — in einem

mißmutigen, f^roacrjlidjen, bes 3ufammenfaffens unfähigen, rjalb

gebanfenlos allerlei oomeljmenben Sräumen unb ^Brüten be=

ftanben fjaben. SCRtt neununbbreißig 3a
^)
rert gefielt er oon fidj,

ba^ [ein £tbm immer nur ein Xraum geroefen fei. Unb basfelbe

©eftänbnis toieberljolt er in feinem fedjsunboiersigften 3a *)re - ^te

Serroanbtfdjaft ©rillparßers mit bem armen Spielmann fpringt

in bk Slugen. 9Kan barf fagen: bas für ben Didjter fo loftbare

(Element bes Kremmens roar bei ©rillparjer r)äuftg bis ju trüber

unb fcrjtoädjlicfjer (Entartung entroidelt. Unb bahti roar biefes

Datnnträumen oon bem (5efüf)I furchtbaren Unglüds begleitet,

roie iljn benn überhaupt oft frantljafte (Sefürjle mit bem (Hjarafter

bes furchtbaren, 3lbgrunbartigen marterten. (Er empfanb r>or

fiel) feiber guroeilen ein toaIjrf)aftes ©rauen; beobacrjtenb unb

fürjlenb fd)roebte er über feinem eigenen 3nnern roie über einem

roaljnfinnbroljenben Slbgrunbe. ^icrjt nur feine Xagebüdjer, audj

mandje ©ebidjte, roie bas unenblidj fdjroermütige „2Bas je ben

SRenfdjen fcfjroer gefallen" unb „Der £>albmonb glaset am
5>immel" äeigen uns irm in foldjer Stimmung.

Hebbels Innenleben roeift äfjnlicfje Stimmungen auf. 3n

feinen Tagebüchern fommt er rjäufig auf bas fd)roff SBecfjfelnbe

in feinen ©emüts5uftönben 3U fpredjen. (Er flagt in feiner 3ugertb
über bas §inunb^ergeroorfenroerben aroifdjen überflutenber gülle

unb gräßlidjer £eere, sroifdjen maßlofem Überfließen unb quälen*

bem 3Serfiegen. „5Rein ßeben — fo fagt er — ift ein tolles

©emengfel oon 9faufd) unb eller SRücrjternljeit." 2Bie (Sritlparser,

ftefjt aucrj ber junge Hebbel feiner Didjterfraft mit lärjmenben

3roeifeln gegenüber. 2ludj er rjat Stunben, roo er glaubt, es

„fei aus" mit feiner ftraft. 51ber Hebbel rourbe roeit leichter

biefer jerftörenben Stimmungen £>err. (Er befaß eben etroas, roas

©rillparger fehlte: ftarfes, glaubensoolles, fjeiliges 9Bollen. Sdjon
13*
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bies allein oerljmberte, ba$ jene gleid)geroid)tslo[en ©emüts*

3uftänbe für ir)n [o gefär)rlidc) rourben tüte für ©ritlpar3er.

23ergteidjt man bie Dramen beiber Dieter, [o [ollte man

glauben, bafe Hebbel ungteid) meljr unter ber Reibung 3toi[d)en

^^anta[ie unb 3Ser[tanb gelitten rjaben mü[[e als ©riltpar^er.

3n ©rillpa^ers Dramen gerjen Intuition unb ©ebanfenarbeit,

<Pfjanta[ie unb Überlegung 3U [djöner, naturoolter (Einheit $u=

[ammen, roärjrenb uns bei §ebbel gar oft ber (Binbrud eines

bid^tertfcf) ntdjt beroältigten ©ebantenüber[d)u[[es 3uteit roirb. Unb

bennod) Ijat ©rittpar3er in ünoergleid)tidj [djärferer unb gefät)r=

lieberer SBeife ben 3 r£, tefPaft 3roifd)en ^ßljanta[ie unb 2kr[tanb,

elementarer Didjterfraft unb ©rubelet empfunben als Hebbel.

(£s i[t er[taunlid), roie aus bem 3nnenleben (5ritlpar3ers, bas

3roi[d)en <pi)anta[ierau[dj unb lärjmenber ftälte haltlos r)tn= unb

Ijerfdjtoanfte, Didjtungen entspringen tonnten, bie gerabe in bem

roorjltuenben ©leid)geroid)t 3roi[djen 9laturfraft unb (Sebantem

arbeit einen tr)rer [d)ön[ten 23or3Üge be[hjen.

VIII

ga[[e idj jettt
1

nid)t nur bie ^3r)arttafietättgfett, [onbem bte

gange erregte, leiben[d)aftlid)e 5lrt, bas roed)[etreid)e, auf= unb

nieber[tür3enbe Innenleben ©rtltpargers ins 2luge, [0 3eigen [id)

neue ^Ri^oer^ältnif je. Dafo fein Snneres ooll heftiger 25eroegungen

geroefen fein mü[[e, Iäfct [id) [djon aus feinen 2)id)tungen heraus»

füllen. Seine Setb[tbetenntni[[e aber geben in biefer £>infid)t oft

gerabe3u erfdjredenbe (Einblide. 9Jlan oergegenroärtige [id) nur

feine 51rt, 3U bid)ten, bie in früherer 3z\t roenigjtens etroas com

gieberraufd) an [id) trug, ober [eine fiiebesleibenfdjaften mit ifjrem

jät)en 2ßed)[el oon ©lut unb ftälte, (£nt3Üdung unb ©efür)Ilofig=

feit ober feine innere „3erroorfenI)eit" unb „roilbe SRelandjolie",

bie irjm oft ben ©ebanlen bes Selb[tmorbes nahelegte, unb man

roirb nid)t im 3toeifel [ein, ba\$ ©eroalten gefär)rlicr)fter 5lrt in
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[einem 3nnern lebten. 9Jltt 5Red)t fprid)t er oon feinem „anwerft

erregboren 9toenfrjftem". Die (5efäljrlid)feit fotdjer Anlage märe

nun 3meifeIlos oerminbert morben, menn (örillpar^er bas 23er»

mögen befeffen l)ätte, fid) mitäuteilen, fid) an befreunbete Seelen

gu ergießen. £ier ftofeen mir nun thtn mieber auf ein bebroJj»

lidjes 3umenig. 3m 23err)ältnts ju ber gefpannten unb gelabenen

9?atur feines Innenlebens, befafe er bie $ät)igteit, fid) f)eraus=

5uleben, in erfdjredenb geringem ©rabe. SBoIItc fid) fein ©efüt)ts=

leben nadj aufcentjin offenbaren, fo fanb es btefen 2Beg bnrrf)

unüberfteigtid)e £inbemiffe oerlegt. 23efonbers trat it)tn ein über»

mäßiges Schamgefühl Ijinbemb entgegen, eine Sdjeu, bas iljm

eigenft 3uget)örige cor anberen 5U entblößen. (Etmas fjieroon

tft in feinen 23ancbanus übergegangen. Seiner „Jlattrj" madjt

er einmal, als fie fidj über bas roenig ioerßlidje feiner Briefe be=

flagt fjatte, bas ©eftänbnis, ba% mie manage £eute ein über»

triebenes törperltdjes Sdjamgefütjl fjaben, üjm „ein gemiffes Sdjam»

gefügt ber (Empfinbung" beimoljne, bas iljm ^e^ensergiefcungen

unmögtidj mad)e. llnb ein anberes Wal betennt er, ba$ er nur

bann fein 3nneres ergießen fönne, menn er nergeffe, ba\$ er nidjt

allein fei, menn feine Umgebung genau bie Temperatur feines

SBefens angenommen I)abe; Siaitr) fei es fdjon gelungen gemefen,

tfm „oergeffen 3U laffen, ba^ fie ein Slufeeres fei"; bod) "Da feien

bie böfen 3miftigfeiten ba3mifd)en getreten. (Er oergleidjt fid)

fd)on in feiner 3ugenb mit Xaffo, mie it)n ©oetlje bargeftellt;

bod) tonnte er fid) nid)t, mie Xaffo, 5U feiner (Erleichterung 3U=

rufen, ba$ iljm ein (Sott gegeben Ijabe, ßu fagen, mie er leibe.

So erfahren mir benn audj aus feinen oljnebies fpärlidjen ©riefen

über feine Snnenoorgänge nur feljr menig. 5lud) feine £nrit

mad)t eljer ben (Sinbrud gehemmten, ungern gefd)ef)enben 3tus=

fpredjens, als ba^ fie aus bem lebhaften Drange, fid) 3U ergießen,

fyeroorgegangen ju fein fdjiene. 91ur im Drama, mo er feine

(5efüt)le unter frember SKasfe ausfpredjen tann, tommt es burd)
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ben 9[Runb ber ir)m oerroanbten ©eftalten 3U brangooll ftrömen=

hm (Ergießungen.

So ift ©rtllparser im JBcrpItms 3U feinem leibenfdjaftlidjen

Innenleben oon allju t~eufd)er, 3ugefd)toffener 3nbioibuaIität.

hieraus entroideln fidj neue Spannungen unb Hngleidjrjeiten.

konnte er im 2)erfeljre nid)t fein Snneres auffdjliefeen, fo braute

irjn bas ©efüljl ber 3urüdbrängung in fid) felbft ba3u, fid) nad)

außen untoaljr 3U geben. Hm nur ja nid)t in fein inneres

bliden 3U laffen, 3eigt er fid) „fdjroff, !alt, 3urüdfto^enb, fpottenb".

Ober er nimmt bie SRiene ber Suftigfeit, ber greube an Spaß=

madjerei an unb meint, rjierburd) feinen 9Jii^mut einesteils 3U

oerbergen, anbernteils 3U übertäuben. 23efonbers biefe erfünftelte

Suftigleit !onnte iljm 3ur unerträglichen ^ein roerben. Ober er

tritt ben 2Renfd)en mit „langroeilenb gelangroeiltem 9Jlißmut" ent-

gegen unb 3eigt audj auf biefe SBeife nur bie unangenehme Ober=

fläche feines oerftedt bleibenben 3nnern. 9Kan !ann fidj Ijiernad)

oorftellen, 3U toetd)en furchtbaren Spannungen unb Krämpfen

es in feinem rjartoerfdjloffenen unb bod) fo aufgeroüljtten 3nnern

gefommen fein mag. 2Iud) roirb begreiflich, bafe er fotcfje Naturen,

bie, roie Seanber unb 23ancbanus, ein oerftedt eingefd)loffencs

' ©emütsleben befi^en unb es fdjroer ans £id)t f>eraustaffen, gan3

befonbers intim 3U fdnlbern imftanbe roar. Hnb audj) auf ben

3ufamment)ang feiner 9?atur mit ber bes Äönigs in ber 3übin

mag I)ier rjingetoiefen roerben. 2Benn man fid) bas r;arte 23ei=

einanberroormen oon ©tut unb ftälte, £eibenfdjaft unb 93er-

ftanb in (5rillpar3ers 2Befen unb im befonberen bie rjerben Über=

gänge, benen feine ©efürjle für bie grauen unterroorfen roaren,

gleidjfam bie jär)e 3er
!
e^un9 feiner £iebesgefürjle burd) f)in3u=

tretenbe ^Reflexion oergegenroärtigt, fo roirb man im (Erjarafter

bes Königs 5ltfons mern* 00m 2Befen bes Dieters entbeden, als

auf ben erften 23tid barin 3U liegen fdjeint.

(Eine befonbers unfelige (Eigentümlid)feit ©ritlpar3ers liegt in
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ber (Erftarrung, in bie fein gürjten gerabe in folgen Sagen oerfiel, bie

natürlid)erroeife ju befonbers ftarter ©efüljlsäufeerung aufforberten.

9Jtit (Entfe^en na^m er roafjr, ba^, roäfjrenb bie einfacfje 9Jlenf^=

lidjfeit eine rjeftige ©efürjlserregung erroarten liefc, er überhaupt

nicfjts füllte, fonbern gleid)gültig roie ein Stein blieb. So ging

es iljm, als er an bem Begräbnis eines iljm befreunbeten jungen

5Räba>ns teilnahm; ja er oerrjarrte in ©efüfjllofigteit aud) bann,

als ifjm einige 3eit nadjrjer bie Butter ber 93erftorbenen bie 2Rit=

teilung mad)te, ba^ ifjre Xodjter eine heftige Siebe ju it)m geheim

in iljrem §er^en getragen r)abe. Hub etroas 2tr)nlidr)es erfuhr er,

als er bie einft oon il)m leibenfdjaftlid) geliebte (Erjartotte in

rettungslofer 5tran!r)ett Iur3 cor ifjrem Xobe befud)te: mit grim=

migem Slbfdjeu blidt er auf feine XeilnalJTnslofigteit.

IX

(Eine 9latur roie bie ©ritlparäers r)ätte gan^ befonbers eines

ftarten SBillens beburft, um fid) in leiblidjem ©leid)geroid)te gu

erhalten. Seine balb ftürmenbe, balb ftodenbe ^antafie, bas

gefäfjrlidje Skrfjältnis 3toifd}en <pijantafie unb Sßerftanb, feine

Neigung 3ur Selbftbe^roeiflung unb Xräumerei, fobann fein leiben=

fd)aftlidjes Gefühlsleben, bas fidj bodj md)t mitzuteilen oermag —
bies alles finb galtoren, benen, roenn auf iljrem ©runbe ein

oerrjältnismäfeig gefunbes unb nidjt oöllig unglüdtidjes Seben

entfielen follte, ein 3um §anbeln aufgelegtes, mutiges 2Bollen

jugefellt fein mufcte. Dies ift nun bei (örillparger nidjt ber $alt.

Sein olmerjin fdjroäcpdjes 2Billensleben ftellt fid), roenn man

jenen jäljen SBedjfel, jene 3^rrüttungen unb (Einpreffungen berüd=

fidjtigt, gerabe3U als ein erfdjredenbes 3utoenig bar.

©rillpar3er ift bas ©egenteil einer SBillensnatur. (Er roufcte

bies felbft. 2Bir fjören if)n oon feinem „angeborenen |>ang 3ur

Untatigleit", oon feiner „roienerifd)en Xrägtjeit", oon feiner „9tei=

gung 3um paffioen ©eiftesgenufe" reben. (Es ift bies nidjt baf)in
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3U beuten, als ob er ein 9?id)tstuer geroefen roäre. 2Bir finben

oielmerjr, bafj er feljr oiel las, ftd) über bas ©elefene felbftänbige

(Stbanhn mattete unb biefe 3um großen Xeit auf3eidjnete. 2Bas

roir aber oermiffen, btes ift ein berartiges Sidjaufraffen, fidj in

3ug unb Sdjroung ^Bringen, bafj burd) 3ufammenl)ängenbe Slrbeit

ein bauernbes, freubiges 3nterreffe entftanben roäre. (Er befennt

felbft (1830), er „rjabe nidjt arbeiten gelernt"; iljm fei bie ftanb=

t)aft oerfolgte, folgered)te Arbeit fremb geroorben; er fei ein

„Wenfdj ber Stimmung". (Es ift meljr ein ^erftreutes Vielerlei,

roas er treibt. 2ludj !ann natürlidj oon einer Ausfüllung feines

3nnern burd) fein 91mt nidjt bie 5Rebe fein. (Er belennt in feinem

©efud) um bie Stelle eines 23orftefjers ber 2Biener Unioerfitäts^

bibliotljef (1834) offen, baß feine ©efdjäfte im 2lrd)io in grellem

SBiberfprud) mit feinen literarifdjen Seftrebungen ftet)en unb auf

biefe ben ungünftigften (Einfluß ausüben. Unb in feinem Xage=

butf) fagt er (1832), es fei i^m burdjaus unmöglid), feine 21mts=

gefd)äfte mit feinen fonftigen inneren 23efd)äftigungen audj nur

einigermaßen aus3ugleidjen. :
)

Sei einer fo gearteten 9?atur feines Sßollens ift oon oorn=

herein ju oermuten, ha^ gegenüber ben oerfdjiebenen Greifen unb

Sagen bes Bebens fid) im (Entfdjliefjen unb §anbeln ein Mangel

an Stärfe unb oor allem am Xreffen bes 9tfd)tigen füfjlbar

madjen roerbe. So ift es in ber Xat bei (5rillpar3er. 2ßas er

an fo oielen feiner ©eftalten gefd)ilbert tjat, trifft bei iljm felber

3u: mit einer einfeitig entroidelten 3nnerlid)leit Ijängt XXnftd)err)ett,

x
) £>ie mit bem ©leidmtut ftol3en bid)teri|d)en Gelbftgefüljls auf bie

2Ird)iügefd)äfte als auf ein 9?ebenf)erlaufenbes rjerabjefjenben 93erfe:

§ier fitj idj unter gas3ifeln bicfjt,

3ljr glaubt: uerbroffen unb einfam —
Hnb bod) nielleidjt, bas glaubt irjr nid)t,

SJlit ben eroigen ©öttern gemeinjam

ftammen aus ber 3eit feines Filters (1855).
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£)Immad)t, fehlgreifen be5 SBitlens 3ufammen, unb Ijieraus roieber

entfpringt eine Stellung 3um £eben, bie biefem nicfjt geroadjfen

ift. 2Rit fiebenunbbreifjig 3°I)rßn f
a9* ©riltparjer, er fei einmal

beftimmt, 3U irren bis ans ^nht feiner £age, unb nocrj als Ijoljer

Siebjiger geftet)t er, auf fein Qebm 3urüdblidenb, immer gefdjeit

gebaut unb bumm geljanbelt 3U rjaben.

3d) Ijabe in bem ilapitel meines 23udjes, bas bie #ber*

fdjrift trägt: „Das Xragtfdje in (Sriltpargers (£r)aratter" ausfürjrlidj

über feine fiebensfdjeu unb £ebensof)nmad)t gerjanbett; id) fjabe

fein SSerrjältnis 3ur £)ffentlid)feit, 3um ^3ublilum, gur (Sefelligteit,

3U htn grauen, bie er liebte, 3U bm 3uftänben in Deutfdjtanb

unb Dfterreid) betrachtet, unb überall begegnete icr) ber alt3U

innerlichen, übermäßig mit unb in fidj felbft 3U fdjaffen Ijabenben

9latur bes Dieters, bie bem anbringen ber Slufoenroelt gegenüber

bie 2Baffe bes 2Bollens nidjt 3U führen cerftanb. 3dj lann mir

baljer erfparen, t)tcr auf biefe Seiten ein3uger)en.

5Ratürlid) mufote biefes "iJiidjtfönnen gegenüber bem Seben

nun audj roieber auf feine Selbftquälerei unb bas (Erlaljmen

feiner Didjtertraft oerftärfenb einroirlen. TOemanb freilief) roirb

oerfennen, i>a$ bie äußere £age, unter ber ©rillpar3er fidj 3um

Dichter emporarbeiten fjatte, foroot)! im kleinen roie im ©ro^en

uon überaus fdjroieriger 2lrt roar. Unk er fjat in einem tjoljen

©rabe red)t, roenn er bem „fcrjänblidjen ©eiftesbrud" in Öfter*

reidj, „bem eroigen SJcarften unb Quargeln ber ftritit" unb all=

gemeiner ber „<ßrofa" ber iljn umgebenben 23erljältniffe bie Sdjulb

an feinem bidjterifd)en (Erlaljmen beimißt. Slllein ein SJlann, ber

größeren 9Kut als ©rillparser befeffen rjätte, „feine Snbioibualität

burd^ufetjen", ber roeniger „inoffenfio" geroefen roäre, rjätte fid)

felbft fo fdjroierigen 23erpltniffen gegenüber audj als Dieter fieg=

reicher burdJ3ufet$en geroufjt.

9Jiit biefer fdjroadjen 2Billensentroidlung I)ängt es audj 3U=

fammen, ba^ ©rillpar3er cor fiel) als 9Jlenfdjen fo roenig 31d)tung
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empfanb. Das (Selbstgefühl, bas irm als Dieter erfüllte, bringt

ficf) juroetlert 3U ftarfem unb ftol3em 5lusbrua\ Das 9Jlenfd)lid)e

in tr)m bagegen roar für irm feine Quelle ber 23efriebigung. (Es

gibt nid)t roenig Minderungen r>on ir)m, aus benen Ijerüorgef)t,

ba§ er, in faft erfcrjütternber Selbftrjerfennung, cor ficf) als

SJienfcfjen unb OHjarafter ein röafjres ©rauen empfanb. Sdjcm

aus beut 3or
)
r 1808 befitjen roir eine längere Selbftßerglieberung

von if)m, roorin er fid) mit maljrem Selbftfjafo ber nerfcfjiebenften

r)ä^licf)eri (Eigenfd)aften 3eiljt.

X
Das 3uroenig, Das ©rtllparßer an SBillen befafj, tritt nun

in nodj grellere 23eleud)tung, roenn man feine Überempfinblicfj=

feit unb Übererregbarfeit gegenüber ben (Einbrücfen ber Slufeen*

roelt ins 5luge fafrt. (Er beridjtet uon r>erfd)iebenen fällen, roo

fid) ifjm gemiffe (Empftnbungen ober 33orfteIlungen in franfljafter

2Betfc [teigerten unb feltfame Störungen bes (£mpfinbungs=, Stim=

mungs= unb 33orfteltungstebens im ©efolge Ratten. 1
) 3U Der=

fd)iebenen 3etten feines ßebens mufj er nar)e3u an etroas toie

33orftellungsflud)t gelitten fjaben. Da3u fommt, ba^ if)m guroeilen

überhaupt bie (Einbrüche rjorroiegenb Unluftgefüljle bereiteten unb

') (SriIIpar3ers Üagebüdjer, herausgegeben oon ©loffn unb Sauer, 9:

©erudjsempfinbung in tt)rem Sinflufe auf gefd)Ied)tüd)e (Empfinbungen ; 36 f.

(ausfübrlidjer berid)tet SBerfe 5. 2lufl. XIX, 182) : §aIIu3ination unb fjeftige

Störung bes ©emeingefübls infolge einer unangenehmen ©ef)örsempfinbung;

etroas 9fl)nlid)es 2Berfe 5. 9IufI. XIX, 182 f.; Sagebüdjer 37 : fdjauerlidjer (£in=

brud eines 23ud)ftabcns; 40: 33orfteIIungsjtörungen im 9lnfd)luf3 an ben Üob
bes 33aters; 125 f.: Xaftempfinbung oertnüpft mit franfljaftem ©emeingefübl;

136 f.: ^allujination roäfjrenb bes Spa3ierengebens; SBerfe 5. 2lufl. XIX, 182:

§ören mit ttn Sdjläfen unb ber Stintmitte. Seltjame feelifdje Vorgänge

roerben aud) in ben £agebüd)ern Kummer 49, 100, 145, 217 e^ä^lt. §ier-

ber gerjört aud) bie „unbejdjreiblid) roibcrlidje (Empfinbung", bie ibn bei ber

3Iuffüf)rung feiner 2Ibnf™u überfiel, berart, baJ3 er bin 93orfa^ fafete unb aud)

bielt, nie merjr ber 95orfteIIung eines feiner Stüde bei3uroobnen (5. 2lufl.

XVIII, 171; XIX, 68).
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fo gur Saft rourben. (Er nerftanb nid)t, bie 23ebingungen feines

fiuftgefüljls ben (Einbrüden angupaffen. 9Jtit faft allen 9ftenfd)en

roar iljm ber Umgang proiber; er I)ielt es unter 9Jienfd>en nid)t

lange aus. Seine 23riefe aus bm 23äbem, bie er in Ijöljerem

Sllter auffudjte, geigen uns ein unaufr)örlid)es iltagen über bie

23erl)ältniffe, unter benen er in bm SBäbern roeilte. 23efonbers

aber gehören r>erfcr)iebene ©ebidjte r)ierl)er, 3ncubus, 3u9ßn^5

erinnerungen im ©rünen, (Entfagung, Der 33ann unb anbere.

Sie laffen atjnen, ein roie ungünftiger Soben für bas (Entftetjen

bauember ©enu^gefürjle bes Didjters Seele geroefen [ein mag.

Sdjopenljauer Ijätte aus iljnen für feine £er)re x>on ber Ijaltlofen

Statur ber Suft SBelege fappfen !önnen. Sdjon mit fiebjer^n

3ar)ren llagt er, bafj, fobalb er (Erljörung gefunben r)at, finn=

lidj)es Verlangen unb £iebe erlitt. 3U oen °ie Unluftgefüfjle

begünftigenben 23ebingungen gehört nun aud) bas 2Beitere, bafj

©rillparger burd) bie (Einbrüde überaus leid)t aus fetner Stirn*

mung Ijerausgeroorfen roirb. Seine Stimmung ift ftets in einem

labilen ©leidigeroidjt; bie geringfte SSeranlaffung reidjt Ijin, um
einen Umftur3 Jjerbei3ufür)ren. (Er füljlt fid) mit Sdjmers als einen

„SJienfdjen ber Stimmung" ; ein „ eroiger 2Bed)fel ber (Empfinbungen"

quält ifyn. 3 e *> e ftärlere ©emütsberoegung, aud) roenn fte an*

genehmer ^latur ift, unterroirft iljn roaljren feettfdjen Krämpfen.

(Er ift — Ijierin ^ölberlin älmlid) — eine, roie er felbft fagt, „3U

berü^rbare ^atur". (Er ift einfeitig aufs Stille unb (Enge an*

gelegt unb Ijält ben 3ufammenfto^ mit ber 2lufjenroelt nid)t aus.

So ift ©rillparjer, roie fo oiele feiner ©eftalten, an bem Xnpus

bes füllen Sinnes in gefährlicher SBeife beteiligt. (Er betennt,

ba$ etroas (Einfames in feiner SRatur fei. Ober, roie er in bem

(5ebid)te 2ln bie Sammlung fagt:

2fltd) Ijat ber Sftenfdjen coilbbetocgtes treiben

3m Snnerften oenoirret unb 3erjtört.

So preift er benn 3U roieberrjolten 9Jlalen bie Sammlung, bie
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fid) nort bert ftörenben (Einflüffen ber Slufjenroelt nidjt beirren

laffe, als dufter alles (örofeen. (Er modjte lebhaft füllen, rote

feljr es iljm an biefer Unangreifbarleit feines inneren fefjle.

So ungefähr ftellt fidj mir bie Statur ©rillpar^ers bar in

irjrer toiberfprucfjsooll aufgeroürjlten £iefe, in iljren feinbfeltg

gegeneinanber gelehrten Seiten, in iljrer lüljnen, garten unb

fdjtoädjlidjen 3nnerlid)teit, in irjren <|31öt}lid)feiten, Störungen

unb Verhärtungen. 3n graufamer Selbfterfenntnis fagt er oon

fid), bafe „bas Hn3ufammenr)ängenbe, SBiberfpredjenbe, ßaunen*

fjafte, Sto&roeife" in [einen inneren 3uf*änben olle 23orftel=

lungen überfteige.

3d) mödjte nun ntcr)t fo oerftanben fein, als ob biefe 3mh=

fpältigfeiten fämtlidj nur oon innen rjer entfprungen roären. 3dj

roeifc feljr rool)l, ha^ mannigfaltige äußere $erl)altniffe feine ©eiftes=

art in fold) böfe 3erriffen^ e^ hineintrieben, ßeibltdje Anlage,

perfönlidje 23erl)ältniffe, politifdje unb literarifdje 3uftänbe roirften

o^ne3toeifel geroaltig mit.I)odj biefen äußeren (Einflüffen nadfougeljen,

liegt oöllig aufeerljalb meiner Aufgabe, gür midj fommt es

barauf an, bafc, mag man bas Seftimmenbe biefer (Sinflüffe l)ör)er

ober niebriger anfdjlagen, jebenfalls ©rillpargers 3nnentoefen bas

oon mir djarafterifierte ©efüge tatfädjlid) befajg.

XI

9Jiit biefer 3er9ueoerun9 ocr Seele (5rillpar3ers in ber

9?id)tung bes 3tt>iefpältigen ift natürlidj nid)t gemeint, ba$ (5rill=

parser immcrroäljrenb in fotdjer 3crruitung unb Qual geftanben

rjabe. Der bargeftellte 3r°ieIPa^ 9^ *n
l
e ^ner Sdjärfe nur oon

ber 3ugenb unb bem früheren 95Zannesalter bes Didiers. 211s

er bie Vierziger überfd)ritten Ijatte, rourbe es ruhiger in feinem

(Semüte. SIber aud) in biefer fpäteren 3ß i* t[* er roett baoon entfernt,

fid) eines Iraftoollen, freien, froren ©emütssuftanbes u erfreuen.
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3roeifelnb, mißmutig, unentfd)loffen, fjrjpodjonbrifcfj bleibt er fein

gart3es fiebert. 60 befermt er im 3ar)re 1843, als er bie SReife

nad) ©riedjenlanb arttritt, in feinem Xagebucfje, bafe er fie

unternehme, um feine „rmpodjonbrifcfje Unentfd)loffent)ett" burd)

biefes ©eneralmittel 3U rjeilen. Unb lieft man bie 23riefe aus

feinem Sitter, fo trifft man überall auf biefelbe grämlidje ©runb*

ftimmung.

9ladj feinem eigenen 23efenntnis litt ©rillpa^er t)on feinem

ad)t3et)nten bis in fein fünfunbjroangigftes 3af)r, alfo in ber 3eit

oon 1809 bis 1816, unter ferneren ©emütsftörungen. Unb aus

feinen Xagebücfjern erfieljt man, ba^ bie Söerbüfterungen mit

feinem fünfunbbreifoigften 3ar)r roieberum heftig einfetten unb tr)n

faft 3el)n 3al)re rjinburd) furdjtbar peinigten. 3lber aud) in ben

bajroifcfien gelegenen 3a^rert ^abcn mir iljn uns feinestoegs als

oötlig frei oon folgen Dor^uftellen. 3m 3<*r)re 1817 be3eid)net

er fidj bem Dieter 9Jlüllner gegenüber als „oon 9?atur fd)üd)tem

unb unbeholfen unb burd) früfjes Unglüd 3ur (Sdjroermut unb

Selbftpeinigung beftimmt". 3m folgenben 3°ljre beridjtet er,

ba^ ifjm bie 3lr3te gegen feine 5>r)pod)onbrie einen 23abeaufentt)att

oerorbnet tjaben. Unb bas 3ar
J
r barauf griffen it)n bie fd)red=

lidjen Umftänbe beim £obe feiner SJlutter fo furdjtbar an, ba$

er eine SKeife nad) Statten antritt, um auf biefe 2Beife, roie es

in bem Urlaubsgefudje tjeifet, feinem Körper unb ©eift jene

Spannfraft roieber3ugeben, burdj bk allein alles Seben unb

2Bir!en bebingt roirb.

Stuf ©röfce barf ©rillpar^er als SJtenfd) nid)t Slnfprud)

ergeben. (Er roufote bies felbft nur 3U gut. 2BoI)l aber getjört

er 3U ben ungeroöljnlidjen, pfrjdjotogifdj intereffanten, ja nodj meljr:

3U ^m tief angelegten unb tief entroicfelten 9Jlenfdjen. Unb id)

urteile roeiter: er gehört 3U ben tiefen XRenfdjen, gerabe roeil

er fcfjtoere 2Biberfprüd)e unb 3en:iffenljeiten in fid) birgt. £)t>ne

biefe rjätte er nid)t in bem ©rabe unb Umfang in fidj erfahren
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roas es rjeifje 9ftenfdj fein, unb roelcfye (Entfaltungsmögltd)Ieiten

im menfdjlidjen SBefen liegen. 2Iudj ift 3U bebenfen, bafj ©rtll=

parser an [einen 3a)iefpältigieiten bitter fcrjroer getragen Ijat. 2lud)

btes fpricfyt für bie Xiefe feines 2Befens. 5Dlan bente etroa an

.£>einridj £>eine: aud) in biefes Didiers Seele lagen unoereinbare

Sriebfräfte mit einanber im Streite; allein mit 2Bitj nnb Sachen

ober audj mit fentimentaler ©ebärbe fam er barüber fnnroeg;

feinesfalls oertieften fid) bie 2Biberfprüd)e feines 2Befens 3U tragt=

fdjem (Erleben. ©riltpar3er bagegen gehört, rote ein '»Rouffeau

ober Sappenfjauer, ein £ölberlm ober ipeinrid) 5tleift, 3U benen,

bie an iljrer 3r°ie[pältigieit bie fdt)arf empfnnbene Üragtt if)res

£ebens befitjen.

So rourbe ©rillparjern bas Diäten roafjrlidj nid)t leidet ge=

mad)t. 2ßie fo gang anbers erroucfjs aus ©oetljes <5et[t fein

bid)terifd)es Sd)affen! $r>m roar im 23ergleidj mit ©rillpar^er alles

roorjlgeftimmt, brangooll=entgegenfommenb, emfad)=ergiebig. Das

menfdjlidje (Erleben fetzte fidj frei unb leidet in bidjterifdjes ©e=

ftalten um. Sdjitler feiert in bem belannten ©ebtdjte ben

©enius, roie er, ungeftört oon bes 3roe ifete (Empörung unb ber

(Empfinbungen Streit, in fcrjöner Übereinfttmmung oon 23er=

ftanb unb £>er3, einfad) unb fiegreid) burd) bie 2ßelt fdjrettet.

Unb in einem anberen ©ebid)te fd)itbert er ben ©lüdlidjen, bem

fd)on oor bes Kampfes ^Beginn bie Sdjläfe be!rän3t finb, unb

bem alles §öd)fte frei oon ben ©Ottern f)erabfommt. 3n roie

fcfmeibenbem ©egenfat) 3U Sdjillers ©enius unb Sdjillers ©lüd=

lidjem fteljt ©rtllpar3er! ©runbnaio unb bod) mit ©rubelet über=

laftet, oon heftiger £eibenfd)aft unb bod) fd)üd)tem unb fcfjamljaft

in fidj 3urüdgebrängt, coli Sef)nfud)t, grofe 3U geftalten unb

fid) aus ber Xiefe 3U ergießen, unb bod) in feinem Innenleben

oon Stodungen unb (Erftarrungen Ijeimgefud)t — fo btlbet ©rill=

parser bas eigentlid)e SBiberfpiel 3U jenen beiben Sd)illerfd)en

Sbealbtlbern.
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Da fcmrt benn bte £apferleit nidjt rjod) genug angefdjlagen

toerben, bte allein if>m, befonbers in ber fpäteren 3e\t, fein

bidjterifdjes Sdjaffen ermögtid)te. 2Bieoiel mißmutiger, untere

grabenber Stimmungen mußte er £err toerben, um feine fpäteren

Sdjöpfungen f)ernor5ubringen. (Es toar ein Diäten im Kampfe

mit inneren geinben, bie fid) oernicfjtenb gegen feine Dtd)tertraft

toanbten. Unb überhaupt ift ©rillpa^er, bei all feiner 2Beid)l)eit

unb £ilflofigleit, als tapferer Kämpfer 3U preifen. Sludj ab=

gefeljen oon feinem Didjten, rjat er ben böfen 9Jiäd)ten in feiner

Stuft .fttaft, ja £artnädigleit entgegengefetjt. (Et tuft in finftetet

Stunbe bie §artnädigteit mit bem ftarren 51uge als feine SJlufe

an. greilid) roar es nid)t bie Xapferteit ber Sattraft, bes freu=

bigen Sötutes, aber er gab bodj fein befferes Selbft aud) nicfjt

einfad) preis. 23ei allem 3urü^IDe^ eri url ° aufgeben ber

innegehabten Stellungen oerteibigte er bodj mit einem nid)t

geringen 9teft ftraffer 5lraft eine letjte Heine $eftung in feinem

Snnern gegen bie anftürmenben $einbe. 9ftd)t feiten ruft er

in ben Xagebudjblättem feine Gräfte auf, um fid), toenn

aud) oljne Hoffnung auf Sieg, bod) gegen bie äußerften oer=

berblidjen folgen feines inneren Hnglüds entfdjloffen unb gälj

3U roeljren.

Dodj finb aud) bie guten Seiten, bie jene unfelige 9Jlifd)ung

oon (Eigenfdjaften für fein Diäten befaß, nidjt 3U oergeffen. (Es roäre

iljm nidjt gelungen, feine ©eftalten mit einem folgen ©rabe oon

Originalität, 5tür)nr)ett unb geinljeit 3ur Ausführung 3U bringen,

toenn fein Innenleben ebener, glatter, bequemer getoefen toäte.

Unb nodj eins: jene gefärjtlidje Setbinbung oon Anlagen l)atte

füt (5tillpat3et aud) bas ©ute, ba^ il)m bie Did)tfunft niemals

3U einet angenehmen Ausfüllung müßiget Stunben, 3U einet ins

ütioiate unb SOZe<^amfcr)e rjerabfinlenben 23efdjäftigung toerben

fomtte. Dem glüdlidj ßiebenben toirb bas geliebte ÜBefen leidjt

3ur ©etoolmljeit; bem unglüdlid) Siebenben fteljt es bauernb als
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ein Sbeal Dor ber Seele. So ging es ©rillparjer mit ber

9ftufe ber Didjtfunft, 311 ber er fidj — rtadj feinen eigenen SBorten

— in ber Stellung „eines r>on tl)r oergeffenen ßiebljabers" füllte.

(Er rjat nidjt 3U niel behauptet, roenn er fagt: „gür mid) mar bie

^oejie immer ein ^eiliges, eine geiertagsfeier unb fein 2Berttags=

gefcfjöft". Unb fo ftefjt benn audj jebes feiner Dramen als ein

non ber SUlufe gemeintes Äunftroerl ha.



VII

(Srillparäer als Dtdjter bes SBillens 311m Seben

i

3m Sommerhalbjahr 1900 legte idj ben Übungen in meinem

Seminar ©rillparjer gugrunbe, um einige feiner Dramen ins=

befonbere nadj iljrem tragifdjen ©eljalte unb nad) tt)rer 33ebeutung

für bie £Ijeorie bes Xragifdjen gu gergliebern. 5luf biefe 2ßeife

fam id) nad) längerer Unterbredjung mit bem Dieter roieber in

einbringenben 23erfeljr. hierbei madjte id) nun bie (Erfahrung,

ba\$ mir an feinen Did)tungen manage Seiten bebeutungsooller

unb feffelnber entgegentraten als früher. 9Jtand)es, roas mir bis=

Ijer burd) anbere (Bigenfdjaften bes Didjters, bie 3umeift meine

5lufmertfamfeit rjerausgeforbert Ratten, gleidjfam jur Seite ge=

fd)oben roar, brängte fid) mir jetjt als in rjoljem (Srabe für feine

(Eigenart begeidmenb auf. 33iefleidjt gelingt es mir, einiges Ijier=

üon in eint)eitlid)e Sejierjung $u fetjen unb Ijterburd) bas 23ilb

3U ergäben, bas idj in meinem 5Bud>e von 1888 unb in meinem

5luffa^e tum 1894, ber jet^t — in uielfadj oeränberter gaffung —
biefen Darlegungen uorangeljt, oon ©rillparjer gegeben rjabe.

II

3n ©rillpar3ers Xrilogie tritt bie ©eftalt 3a
i
ons l™* üor

9Jtebea 3urüd; bod) aber gibt fie einen djarafteriftifdjen Seitrag

3U Haltung unb Stimmung bes (öa^en. 3a ©riltparjer Ijat

oljne 3*^61 m 3a
f
on weit meljr oon feinem perfönlidjften

SBolfelt, 3tDi[d)en Didjtung unb <pi)üofopf)ie 14
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Innenleben fjineingearbeitet als in 5Rebea. 2Bie 3 f
ori

< f° ^
aud) ber Didjter einmal, roenn aud) in anberer gorm, ben 3ugenb=

träum oon ©lud unb £iebe unb 9?uf)m geträumt; roie 3a
f
on

,

fo r)at aud) ifjn einmal ber 3^uber ber eigenen 3ugenb in 9tou[d)

unb SBafjn oerfetjt. greilidj befaft er niemals etroas oon bem

abenteuerlustigen 2Bagen, bem ftürmifdjen 3a9en un0 uner=

fd)rodenen 2BoIIen bes jungen 3a
!
on - ^m f° me *)r a^ er J) ai er

fid), im 23ebürfnis, [eine eigene 9?atur 3U ergangen, roenigftens

mit nadjerlebenbem (Scfüt)t in biefe Seiten bes in 3a
f
on oars

geftellten Sbeales fjineinoertieft.

5Iud) rjatte 3a
f
ort für ©rillpai^er in rjöfjerem ©rabe eine

tnpijd)=menfd)Iid)e Sebeutung als 5)tebea. (£s gefjt bies befonbers

aus ben Argonauten unb aus ben ÜKüdbliden rjeroor, bie 3a
f
on

unb 9Jtebea im britten Stüd auf bie 3eiT oer Crlebniffc in ben

Argonauten roerfen. 'SRebea ift merjr an bie fulturgefd)id)tlid)en

23ebingungen, an bas teils 23arbarifdje, teils ©riedjifdje gebunben;

bei 3a
i
on mad)t fidj neben feiner iulturgefd)id)tlid)en ©ebunben*

fjeit in ftärferem ©rabe als bei XJZebea ein allgemein=menfd)lid)er

(5er)alt geltenb. Der Grjarafter 3a
l
ons fommt in ber ©rillparger-

fiiteratur fdjlecfjt roeg. (£r roirb faft nur mit tabelnben, oerad)ten=

ben 23eiroörtem belegt. 5Ran überfiel)! bas ©roße in feinem

2Befen, bas (Srgreifenbe in feiner (Entroidlung. Snbem roir auf

bas Altgemein=5Renfd)Iid)e in if;m unfer Augenmerf Ienlen, roirb

uns fein (£rjarafter in eblerem £id)te erfdjeinen.

Um bas Allgemem=93ienfd)iicrje an 3a
f
ort 3U bejeidjnen,

fann man ben Sdjopenfjauerifdjen „2Mlen" r)eran3ier)en. Slus

Sd)opcnr)auers Säuberungen tritt uns ber „2BitIe 3um fieben"

in feiner roaI)nberaufd)ten 3<*9b nocr
J
©Iau3 unb ©lud, in feinem

iIIufionenreid)en Drange auf bas 3CReer bes Sebens rjinaus, gu=

gleid) aber in feiner unoermeiblid) folgenben r)äfeltcr)en, grauen

(£müd)terung entgegen, hiermit ift aber 3ugleid) bas 2ßefen

3afons getroffen. SDtan Iefe bie (H)araiterifierung, bie Sdjopen*
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rjauer in feinen „5lpIjorismen 3m: ßebensroeisljeit" von bem

jugenblidjen Sllter gibt, unb man roirb er[taunt fein, roieoiel

baoon auf 3a
f
on Va&- ^er 3üngling ift — fo fdjilbert il)n ber

$l)ilofoplj — von djimärenreidjem hoffen gefdjroellt; er glaubt,

„in ber 2Belt fei 2ßunber roas für ein ©lud unb ©enufo an=

äutreffen", ber £ebenstauf muffe fid) roie ein intereffanter Vornan

geftalten, bas ©lud muffe „mit Raufen unb Xrompeten" auf=

treten. Die 3u9eno tf"t bie 3e^t ber Unruhe, bes §in= unb $er=

geriffenroerbens oon Seibenfdjaften; bann folgt bie grofee (£r=

nüd)terung, unb es fteltt fid) bie „aufnötige unb fefte Über=

3eugung oon ber (Eitelteit aller Dinge unb ber £>oIjtIjeit aller

§errlid)teiten ber 2Belt" ein. gür bies alles ift 3af°rc ßM aus=

gegeidjnetes 23eifpiet; nur ba\$ fidj hei iljm nodj mandjerlei als

befonbere (Ermrafterentroidlung rnnsugefellt, fo insbefonbere bie

J)ä^tttf>e 23erljärtung gegen SQlebea unb bie feige Selbftgeredjtigleit.

Dies finb 3u9 e > b*e natürlidj jenem allgemein=menfd)lid)en 2Befen

3afons nidjt 3uge3äl)lt roerben bürfen.

häufig unb nadjbrüdlid) t)ebt ©rillparjer 3°f0Tts vw*

blenbeten, felig=unfeligen Drang nad) ßeben unb Xaten, nad)

©lud unb SRuljm als ben Rem feines jugenblidjen SBefens Ijer=

oor. Sd)on bei ^prjrnxus, biefem Vorläufer 3a[°ns » Hingt biefer

Xon an: roenn er feine galjrt nadj ftoldjis fdjilbert, fo fprid)t aus

feinen SBorten bas t)elle, ftürmifdje hoffen unb SBagen ber

3ugenb, bie einem magtfdjen 3auber blinblings folgenbe 'ftafyt

ins Seben rjmein. SBeit ftärfer nod) 3eigt fid) oon folgern Streben

3afon erfüllt. 3n ben 3aljlreid)en Stellen, roo in ben Argonauten

fein 93orroärtsftürmen gutu Slusbrud lommt, gefdjieljt bies immer

fo, als ob er in ben £>änben einer in iljm lebenben unrjeimlidjen

5Rad)t roäre, bie iljm ein burd) überfdjtoenglidjes ©lud lodenbes

3iel oor 3lugen ftellt, tr)n bamit oerblenbet unb berüdt unb fo

unaufrjaltfam biefem unfeligen 3^^ entgegentreibt. Unb es fdjien

bem Dieter bamit, ba$ er biefen SBefenslern bes jungen 3a[°n
14*
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fo oft in ben Argonauten rjeroortreten liefe, nicfjt genug gefd)eljen

3U fein. Aud) nodj in bem 9ftebea=Drama läftt er auf bm 3afon

ber Argonautenfafjrt errjellenbe, ja grell beleudjtenbe Sinter fallen.

3m erften Auf3ug Gilbert %a\on bem Äönige in längerer SRebe,

in roie oerfürjrerifd)em ©lange if)m bie erferjnten, oon feiner

3ugenb oergolbeten Abenteuer ftrafjlten, unb roie er in befin=

nungslofem 9faufd)e irjnen entgegenjog. Unb nid)t minber rjm=

reifeenb ergebt er fid) im 3toeiten Aufßug cor ftreufa über ben

feiigen 3ugenbtraum, ben er einjt roarjnerfüllt oon ©röfce unb

§errlid)feit, £iebe unb ©lud geträumt t)abe. Unb um fo erfjöljtere

23ebeutung erhält bieje, bas Drama burd^iefjenbe SRadjt biefer

Steingüter, als fie uns frjmbotifdj oerbicrjtet in bem golbenen

fließe entgegentritt, bas ^fjrrjxus einft nad) ftoldjis gebradjt l)at,

unb bas bann 3afon bem Aietes raubt unb mit fid) nad) ©riedjen=

lanb fütjrt. 33on bem 23Iiefe gefjt es roie ein unljeimlidjer, be=

rüdenber 3auDer au5
>
un0 roas l$m o^len 3all0er 9^*» oas

finb eben jene romantifd)en Sdjeingüter. Das SBIieft ift bei ©rill=

parier nid)ts als bie 33ertörperung ber Sodungen unb 93etö=

rungen, bie für btn fdjroellenben 3Billen 3um £eben oon ©röfre

unb SRad)t, 9?ut)m unb Siebe als bem ßofjne jugenblidjen 2ßagens

ausgeben. 1
)

Die 2ßege nun freilid), auf benen es bei ©rillpar3er barjin

fommt, bah für 3afon ber 3auber oerfliegt unb ifm eine falte,

roibrige 2Birllid)feit angrinft, gehören nid)t ju bem Allgemein*

SUenfcfjlidjen bes Dramas, Jonbern finb burd) bie gefd)id)tlid)en

23efonberl)eiten in ifjiu bebingt. Aber burd) alles 23efonbere fcrjeint

bod) beutlid) ber atlgemein=menfd){id)e 3u f
ammen *)an9 rjinburd),

bafi nad) bem 33erfd)toinben ber SBiberftänbe, kämpfe unb (£nt=

') (£s ift ein merfroürbiger 3ufaII, bafo Sdjopenfjaucr, um bas Äöjtlidje

bes SRuljmes 3U be3eicfmen, 311 bem 23tlbe bes golbenen SMiefees greift. (Er

nennt ben 9?uljm „bas Äöjtlidjjtc, roas ber 9)ienfd) erlangen fann, bas golbene

SÖHe^ ber 2tuserroäf)Iten" (SBerfe, 5Redam, IV, 362).
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fermmgen, [obalb bas ruhige 23e[it}en unb (öeniefjen eintreten

[oll, [id) bas erhoffte über[djroenglid)e (5lüd als Xruggebilbe er*

toet[t. Unb be[onbers, [0 gerjt aus bem Drama roeiter Ijeroor,

mad^t [idj btefe (Enttäu[tf)ung bann bitter fühlbar, toenn mit bem

(Eintreten bes rufjigen 23efit)ens bie 3^ ber oergotbenben 3ugenb

oorüber i[t. Sftadj bem Sdjtoinben ber 3u9eno jtefjt oes Gebens

golbener Saum [eines Sd)iuudes entHeibet, bürr unb Jjäpd) ba.

Sein* beutlidj bringt bies 3a
l
on 3um Stusbrucf:

£) 3u9enfr> toarum roäfyrft bu eroig nicfjt?

23eglücfenb 2BäF>nen, feiiges Skrgeffen,

Der 9lugenblid bes Strebens Sßteg unb ©rab! ....
Doa) fommt bas SPtannesalter ernft gefdjritten,

Da fliegt ber Schein; bie nadte 2Birflid)feit

Sd)leid)t [tili fjeran unb brütet über Sorgen ....
2Bas roirft bu tun? 2Bo roirft bu fein unb rooljnen?

2Bas roirb aus bir? Unb roas aus 2Beib unb ftinb?

Das fällt uns an unb quält uns ab unb ab.

Unb toenn Sftebea ben enbgültigen Sinn bes Stüdes mit ben

SBorten fennjeidjnet:

2Bas ift ber (Erbe ©lud? — (Ein Statten!

2Bas ift ber (Erbe 9?ut)m? — (Ein Sraum!

[0 fjätte Scfjopent)auer btefe 2Borte hm 3at)Ireid)en T)tdr)ter=

aus[prüd)en anreihen tonnen, bie er als ^Belege für [eine £el)re

oon ber ^idjtigfeit ber ©üter unb bes fiebens anführt.

$Ridjarb 9Wener t)at red)t, toenn er bas (öolbene 23IieJ3 ein

burdj unb burd) pe[[imi[ti[d)es Drama nennt. 1
) 3n gar oielen

Didjtungen fommen [ärmere, niebcrbrüdenbe (Enttäu[djungen oor,

orjne ba$ boct) ein pe[[imi[ti[d)er (Enbeinbrud in bem Sinne ent=

[tünbe, ba$ uns bie ^idjtigfeit alles tüljnen £ebensbranges, alles

leiben[djaftlidjen, roagenben Strebens nadj (Ölucf unb (Sröfee ent=

gegentönte. £ear täu[d)t [id) fürdt)terltct) in [einen beiben Xöd)tem,

*) SRidjarb Tl. SCRener, Die beutfä)e Literatur bes neun3ef)nten ^at)t=

Ijunberts. »erlin 1900. S. 72.
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2Battenftein in feinem greunb Dctaoio, ©ötj in ^Geislingen, 9ftarie

23eaumardjais in Glaoigo; ober etroa Don %o]e in Carmen, 5tnna

ftarenina in SBronslu). Hnb bod) enben biefe Dichtungen nidjt

mit jenem burdjfcrjtagenb peffimiftifcrjen (Einbrud roie bas ©olbene

SSIiefc. 5ludj bort finb bie (Ernüchterungen fcfjroer, oerfjängnisooll,

ja sum Xeil üemid)tenb, aber fie fjaben nidjt biefe umfaffenb

allgemein=menfd)lid)e 23ebeutung roie im ©olbenen 23Iie^, roo ber

rjeftige, türme £ebensroilte fetbft es ift, ber betrogen roirb. 23e^

trügt fidt) jemanb in ber Hoffnung, bie er auf 5linb, greunb,

(Beliebte gefegt rjat, fo ift bamit, aud) roenn bie (Enttäufcfjung

iljn in Söerberben unb Xob füljrt, nod) lange nidjt gejagt, baft

bie überfcfjtoengtidj erfeljnten ©üter bes £ebens nur Schein feien.

Der Dieter mufj, roenn er biefen (Einbrud erßeugen roilt, bie

Sad)e fo barftellen, baß bem bargeftellten Vorgänge bes Strebens

unb feiner Ernüchterung bie £ebens= unb ©lüdsgier, ber roman=

ttf^e Xatenbrang, bie überfdjroengticrje Seljnfudjt nacrj ©röfee als

ein trjpifd)=menfd)tid)es Serlangen 3ugrunbe liegt. Unb bies

Ijat ©rtllparßer getan, inbem er bie ©eftalt bes 3a
f
on fd)uf-

III

3d) Ijabe in meinem 23ud)e unb in bem ooranftetjenben

Sluffatje oerfd)iebene Xnpen bes 9}tenfd)lid)en be3eid)net, bie ©rill=

parßer in feinen Dichtungen mit Vorliebe barftellt, unb bie fein

btd)terifd)es Sinnen unb Schaffen fennjeicrmen. (Es finb bies ber

Xrjous ber bem Qobm nid)t geroadjjenen 3nnerlid)feit, ber Xnpus

bes ftillen, roeltpd)tigen Sinnes unb ber Xnpus bes nato

artigen, rjalbberoufcten ©emütes. So nalje biefe brei Zyptn

3ufammenljängen unb bat)er in oielen gälten aucrj in einer unb

berfelben ^erfon 3ufammenfallen, fo fcfjeiben fic fid) bodj in ü)ren

©runbbeftimmungen unb treten barjer in anberen galten in ber

gorm befonberer ^erfonen fdjarf auseinanber. Diefen brei Xnpen

ftellte id) ben Xnpus ber überlegenen 9Känntid)teit, bes ftarten,
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begonnenen SBollens entgegen, unb idj [udjte 3U seigen, ba\$ [idj

<5rtllpar3ers (5e[taltenroelt 3U bie[em 3beal roeit mer)r in ©egen=

[atj als in Verroanbtfcrjaft befmbet.

3enen brei ©rilTpar3eri[djen 2Bei[en bes Sftenfcrjlidjen barf

man nod) einen anbeten, in mannigfaltigen formen bei ir)m oor=

lommenben Xrjpus I)in3uge[ellen: i>m Xrjpus bes oerblenbeten,

roalmumfangenen (f>lücfs=, ©rö^e= unb Sebensraufdjes. Der ilürje

falber rotlt idj it)n, in Slnfnüpfung an ben burdj Schopenhauer

geläufig geroorbenen 2lusbrud, als Xrjpus bes SBillens gum
Qthtn begeidjnen. 9?adj ber Betrachtung, bie tcf) 3a[on geroibmet

f)abe, brauche idj nidjt roeiter 3U begrünben, bafj in irjm bie[er

Xrjpus nadjbrüdlidj unb umfaffenb rjeroortritt. 2Bas idj ben Xrjpus

bes Sßiltens ßum Seben nenne, i[t überhaupt pnädjft nidjts an=

beres als eine Verallgemeinerung be[[en, roas idj an bem jugenb=

liefen 3a
f
on öls item [eines 2Be[ens Ijeroorgeljoben Ijabe.

Slufcer %a]on gehören oor allem 9?u[tan unb 3art9a , § er3°9

Otto im Xreuen Diener, bis 3U geroi[[em ©rabe audj Dttofar

Ijierrjer. Sobann aber i[t bie %üi>\n oon Xolebo eine Dichtung,

bie oon bem ©eifte bes „2ßillens 3um Qthen" in Ijorjem ©rabe

erfüllt ift. 3n ben roeiteren Ausführungen [oll genauer ge3eigt

roerben, in roeldjem Umfange ftet) in (5rillpar3ers Dichtungen ber

genannte Xopus fühlbar madjt, unb roeldje befonberen formen

er annimmt.

5ln ber (Seftalt 3a[ons trat uns ber Xrjpus bes 2Billens

3um £eben in ausgebrochen pe[[imi[ti[djer 2Bei[e entgegen: alt

bie ge[djroellten 3u9enöIjoffnungen erroiefen fidj als trügenber

Sdjein; auf bas beraufd)te 3a9en natt) beglüdenben 3^1en folgte

latte Ernüchterung. (£s roirb im folgenben barauf 3U adjten fein,

ob mit ben anberen Vertretern bie[es Xrjpus gleichfalls biefe

2ßenbung ins ^3e[[imi[ti[dje oertnüpft i[t.

2Benn idj midj 3ur 23e3eidjnung bes men[djlid)en Xnpus,

ben bieje Darlegungen oor allem in (Snllpar^er oerfolgen [ollen,
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eines Sd)openr)auem entnommenen Slusbrudes bebiene, unb roenn

idj fjier unb ba 3m SBeleudjtung ber ©efürjts* unb Sdjätjungs=

roeife ©ritlpargers oerroanbte Seiten Sdjopenljauers Ijeranäierje,

fo folt bamit nicrjt etroa gefagt fein, baft biefe 23e3ieljungen 3U

Schopenhauer als 2lbt)ängigteit ©rillpar3ers oon feiner ^rjilofopljie

3U beuten feien. (Sritlparger Ijat Schopenhauer gelefen, unb feine

25emerfungen über tr)n beroeifen, ba$ it)m ber ^rjilofoplj 3U

beuten gegeben Ijat. Übereilt unb grunblos bagegen roäre es,

hieraus fcrjliefeen 3U rootlen, bafj bie mannigfaltigen Stljnlidjfeiten

mit Sd)opent)auers Stellung 3um Qthtn erft burdj bie 23efdjäfti=

gung mit ber „2Belt als SBille unb Söorftellung" entfprungen

feien. 1

)

IV

2Bie 3a
f
on

> \° jtelft auäj ^Ruftan bas Streben nad) ©röfce

unb 9?ut)m in ausgeprägt inbioibueller 23efonberI)eit, in enger ©e=

bunbenrjeit an Ort unb Hmftänbe bar; aber roie bort, fo fd)lägt

auctj r)ier bas Xnpifd)=9ftenfd)licf)e burdj alles 23efonbere unb

(£in3elne beutlid) unb feffelnb r)inburcrj, unb aud) l)ier toerben

roir, roie bort, barin, ba\$ ©rillpa^er gerabe biefen beftimmten

Xrjpus bes 5Renfd)lid)en mit feiner ^r)antafte ergriffen I)at, eine

©runbtebensftimmung bes Dieters fühlbar Ijeroortreten feljen.

J

) gril3 Strid) gefjt in feinem grünblicrjen unb lehrreichen 23ud)e „^vans

©rillparßers Äftfyetif" (Berlin 1905) auf bie Sfrage nacfj ben Anregungen, bie

(0riIIpar3er in feinen äjtf)etifd)en unb fonftigen pfjilofopfjifdjen Anfielen oon

Schopenhauer empfangen rjat, ausführlich ein (S. 16 ff., 69 ff., 84 f., 156 ff.).

Unb es geljt aus feinen Ausführungen orme 3 tDe 'fe I fooiel fjeroor, bafj ©rill--

parjers pt)ilofopf)tfcf)es 9tad)bcnfen oon Schopenhauer einige errjeblidje Anftöfje

erhalten r)at. Dagegen leuchtet mir bie Abljängigfeit jenes oon biefent feines»

roegs überall bort ein, roo ber Skrfaffer eine foldje annimmt. Sefonbers

aber fdjeint mir ber 33erfaffer biefe Abfjängigfeit in einem 3U einfachen unb

groben Sinne auf3ufaffen. (fr beutet jebe Ärmlid)feit ofme roeiteres bafn'n,

ba^ (5riIIpar3er fid) an Schopenhauer „angefdjloffen", fid) ©ebanlen oon if)m

„angeeignet" Ijabe.
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Dafr btefes Drama in ber Zat eine trjptfdj=menfd)licrje 33e=

beutung I)at, roirb fapn burdj ben Umftanb angebeutet, baft ber

Dieter SRuftan, bie Hauptperson, einen entfcrjeibungsoollen Xraum,

ber btn bei roettem größeren Xett bes Stüdes füllt, erleben läftt.

2ln einem roidjtigen fünfte feines £ebens, unmittelbar cor einer

broljenben oerrjängnisfdjroeren 5tnberung bes Sinnes unb bes

£anbels, greift ber Xraum in [djidfalsmäftiger 3Beife ein. SRuftan

roenbet fid) oon ber gefährlichen neuen 9?id}tung ah unb roilt

bem alten ßebensibeal treu bleiben, ©in fo entfdjeibungsooITer

Xraum roirb, [0 barf man von oomljerein annehmen, com Didjter

nur barum bem Stüde einoerleibt roorben fein, roeil er in bem

Xraum bas menfd)lidje QtQtn nadj irgenb einer bebeutfamen Seite

3um 2lusbrud bringen roollte. So fällt benn fd)on burdj btn

Umftanb, ba\$ ein Xraum, aud) gan3 abgefefjen oon feinem be=

fonberen 3nt)alte, eine fo Ijeroorragenb roidjtige 23ebeutung für

btn £ebensgang 9?uftans fjat, ein fühlbarer ^Radjbrud auf bas

allgemein=menfdjlid) 23ebeutungsoolle in (Ojarafter unb (Entroid=

Iung 9?uftans. Ueberbies läftt ber Dichter 9?uftan, unmittelbar

nadj feinem (Erroadjen, ben Sinn bes Xraumes unb bamit bes

ganjen Stüdes in gorm einer allgemeinen £ebensroar)rt)eit

ausfpredjen.

SBorin befielt nun bte tr)pifcr)=menfcr)ticr)e 23ebeutung$Ruftans?

(Ebenforoenig roie 3afon gehört 9?uftan ju ben Reiben, bie ir)r

3Bollen unb fycmbtln mit orbnenbem Selbftberou&tfein, mit ptan=

ooller £errfdjaft ausüben. Stfjon mit SRüdfid)t hierauf erlernt

es, roie (Emil 5Jetcr) mit 9?edjt rjeroorljebt, als ausgefd)loffen, in

bem Drama „eine 5lbmarjnnng oon jebem (Eingreifen in bie 2Belt=

gefd)idjte überhaupt" 3U erbliden. 3tber auf ber anberen Seite

ift es bodj gu eng, SRuftan im roefentlidjen als Vertreter ber

„3d)=Sud)t", bes „rein egoiftifdjen (£r)rget3es" 3U beljanbeln. 1
)

x
) (Emil 3?eidj, $ran3 ©nllporgers Dramen. Dresben unb £eip3ig 1894.

<5. 149, 154, 156. #fmlid) nennt 9ftid)ael £es biefes Drama „bie Üragöbte
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Sidjerlid) ftedt bergleidjen in 9?uftan; allein roeit ftärfer fjebt ftdj

an ü)m ber SRaufd) bes Zehen* unb (Erlebenroollens Ijeroor. Der

(Egoismus lann fidj aud) in trocfener unb falter SBeife, naturlos,

oerftanbesmäfeig oerroüllidjen. Neroon ift SRuftan, nrie 3a
f
on

>

bas ©egenteil. 3n beiben r)err[d)t ber £ebensroille als eine

9ftad)t, bie buntle, überftrömenbe, überfdjroenglidje <5efül)Ie read);

ruft, als eine $Rad)t, bie bie Seele mit einer gülle oon fiodungen,

mit einem Sturm berüdenber Sllufionen überfdjüttet. greilid)

ift hierin (Egoismus enthalten; allein roas uns an 3a
f
ort uno

9?uftan feffelt, ift roeniger bas (Egoiftifdje als foldjes, als oielmefjr

jener <Sefül)Is= unb 3tlufionsüberfd)röang.

Sofort im erften 2lft ift ber Dieter mit einer $ülte oon

Mitteln bemüht, im ©egenfatje 3U bem ftillen unb befdjräntten

Qehen ber Umgebung uns 9?uftans üppige unb aufregenbe Xräume

oon ben SBagniffen, Siegen unb ©enüffen bes ßebens in ber

großen 3BeIt ju <5efül)I 3U bringen. (Efjebem fanb SRuftan an

bem frieblidjen, einförmigen Sd)lummerleben, bas in ber £>ütte

feines Oheims rjerrfdjt, oolles (Genügen. $lber feitbem er unter

ben ftad)elnben (Einfluß bes 9tegerffIaoen 3an9a geraten ift r
ber

im ©egenfatje 3U bem geteilten ^Ruftan als ungeteilte 3Serlörpe=

rung bes toilben £ebens= unb greirjeitsbranges erfdjcint, rourbe

fein ©enügen an bem ftillen Dafein immer geringer, unb je^t

ftet)t fein 2Bille 3um Qeben in gellen flammen. Der Sdjlufj

bes erften Elftes 3eigt irjn auf bem Sprunge, feine ftafyt in bas

feffellofe Qtben Innern 3U beginnen. 9lur eine 9kd)t trennt u)n

nod) baoon.

9lun folgt ber Xraum mit feiner gefpenftert)aftert
;
immer

rafenber roerbenben 3<*gb burd) bas Qeben. Das Q&tn roirft

9?u)tan eine ^ülle Iodenber unb oerfüfjrerifdjer 51nrei3e entgegen,

unb fein lobernbes Verlangen nad) ©lud unb ©röfoe ergreift fie,

bes fid) oerjtricfenben unb übet[tür3enben (£f)rget3cs" (Die 3bee im Drama bei

©oetfje, Stiller, (5riIIpar3er, Äleift. 2TCünd)en 1904. S. 222).
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3uer[t jagenb, bann immer geroi[[en!o[er. (Eine £üge 3ief)t einen

9JZorb unb bie[er einen Raufen Sdjctnbticfjfeiten aller 2Jrt nadj

[id). Der Sebenstaumel nimmt unter ber (Einroirfung ber roinfenben

©enü[[e immer oerroegenere formen an. £>urcf) biefes £>inein=

gejogenroerben in Sünbe unb Sßerbredjen unter[d)eibet [id) bie

ßebensgier 9?u[tans von ber 3a[ons. 23ei 3afon folgen bie greoet

er[t im 3u[tanbe ber (Ernüchterung.

9lod) burdj ein anberes unterfdjeiben [idj ^Ruftan unb 3a[°n -

S3ei bie[em i[t qualootle, tro[tto[e Ernüchterung ber (Enb3u[tanb;

bei bem erroaerjenben 9?uftan bagegen tritt Teilung ein, Befreiung

üon ber £ebens[ud)t. (Er ent[agt bem rur)e!o[en Drang ins ©rofce

unb 2Beite unb null von nun an in bem [tüten, einförmigen

Qebm, roie es [eine Umgebung fürjrt, [ein ©lud finben. (Emüdjte=

rung freilief) i[t aud) mit biefer Teilung oerbunben: ärjnlidj roie aus

bem ©olbenen 23liefo tönt uns audj r)ier als ber 2Betsl)ett letzter

Sdjlufo bie (£tnfidt)t entgegen, bafj nur in „bes 3nnern ftillem

^rieben" bas ©lud be[ter)t, bafc bagegen alle jene (Öüter, bie bas

beroegte große Qtbtn bem teiben[djafttidj Strebenben unbäBagenben

oerljeifot, [oroorjl nichtig als gefarjrooll für SRulje unb- §er3ens=

retnr)ctt [inb. Sdpn ber ©e[ang am Sd)Iu[[e bes er[ten Elftes,

[obann 9?u[tan naä) bem (Erroacfjen [pred)en biefe £er)re aus.

Dodj bebeutet [ie rjier nidjt, roie für %a]on, eine in gorm tnb*

gültiger 33eröbung unb 3erru^ung auftretenbe (Enttäu[djung,

[onbern eine (£nttäu[d)ung, bie [idj unmittelbar mit ber (Erhebung

3U einer nad) bes Dieters Über3eugung be[[eren unb glüdlidjeren

2Bei[e bes 9ften[d)lid)en oerfnüpft. Unb es [teilen [id) ber (Er=

Ijebung 3U biefer Stufe reinerer 5ften[djlidjfeit l)ter feine Sdjroierig=

feiten entgegen; benn 9?u[tan trägt oon 9?atur Ijer einen 3U9
jum Sanften unb Stillen in [id); unb bann f>at er ja all bie

Ausartungen bes Sebensbranges nur im Xraume erlebt.

Wlan t)at es gefabelt, ba\$ 5Ru[tan [id) burd) einen bloßen

grauenhaften Xraum aus [einer 23aljn reiben la[[e; er er[djeine



220 VII. ©rillparäer als Dieter

bafjer als ein 3roar guter imb ebler, ober bod) ferjr pt)iliftrös an=

gelegter Wenfd). 1
) Slllein bie §aupt[ad)e tft bod), ba§ SRuftans

Xraum f)od)fnmboIifd)er 2lrt ift. 3rt ben abenteuern bes

Xraumes offenbart fid) bem Xräumenben eine tiefe, erleud)tenbe,

auf feine £age unmittelbar paffenbe ßebensroafjrljeit. 9tfd)t burd)

bie graufigen Xraumertebniffe als foldje alfo, fonbem burd) ben

in irmen fidt) ausfpredjenben erfd)ütternben Sinn roirb 9*uftan

überroältigt. 3n bem Xraum faßt fidj it)m bas ganse Seben, in

bas er einjutreten oor fyat, in burdjfidjtiger 2Beife 3ufammen. (Es

ift ein Xraum oon rjellfeljenb madjenber, reinigenber ftraft.

yioü) ein anberer Hnterfd)ieb enblid) 3toifdjen 5?ujtan unb

3afon ift bebeutfam. Dort liegt bie atlgemein=menfd)lid)e Urfad)e

ber (£nttäu[d)ung in bem Sd)totnben ber 3u9enD , Wx Dagegen

in ber ftette oon Sünben unb 23erbredjen, in bie ber entfeffelte 2ebens=

roille gerät. Das 9Weer oon Sdjulb, bas über 9?uftans 9)aupt

3ufammenfd)lägt, täfrt it)n in fid) geljen unb bie foeben nod) fjeiß

erftrebten ©üter als fdjattenljaft unb gefa^rooll für bas £eil ber

Seele oon fid) roeifen.

3d) roill leinesroegs behaupten, haft ©rillparjer in biefem

Drama eine feft umfdjriebene, rool)lüberlegte Seljre I)abe aus=

fprecfjen roollen. Dies ift fjier ebenforoenig ber gall roie im

©olbenen ^tiefte. 9tur eine £ebensftimmung, nur eine Seite an

fetner gefühlsmäßigen Stellung 3um fieben brad)te er 3um 5lus=

brud. (Es roäre baljer oerfefjrt, aus biefen beiben Didjtungen all=

gemeine Folgerungen 311 3iet)en, roie etroa bie, bci\$ jebermann

3U 5>aufe fttjen folle, baß türme Xaten ein Übel feien. $ielmef)r

ift bie gan3e 51rt unb 2Beife, roie (5rillpar3er in 3a
f
ort unD

5Ruftan ben 2BiIlen 3um fieben erfd)einen läßt, nur Slusbrud

eines ©runbtriebes in bes Didjters fiebensftimmung. Wan

J

) $emrtrf) 33ultf)aupt, Dramaturgie bes Scrjaujpiels. 2. 9Iufl. 25b. 3.

Olbenburg unb £eip3tg 1890. S. 41.
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roirb baljer nur jagen bürfen, ba$ [idj in ben beiben Dramen

eine ©efüljlstoeife geltenb mad)e, bie ber toünfdjetrunfenen,

ruljelos roagenben fiebensfüljrung mifotrauifd) unb abgeneigt

gegenüberjte^t.

llberblide idj alles, roas uns an 3a
f
on unb 9?uftan I)eroor=

getreten ift, fo barf oon einer boppelfeitigen Stellung bes Dieters

3um fiebenstoillen bie 5Rebe fein. 91us beiben ©eftalten fpridjt

einerfeits feurige fiebensbejaljung, 23erüdt[ein oon hm gu 3Bag=

niffen aufforbernben unb überfdjtoengtidjes ©lud oerljetfoenben

fiebensgütem, anberfeits ein getoiffes fangen oor bem gesteigerten

fieben als cor einem Unternehmen, bas alles erftrebte ©lud in

Sllufion auflöst unb ben 2Bagenben in [djtoere Sd)ulb oerftridt.

Unb man roirb mit ber 5tnnat)me nidjt feljtgeljen, baft audj in

©rtllpargers ^erfönlia^feit biefe boppelfeitige Stimmung in nidjt

geringem ©rabe oorfyanben roar. 5lud) tjier läftt jidj Sdjopen^

Ijauer ungejroungen I)eran3ief)en. Sdjopenljauers ^31)ilo[opf)ie liegt

eine fiebensftimmung gugrunbe, bk beibes tft: (Ergriffen*, ja

©epadtfein r»on bem gierigen, Ijeifcen 2Billen 3um fieben unb

fd)aubembe 51bmenbung von U)m als einem an 2BaI)rt unb (£nt=

täufdjung überreifen Dämon. 1
) So oerfeljrt es roäre, 3U fagen,

ba$ beibe Seiten in gleidjer Stärle unb gleicher gorm in ©rill=

parjer gu finben feien, [0 ridjtig i[t es, 3U behaupten, ba$ fidj

in ©rillparßer ein beutlidjer 5lnflang an jene SdjopenI)auerifd)e

Doppelfeitigfeit finbet. 2
)

J
) 93gl. mein Sud) „9lrtljur Schopenhauer. Seine ^Perfönlid)feit, feine

fief)re, fein ©laube", 3. 9lufl. (Stuttgart 1907), S. 370 f.

2
) garinelli beleuchtet in feinem 23utf)e „©rillparser unb fiope be 2kga"

(SBerlin 1894) in intereffanter SBeife bas 33erf)ältnis ber fiebensanfctjauung

(5riIIpar3ers in Sraum ein fieben 3U Calberons unb fiopes fiebensanfctjauung

(S. 109 ff.). Das 3ufaiTi™etttreffen ber ©runbftimmung biefes Dramas mit

b^n Stimmungen im bamaligen SBien unb Öfterreid) finbet man bei Stefan

§>od beleuchtet (Der Xraum ein fieben. (Sine Iiterart)iftorifcf)e Hnterfudjung.

Stuttgart unb Serlin. S. 151 ff.).
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V
(Ein treuer Diener [eines £jerrn, btcfc ertefene Didjtung (5rill=

parjers, ift in ber ^Reihenfolge feiner 2Berfe bas erfte, bas einen

entfd)ieben inbioibualifierenben Stil aufroeift. 5Ille Hauptpersonen

3eigen ein aus ben geroör)nlid)en Sahnen mannigfad) abgebogenes

©epräge; bie 9latur fd)eint, inbem fie fie fdjuf, einer Neigung 3um

Seltenen, (Eigenfinnigen unb Sdjroierigen gefolgt gu fein. Un'b ber

fcfjaffenbe Dieter l)at, inbem er fie ins £eben rief, mit reinem

©ebanfen baran gebaut, fid) ben 23ebürfniffen bes 3uf^auers
nad) angenehmen fiinien, nad) roorjltuenben Übergängen unb er=

freulia^en SJiäftigungen anßupaffen, fonbem er entroidelte feine

©eftalten folgerichtig in allen iljren Unebenheiten, Sd)roffReiten,

2Bunberlid)feiten, Sprüngen unb Umfüllen. Dies, gilt 3umeift

oon Sancbanus unb bem §er3og Otto, aber aud) oon ber Königin

unb (£rnn.

Hns gel)t l)tcr unmittelbar allein ber ^erßog Otto an, biefes

SBiberfpiel Sancbans. Sancbanus Ijat ben einigen Sdjroerpunlt

feines 2Befens in bem fd)lid)ten, feIbftoerftänblid)en SBeroufrtfein

bes 9?ed)ten unb ©uten; er glaubt, felbft in allen ©efaljren unb

Wöten, an ben Sieg unb bas £eil ber einfachen, prunllofen $flid)t=

erfüllung unb geljt, trotj Spott unb $ofm, trot} fcfjroerften SBunben

unb Sd)iuer3en, linblid) unb r)clbenr)aft 3ugleid), mit feften Stritten

ben 2Beg ber <pflid)t. ©an3 anbers Otto: bei biefem ift alles

£aune, 2Ballung, 33egierbe; SRafc unb 3u<fy W ^m e *ne frembe

2BeIt; er lennt nid)ts als feine brennenben ©elüfte unb rjält fie

mit naioer Sid)erl)eit für etroas, toas felbftoerftänblid) ein 9?ed)t

l)at, fid) burcf^ufetjen, unb bem gegenüber alle 2ßiberftrebenben

einfad) restlos finb.

Dod) bamit ift bie 3u9 er)örtg!eit bes £er3ogs Otto in bie

oon mir eingefdjlagenen (öcbanlengänge nod) nid)t erroiefen. Soll

biefe 3ugel)örigfeit einleuchten, fo mufj man bem Cljaralter Ottos

nähertreten. Dann roirb fid) ergeben, bafj it)tn berfelbe allgemeine
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Srjpus bes 2Renfd)Iid)en gugrunbe liegt, ben mir bei 3a
f
on

unb duftem gefunben fjaben. Sftur tritt uns biefer £rjpus bei

Otto in einer meit eigenartiger inbioibualifierten gorm entgegen.

Sei jenen beiben ift bie befonbere $orm, in ber ber £rjpus er=

fa^eint, nidjt in fo fpitjige geinbfdjaft gum (gattungsmäßigen

gebracht. 3a
f
on urt0 9?uftan fteljen in it)rer lünftlerifdjen ©eftalt

bem tt)pifdj=menfdjlid)en Stile bebeutenb näljer als Otto.

2tud) in Otto glüljt ber l)et^c 2Bille 5um Qzhzn; unb aud)

in ifym ift es bie 3ugenb, fr flft bereu ber ßebensroille feine 5ln=

fprücfje [teilt. Dorf) fallen fofort roefentlicrje llnterfd)iebe ins 3luge.

3n Otto ift bas $>abtriz unb ©eniefjenroollen meit meljr egoiftifd)

eingeengt unb ftärfer nadj ber Seite bes Egoismus betont, als

bei 3a
f
ort uno ^Ruftan. Diefe beiben erweitern bei allem (Egois=

mus bod) it)r 3dj äugleid) auf eine ganje 2Belt minlenber glan3=

ooller Sbeale l)tri, unb außerbem ift bei iljnen mef>r ber eble,

ftürmifdje 9toufd), als bas (Egoiftifdje felbft in ben 23orbergrunb

geftellt. Otto bagegen ift nidjts als eigenfinnig enge, nadt l)er=

oortretenbe 3djfudjt. Hnb ämar fpitjt fid) in iljm alles auf bas

©efcfjlecfjttidje ju. Seine Sdjmefter, bie Königin, möd)te tt)n

gern 3U ber Stelle bes 9?eidjsoermefers emporheben. Slltein er

bleibt gegen biefe Slbfidjt gleichgültig. $ür iljn ift nur bas 2Beib

ha. SBeiber 3U erobern unb 3U befüjen, ferjeint feine einige fieibem

fd)aft 3U fein. 21ud) unterfdjetbet il)n, befonbers oon 3a
f
ort , oer

gän^lidje 9)Zangel an planenber, orbnenber Überlegung. Sein

Überlegen ergebt fid) nur bis 3U ber Sntrige, bie bas 51tlemäd)fte

ins 51uge faßt. (£r fteljt meit mef)r unter ber £errfdjaft bes

91ugenblids unb ber burd) il)n eingegebenen ©elüfte. Sein feelifdjes

©etriebe ßeigt baljer bas ©eprage bes Unterbrochenen, ^ätyn,

5luf= unb SRieberfaljrenben; er roirb gepadt, gefd)üttelt, gejagt,

niebergeroorfen. Hnb hiermit oerbinbet fid) meiter ein 3ug bes

§errifdjen unb 25rutalen. Wit freier Sid)erljeit glaubt er an

bas unbebingte 9?ed)t feiner 23egierben. fragen, 3coe^fe^ 9ar
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©eroiffensbiffe finb ifjm fremb. 2)tc $eftigleit feines ©elüftens,

bas geuer [einer 3ugenb, bie (Erfahrung oon feinen Siegen unb

feiner UnroiberfteIjIid)leit, bie Überjeugung oon bem ©län3enben,

^ittertidjen, 23erfüljrenben feiner (Erlernung — bies alles erfüllt

if;n mit ber ©erüiferjeit, alle anberen feien recfjtlos gegenüber

feinen 23egierben. Otto r)at etroas oon bem §erren= unb 9toub=

tiermenfcrjen 9Ziet}fd)es in fidj. 3um ©laubensbefenntnis biefes

9Jtenfd)en geljört ber Satj: M3eoe £ugenb neigt gur Dummheit,

jebe Dummheit 3ur Xugenb." 1
) So ungefähr lönnte aud) Otto

fpredjen.

(5rillpar3er r)at ben CHjaratter Ottos mit nidjt roenig 93or-

liebe geprägt, greilid) ift er roeit baoon entfernt, Ottos -judjtloje

31rt gut5ul)ei^en. fiäfet er ifjn bodj im oierten Slfte $u einem

roarjren 3o^mermenfd)en, gu einem 9ftenfcfjen, ber feine moralifdje

irmltlofigfeit burd) fläglid)es unb oerädjtlidjes 3u f
ammenDreö̂ en

fürdjterlid) hüfot, t)erabfinfen. Unb im fünften 51fte roirb ins=

befonbere burd) bie SBorte bes Königs über bie linftttlidjfeit,

biefen „allgefräfcigen ftrebs", Ottos 3ügellofigfeit unbebingt oer=

urteilt, allein trotjbem läftt bie 5lrt, roie ber Didjter Otto ge=

3eidmet fjat, beutlid) füllen, bafe er an Ottos 2Befen in geroiffer

ÜRidjtung I)in feine $reube t)at. (£s ift bie Ijeifee straft bes fiebens,

bie 9iüdfid)tslofigleit ber ftarfen unb gefunben 9Jatur, ber oolle

©egenfatj 3U allem 23ebäd)tigen unb Überlegenben, bas ©länjenbe,

Hberfdjäumenbe, Siegenbe eines nod) unter ber Sdjroelle ber

Vernunft gebliebenen £eibenfd)aftsmenfd)en, rooburd) fid) ©rill=

par3er an Otto gefeffelt fürjlt. 2Bieber alfo ftofjen roir r)ier auf

bas 23eftridenbe, roas ber 2Bille 3um £eben für iljn befafe.

3m erften 511t fällt bie ausführliche, letbenfdjaftlid) liebe=

oolle Sdjilberung auf, roeldje bie Königin oon iljrem 23ruber gibt.

Wan fürjlt: es liegt bem Didjter baran, ba^ Otto aucfj nad)

x
) Sffiefcföe, 3enjeits oon ©ut unb »öfe. £etp3tg 1886. S. 175.
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feinen günftigen Seiten (Einbrud auf uns madje. Hnb fief)t man

3U, roas bie Königin befonbers an irjrem SBruber l)eroorl)ebt, [0

ift es bas fede ir>meinfpringen, bas Jjeifce irjineinftürmen in bas

fieben, bas fiegreidj ©ebietenbe, bas fid) fdjon in ©eftalt unb

331td, foroie in ber 23eljerrfd)ung aller Seibesfünfte an!ünbigt

Hnb in betn legten ©efprädj Ottos mit (Emrj (im britten 31fte)

läftt ber £>idjter biefen bebeutfame 2ßorte über feine (Entroidtung

fpred)en: Otto leitet feine 3Ügellofe 23egeljrtid)feit oon feiner ©eburt

unb ben (Einflüffen r)er, mit htmn feine Umgebung in ber 3ugenb

auf it)n roirtte. Hnb roenn iljn audj ber Didjter im oierten 511t

als 3U jämmerlidjer ftleinf)eit unb 23erädjtlidjfeit Ijerabgefunfen

barfteltt, fo glaubt er bod) an einen tüd)tigen, 3um ©uten bilb=

famen 5lern in it)m. ü)ies gel)t aus bem Verlauf bes fünften

Elftes fjeroor. Daburdj, ba$ Otto burdj jene Stufe äufcerfter

Selbftentroürbigung r)inburd)fcr)rettet unb fo in einen 3u [tanö

bumpfer, roortlofer 3ert™l1tf)un9 ö^rät, geroinnt er 3um erften

9ftale bie gäfjigfeit, eine fittlidje Aufgabe auf fidj 3U nehmen.

Hnb sroar legt if>m 23ancbanus, inbem er it)m btn lleinen Sorm

bes Königs mitten in fd)toeren ©efafjren 3um Sdjutje übergibt,

eine ^ftidjt auf, bie Demut, (Entfagung, Aufopferung, alfo bas

äufoerfte ©egenteil feines urfprünglidjen 2ßefens oerlangt. Hnb

nadjbem ber ^ergog, immer nodj oon bem <Sefüt)l feiner mora=

Iifdjen Sd)mad) niebergebrüdt, biefe l)arte <Pflidjt mit inbrünftiger

Eingebung glücfltcf» erfüllt r)at, ift er am Sdjtuffe bes fünften

Elftes fo roeit, ba\$ er gereinigt unb gefeftigt oom ftönig unb

oon 33ancbanus in fein neues £eben entlaffen rocrben tann. (Es

roürbe mid) oon meinem ©egenftanbe abführen, roenn id) hzn

türmen Xieffinn, ber in biefer 5lrt liegt, roie ber Dichter ben

(£l)arafter Ottos fid) in gebrodjenen filmen, in jäljen 23er=

änberungen entroideln täfot, oerfolgen roollte. $>ier lommt

es nur barauf an, rjeroorsurjeben, bafy audj burdj biefe roeitere

(Entroidlung, bie ber Did)ter bem (Etjaratter bes ^erjogs gibt,

Solfclt, 3 ro'Wen Sichtung unb *pE)iIofopI)ic 15
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bie Vorliebe beroiefen totrb, bie ber Dichter für bie feffel*

lo[e 3ugenbglut empfinbet, bie in bem ur[prünglid)en Otto oer*

förpert ift.

So 3eigt [id) uns ©rtllpar^er, roie er uns im Xreuen Diener

entgegentritt, im ©runbe boppelfeitig gestimmt. (Einmal fütjlt er

fid) Eingesogen 3U jener bebad)t= unb grunbfat^oollen, ftilten unb

feften ^Pflichterfüllung, roie fie in 23ancbanus — trotj allen feinen

SBunberlidjfeiten — jutage tritt. Doct) r)at er in feinem ©emüte

aud) eine lebhafte Neigung übrig für bie glan3enbe, überfd)äu=

menbe, freiljeitsburftige, geroalttätige 2lrt bes bloßen 33egierben=

unb £eibenfd)aftsmen[d)en, roie Otto einer ift. Dem SCRanne oon

fittlicrjer §oIjeit unb 3Beisl)ett fd)entt er, trotj ollen Kleinheiten

unb Sonberbarleiten, bie bie[er aufroeift, feine überroiegenbc

Neigung; bod) aber fprid)t aud) eine fühlbare Stimme in irjm

für ben 3üngling, ber bie bas Sittliche oerlad^enbe unb laum

oerjteljenbe [tarle 9latur vertritt. Der Dichter ift in feiner Siebe

3roifdjen ber oernunftgellärten, erhabenen Sitttidjfeit unb bem

ftarfen, roljgefunben ßebensroillen geteilt.

9JZit ber Darstellung 3a
l
ons uno 9?uftans oerbanb ©rill=

parser einen peffimiftifdjen 3u g : °ie (Enttäufdjung unb (Emüd)te=

rung bes £ebensroillens trat bort bebeutfam rjeroor. Dies ferjlt

nun f)ier im Xreuen Diener oöllig. Das SQZi^Iingcn ber 33er=

fürjrungsfünfte Ottos erfdjeint nid)t im minbeften als ein für htn

2Bert bes menfd)lid)en £ebens betrübliches Sdjidfal, Jonbern als

ein gerechter, r)öcf)ft befriebigenber Ausgang.

(£s fällt orbentlid) fdjroer, über bie (Hjarafterseidjnung im

Xreuen Diener nidjt nodj meljr 3U fagen. 23ancbanus unb Otto

finb Schöpfungen, roie fie nur einem roarjrrjaft großen unb [einer

.ftunjt oöllig ficrjeren Dichter gelingen lönnen. Sie geroinnen, je

öfter man an jie herantritt. 1
) 2Beld)e gülle oon 3ügen Ijat nid)t

a
) 3d) ftimme burefjaus SNai ftod) 3U, toenn er in feinem oortrefflicfjen

gejtüortrag (ftrcm3 ©rillparger. (Eine G^arafterijtit. granffurt a. HR. 1891 ; 6. 22)
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©rtllparjer in Otto unb 93ancbanus gu bidjter, glaubhafter (£trt=

f>ett 3iifammengefd)mol3ert! 3rt ber fitcbe Ottos 311 (Emn bct=

fpielsroeife roirfen Sinnengier, (Eigenfinn roegert bes SBiberftanbes,

Sirger über bett tugenbljaften 33ancbanus, [obarm prjantaftifdje

©efüljte, aud) einige eblere Regungen, enbtidj fogar etroas oon

ber 2Bi[[ensneugier bes mobernen ©enuftmenjdjen 3ufammen. Unb

mit roie feiner unb fefter §anb, mit roie überra[d)enbem 33Iid für

oerftedte, fäjroierige, unreinlidje Seelentiefen roeifj nid)t ber ÜMdjter

bie roedjfetnbe (Entroidlung ber (Erregungen Ottos 3ur Ü)arjtellung

3U bringen! 23ejonbers ber britte Slft 3eidjnet ftd) in biefer £>in=

fid)t aus. Slber aud) bie fo oiel oertannte unb gefdjmäfjte ©eftatt

bes 23ancbanus i[t ein roafjres SKeifterftüd. Sftamentlidj roäre

audj bie (Erhebung 3U einer rjörjeren Stufe, bie er 00m eierten

Sitte an erfährt, 3U roürbigen. §ier geigt es fid), ba$ 23ancbanus

feinesroegs nur ein ungefdjtdter, tTeintidjer Sitttid)teitspebant ift.

93ielmefjr ergebt er ftdj 3U einer §>öl)e fittlicrjen Xuns, bie Demut

unb Mfjnljeit, Setbftlofigfeit unb Sd)roffr)eit in fid) Bereinigt.

3m fünften Sitte minbeftens geigt er fid) feinen Slufgaben ge=

roadjfen: er löft fie baburdj, ba$ er an anbere roie an fid) felbft

aufjergeroör)nlid)e, rüdfidjtslos rjarte ftttltcf>e gorberungen ftelTt.
1

)

Jagt, baß, je meljr man fid) mit (5riIIpar3er befd)äftigt, man bejto toeniger in

feinen 2Berfen 3U entfcfmlbigen, befto metjr unb unbebingter 3U berounbern finbet.

*) (Es ift mir iiberraftf)enb, baß aud) 9tfd)arb SOZerjer, ber fonft ©rill=

par3er trefflid) roürbigt, in ben alten trioialen 33orrourf einftimmt, 23ancban

fei feroil unb für uns ungenießbar (a. a. £>. 79). Wlan muß fid) freüid) gegen

bie emfadjere Stufe bes fittlidjen 23eroußtfeins, auf bie uns ber 3Md)ter mit

feinem Gtüd ftellt, nid)t mit feinen perfönlicfjen moralifdjen Hber3eugungen,

unb feien fie nod) fo aufgeflärt unb bemofratifd), fperren, fonbern muß bereit*

totllig auf fie eingeben. Unb bies fällt nid)t fcfyroer, ha jene moralifdje 2BeIt

nom Dichter mit glaubhafter fiebenbigleit oerförpert ift, unb ta fie bei aller

(Sinfettigfeit bod) oiel menfdjlid) ©roßes enthält. 23ancban ift nidjts toeniger

als ein bloßer 23etenner bes geroörmlidjen fittlidjen ftatedjismus, fonbern ein

95iann, ber oon fid) unb anbern ein Sußerftes an Selbftüberroinbung oerlangt.

Unb im fünften 3Ifte erroeifen fid) feine Schritte, bie er auf ©runblage feiner

15*
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VI

9?ur in geroijfem ©rabe gehört ftönig .Dttofars ©lud unb

(Enbe in bie t)ier festgehaltene ©ebanfenridjtung. ^wti ©eftalten

3umeift, 9?ubolf unb £)ttofar, fterjen 3U Ujr in 23e3iel)ung.

<Rubolf bilbet ben äufterjten ©egenfatj 3U bem Xnpus bes

2Billens 3um £eben. 3n ifym t)at ftdf) ber Dieter bem Sbeal

bes !raft= unb bod) mafooolTen, roeifen unb 3ieIberouJ3ten SBoITens

mit ßtebe Eingegeben. Die ibeale "Jftännlicfyfeit, 3U beren ©e=

[taltung [id) (Srillpar^er feiner gan3en (Eigenart nadj nid)t I)in=

ge3ogen füllte, tjat er in 9?ubolf 3U roarm= unb feftgeprägter

93erförperung gebradjt.

£)ttofar bagegen ift, jo fonnte man mit ben geroäljlten 23e=

3eid)nungen [agen, eine 9Jtifd)ung aus bem Xppus ber [tarlen

unb Haren 9Jiännlid)teit unb aus bem Xnpus bes 2ßiIIens 3um

fieben. (Er ift ein Ieibertfcr)aftttd)er 5Billensmenfdj, unb 3roar von

ber 2lrt, bafe jorool)! bas planoolle 2BoITen, als aud) bie blinbe

£eibenfd)aft in ftarfem ©rabe oorf)anben jinb. 5luf ber einen

Seite finb es roeitausfdjaucnbe 'plane, auf bie er fein 2ßollen

tlug unb berjarrlicr) rietet. Der erjte 5lft oor allem 3eigt uns,

meld) einen geroaltigen Sau oon 9Jtad)t unb ©röfte er burd)

flares unb umficfjtiges 2ßotlen bereits errietet fjat, unb roe!d)en

nod) gewaltigeren er burd) jielberou^tes 23orroärtsfd)reiten in

näd)fter 3u ^un f^ 3U errieten gebeult. 2Bir feljen il)n orbentlid),

roie er feinen fieberen gufo r>on Stufe 3U Stufe immer rjörjer [etjt.

3ugleid) aber 3eigt [d)on ber erfte 5lft, roie £5ttofar, beraufdjt oon

[einen (Erfolgen unb ben roinfenben größeren 3ielen, fur bringenbe

©efa^ren unb näd)fte Slbgrünbe roie blinb ift. Die 9Jtad)tgier

fdjroeren unb fdjroffen 3umutungen an ben §er3og Otto, an ben ftönig unb

an fid) felbft unternimmt, aud) als bie richtigen unb f)eilbringenben. 3n ben

erften beiben Elften befonbers tritt norroiegenb bie Heine unb un3ureid)enbe

Seite feiner moralifdjen 9Irt tjernor; im fünften 2Ift bagegen geigt er in feiner

SBeifc fittlid)e ©enialität. Die 9Irt, roie Sflener ©aneban beurteilt, ift moraIi=

fierenb, nid)t fünftlerifd).
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Ijat fold>e ©eroalt über ifjn gewonnen, bafj er bie SBamungen

feiner oerftofjenen ©attin in ben SBinb fd)lägt, bte für bte beoor=

ftefjenbe ftaiferroarjl in grage lommenbe Sage ber Dinge gröblid)

oerfennt unb für bie Söerrätereien eines 3atDifdJ
&'m ^u9 e f)a *-

3n b^n fpäteren Elften tritt nod) beutlid)er Ijeroor, in roie fjoljem

©rabe tt)rt ber btinbe 9ftad)trottle bel)errf(f)t. 3d) rjabe befonbers

bas roilbe Daoonftürjen am Sd)tuffe bes brüten Elftes unb b^n

järjen $ertragsbrudj im oierten 5llte cor klugen. 3n folgern

©rabe ift bem tlarberoufeten Streben Ottotars blinbes 2Bollen

3ugefellt. (£rft inbem man fidj bies cor 5lugen r)ält, rüdt bas

ga^e oerftörte, aus allem ©leidjgeroidjt geftürste SBefen Ottotars

im eierten 5lfte, fein graufames Sidjfelbftbemütigen, fein Jjaltlofes

Sluffarjren in bas recfjte £idjt.

2ßie 3afan unb 9?uftan, fo erfährt aud) Ottofar eine ge=

wältige (Emüdjterung. 33efonbers angefidjts ber Seidje feiner

oerftoftenen ©attin überwältigt il)n bas ©efürjl oon all ben 2>er-

luften, (Enttäufdjungen, Söerrätereien, bie irm von ber $ör;e in

(Sinfamleit unb Sdjmadj geftüt^t tjaben. Dodj ift bies nt<f)t eine

C£müd)terung oon jener allgemein=menfdjlid)en 23ebeutung, roie

wir fie bei 3a
l
on uno 9Uiftan fanben. 'Man barf nid)t fagen,

ba\$ burd) bas Sdjidfal Ottotars alles tüljne Streben nadj ©röfce

unb 9Kadjt als nichtig erfcfjeine. Durdj bie ganse Darftellung

ift eine foldje allgemeine peffimiftifdje 23eleud)tung bes menfa>

lid)en Sebens ausgefrfjtoffen. Dttotars (Enttäufdjung ift eine (Ent=

täufdjung, bie nur für bie 23efonbert)eit bes Falles gilt, in bem

fid) Ottofar befinbet Die peffimiftifdje Trauer, mit ber uns bas

Drama entläßt, begießt ftdf> nur auf foldje gätle, in benen ein

ftarler 2Bille SJZajg unb SRedjt mifjadjtet, Ijeilige 23anbe frer»ell)aft

5errei^t unb ber 2Belt bas 2Billturgefet} feines gewalttätigen £od)=

mutes auferlegen roill.

sJtod) fei fjier auf 3arD i[tf) rjingewiefen. 3n iljm ftedt bereits

etroas oon bem fpäteren ^erjog Otto. Seiben ift bas lede
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§inemfprmgen in bas fiebert gemeinjam; beibe Inüpfen mitten

in ber CcntroicfTung emfter, gefafjroolter Staatsangelegenheiten

eine fredje Siebesintrige an. Dod) ift 3ar°iftf) roiberro artiger

als Otto: feine ©emeinrjeit ift beredmenber, tälter. 3n Dtto

glüljt unb lod)t es roeit elementarer. 3ar°ifdj fd)aut mit lad)en=

bem Spott auf feine eigene Verliebtheit Ijerab.

VII

Das Drama: Die 3übin oon Xolebo fteljt oöllig unter bem

3eidjen bes 2BiIlens 3um fieben. Die beiben £>auptperfonen —
König unb %übm — 3eigen fidj oon tljm beljerrfdjt; biefe oon

tt)rer unabänberlidjen 5Ratur aus, jener eine 3eülang. 3n biefer

§infia)t erinnert biefes Drama an Xraum ein fieben, roo aufeer

9?uftan aud) 3art9a öen 2Billen 3um fieben oerförpert. Dort

roar es 3 art9a > ^er t|t es °^e 3u°in
»
Don oer °^e Verführung

ber §auptperfon — bort iKuftans, fjier bes .Königs — 3um

blinben, roafjnoollen, füfeen fiebensroillen ausgebt.

Dodj Ijat 5Rarjel eine ungleid) eigenartigere unb bebeutfamere

Stellung unter ben Verlörperungen bes 2Billens 3um fieben, bie

©rillparäer gefd)affen tjat, als 3<*nga. SRarjel nämlid) gcl)t uns nidjt

nur barum Ijier an, roeil fie felbft nad) fdjimmembem, funlelnbem

fieben o erlangt; bas (Eigentümlidje ifyrer Stellung befterjt oiet

mefjr barin, ba\$ fie in irjrem Sein unb 2Befen 3ugleidj für ben

König bas oerfüljrerifdje fieben felbft bebeutet, gür ben ftönig

ift bie Sefmfud)t nad) bem fieben nidjts anberes als bie Set)nfud)t

nad) 9?at)el. 3n 9?at)et ift für if)n bie beftridenbe Xorrjeit bes

fiebens in einiger 2ßeife (£rfd)einung geroorben. gormelrjaft bürfte

man fagen: SRarjel ift nidjt nur für fidj, nid)t nur fubjeftio 2Bille

3um fieben, fonbern aud) objeftio, für ben £önig; unb biefes

3roeite ift bas roidjtigere.

(£s roirb nid)t oiel ©eftalten in ber Did)tung geben, in bmm
bas fieben in feinem füfcen Hnoerftanb, in feiner SJiifdjung oon
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Spiel unb Sünbe, in feinem begaubemben unb erfcrjredenben

Durcfjetnanberblhjen Dort 2Biberfprüdjen [0 fdjarf unb einbrudsootl

herausgearbeitet erfdjeint, roie in 5Kat)et. (£s ift ber irrationale 2BiIle

3um ßeben, freilief» nidjt in [einen roudjtigen, geroalttätigen, füf)nen

formen, fonbern in ber tänbelnben SBeife gef<^lecfjtlid)=roeiblidjen

3aubers. 9?idjarb 9Jtener fagt: „Die begaubembe SRad)t ber in*

rjaltslofen 23ercmberlidjteit ift nie toaljrer gefdjilbert roorben." 1
)

9Kit genialer $anb formte ©ritlparger bie mannigfaltigen

2Biberfprücr)e, bk in 9tol)els SBefen burdjeinanberfpielen, 3U einer

glaublichen ©eftalt. 5luf ber einen Seite lennt 9kljel ir)re Steiße

genau, fie roill gefallen, ja fie ift ooll 23eredjnung unb ßift; unb

bod) rou^elt fie ebenfo fefjr im Slugenbtidlidjen unb Unroillfur=

lidjen; fie ift ein ©efdjöpf bes 3ufalls unb ber £aune; fie gleist

einem fprüljenben SRaturquell. (Es ift tbtn bei ifjr fo, ba$ bas

Setoufcte unb Sßeredjnenbe felbft bie $orm Des ^lugenblidlidjen

unb Hnberedjneten Ijat. 3lutf) 2Biffen unb 5lbfid)t geigt fid) bei

itjr als ein Spiel ber Xriebe unb (Einfälle.

hieran reirjen fiel) anbere 2Biberfprüd)e iljres Sßefens. Sie

Ijat oerfeinerte, oerroörjnte Sinne; ja fie betont ir)re 23erroöIjnt=

rjeit, fie roiegt fid) in il)r; fie mödjte, ba\$ jebe il)rer nidjtigften

ßaunen roie ein 2Bidjtiges unb ©ebietenbes beljanbett roerbe.

3m britten 2ttte befonbers tommt iljr oerroöljntes ©etue gum

$orfdjein. 9lber nodj meljr: 9?aljel get)t gang im Sinnlidjen auf;

iljre Seele ift nidjts als flatternbe, gudenbe, blhjenbe Sinnlicfjteit.

Xanb unb glitter, Sßufy unb Sd)mud ftnb beljerrfdjenbe SBerte

für fie. 3m rjödjften Sd^merge fragt fie beforgt, ob bas oon

if)r geroünfd)te §alsbanb audj mit 5lmetl)uften gefdjmüdt fei. $or

allem aber tritt bas Sinnlidje irjres 3Befens in bem 23uljlerifd)en

rjeroor, bas alles, roas fie fagt unb tut, roie ein aufregenb üppiger

J
) 9?ta>rb 9ftener, a. a. £)., S. 82. 5luffallenb burd) feine 33erftänbnts*

loftgfett ift bas toegtoerfenbe Urteil 25auernfelbs über bas Drama („9Ius

25auernfelös 2agebüd)ern". 3m ©rillpar3er=3al)rbutf), 95b. VI, 6. 166).
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Dunftfreis umfüllt ©arceran nennt fte an bebeutfamer Stelle

„oerbufjlt unb Ietd)t, coli arger Xüden". Unb bodj toerben roir

immer roieber mit biefen burdjgreifenben 3u9en ^res 2Befens

oerföljnt. Denn in all ber oerroöljnten Sinnlidjfeit, in all ber

£uft an ber nidjtigen Dberflädje ber Dinge unb 9ftenfdjen, in

all ber aufbringlid)en, ja fredjen buljterifdjen 5lrt bringt fidj bodj

ein Stüd ed)ter, ungetjeudjelter 9latur 3um 51usbrud. 5Jar)eI tft

Watur, bie nodj nidjt burdj bie 3ud)* oer Vernunft t)inbura>

gegangen tft; 9!atur, bie nod) unterhalb bes ©egenfatjes uon

©ut unb 23öfe geblieben ift; 9latur, bie barum in aller 23erfeine=

rung bod) bie ^rifd^e bes Urfprünglidjen, bie leidjtfertig ftcf) oer=

fdjentenbe straft ber Urgefunbljeit rjat. Der ftönig jagt oon iljr:

2Bar töricht fie, fo gab fie fid) als fold)e

Unb roollte flug nid)t fein, nod) fromm unb fittig.

Unb an fpäterer Stelle:

9J?einjt bu? 3d) fagc bir, toir finb nur Statten,

3d), bu unb jene anbern aus ber Stenge;

Denn bift bu gut: bu r^aft es fo gelernt,

Unb bin id) et)renb,aft: id) fafys nid)t anbers . . .

Die 2Belt ift nur ein eroger 2BieberI)alI,

Unb ftorn aus 5\orn ift itjre ganße (Srnte.

Sie aber roar bie
<

JBaI)rf)eit, ob oer3errt,

5111, roas fie tat, ging aus aus ifjrem Selbft,

Urplötjlid), unoerI)offt unb ofme 33eifpiel.

Seit id) fie fat), empfanb id), ba^ id) lebte,

Unb in ber Üage trübem (Einerlei

2Bar fie allein mir 9Befen unb ©eftalt.

Unb nod) nad) anberen Seiten laffen fid) bie 2Biberfprüd)e

in 9?at)ets SBefen oerfolgen. Der Äönig fagt 3U tt)r:

Du albern fpielenb, törid)t=roeifes Äinb.

3n ber Xat, fie ift beibes: coli Xortjeit unb Xoltljeit; unb bod)

offenbart fid) in iljren ftinbereien eine finnreidje, ja geniale 21rt.

SRan oergegenroärtige fid) etroa bie Säene im %rx>e\Un 3lft, roo
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fie mit bem Silbe bes Königs irjr fedes Spiel treibt; ober bie

S3ene im brüten 2luf3ug, roo tt)r ßartge, Sdjilb wtb £>elm bes

Königs 3U geiftreidjem Scherge bienert. Urtb audj nadj ber äftr)e=

tigert Seite ift 5Kar)et roiberfprudjsoolt: ber rei3oollen, über=

rafdjenb roedjfelreidjen 5lnmut, bie oon iljr ausgebt, ift ein ge-

roiffer 3u f
a

t$ beigemifdjt, ber unangenehm, ja roiberroärtig roirft.

Damit ift natürlid) fein Xabel gegen oen Didjter ausgefprodjen;

benn biefer 3u f
a

t3 gehört eben 3U ber r>om Dieter fo unb nid)t

anbers geroollten 5Ratur SRaljels.

Vertieft man fidj in biefe roiberfprud)sreidje 9Zatur, fo glaubt

man ben irrationalen ^Raturgrunb bes ßebens in einer djarafte=

riftifdj entroidelten gorm oor ftdf) 3U Ijaben. $ln ber Königin unb

bem (Örafen 2Ranrique ift alles 91atürltdje unb Sinntidje bis gum

Übermaß oon Vernunft unb fittlidjer 3utf>* georbnet unb getlärt;

ber 9?ei3 bes 9iaturoollen ift unter ber ftrengen unb fteifen 5)err=

fdjaft oon Vernunft unb Sittlid)feit faft bis auf ben legten *iReft

oerfdjrounben. Snsbefonbere oon ber Königin gerjt eine ab=

roeifenbe ftälte aus. Sie ift Ijödjft adjtungsroürbig, aber nid)t

liebensroert; an jenen fleinen Unregelmäfu'gfeiten unb 9lad)giebig=

feiten, an jenem rei^enben Nebenbei unb leidjtem Sdjmud, an

jenen tädjelnben Sd)toäd)en unb flüdjtigen ^Ballungen, bie aller=

erft bas 9Jlenfd)lid)e roarm unb lodenb madjen, Ijat fie feinen 5tn=

teil. Ü)en ©egenpol 3U iljr nun bitbet 9?al)el: fie ift bas Sieben,

bem Vernunft unb Segriff nod) nidjts angetan rjaben; bas ßeben,

in bas bie Sogt! ber (öebanfen unb bas Soll ber fittlidjen ©e=

böte nodj nidjt oerbünnenb unb fd)roädjenb eingebrungen ift;

fur3 bas Qeben in feiner irrational fpielenben, regellos froren,

rei^enb launenhaften 5lrt. hierin liegt 5ln3tel)enbes unb (£r=

fdjredenbes. Unb (örillparßer rjat beibes fjeroorgerpben (roie er

benn fidjerlid) audj perföntid) biefe Doppelftellung 3U folgern

3auber roeiblidjen 2Befens Ijatte): in bebeutfamen Sßorten tritt

uns ber 9?ei3 ber urfrifdjen, regellofen Sftatur 9?arjels, aber aud)
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bas UnljeimZidje, §äpdje, 2ßibrige entgegen, bas aus all bem

füfjen 3auDer rt^es SBefens Ijeroorblidt. Dem 5tönig tarn ettoas

oon biefer iteljrfeite fdjon ^uroeilen roärjrenb [einer £eibenfd)aft

5U SBeroufotfein; erfdjredenb aber roirlt [ie auf iljn an ber toten

9^ar)el. 3e^t ift ü)x bas finnlidj 2Barme unb £odenbe genommen.

5)lit graufamer, aber roatjrer <Pfrjd)ologie täftt
1

batjer ©rtllparser

an ber toten 5Hal)eI bas §>äJ3lid)e in bem Sftaturgrunb iljres SBefens

für ben ftönig Ijeroortreten. 1
)

Gin böjer 3U3 um 2Bange, Rinn unb Sühmb,

(Sin Iauernb (£troas in bem geuerblicf

Vergiftete, entstellte it)re Gcrjönljeit.

Wan lann bei 9uet$fdje bort, roo er oom 2Beibe fprid)t, manage

Läuterungen finben, bie uns fo red)t in jene Stimmung oerfetjen,

mit ber man eine 9tol)el betrauten mufe.
2
)

Durdj 9tot)el gefd)iet)t es, bafe fid) in bem ftönig ber SBille

3um fieben ent3Ünbet. Der Didjter rjat es barauf angelegt, ba\$

fidj bas (Einklagen bes 2Billens 3um £eben in möglidjft grellem

^Xbfttdt) gegen ben oorangegangenen ©emütsäuftanb bes Königs

fjeroorrjebe. (£r finbet mehrere 9Jiale ©elegenrjeit, ben (Entroidlungs=

gang bes Königs einbrudsooll oor bas innere 5Iuge bes 3Us

prers fjinjuftellen. Unb immer ge|d)ierjt bies in bem Sinne,

ba$ uns gum SBeroufotfein tommt, roie freublos unb fdjtoer bes

Königs 5^tnbr)ett unb 3u9eno geroefen, roie fern it)m alles, „roas

ba retjt unb Iodt", unb insbefonbere bas 2Beib geblieben fei.

Das 2Beib ift it)m bis 3U bem 3lugenblide, roo er 9tar)el fieljt,

J
) Sllfrcb Serger fjat biefen Vunft in jcrjarfe, roenn aucf) rooljl etvoas

einfeitige Beleuchtung gerücft (£>ramaturgi[d)e Vorträge. 2. 5IufI. 2ßicn 1891.

6. 46).

2
) 95ian Ieje 3. 23. im 3aratrmftra "den 2lbfcrmitt „Von alten unb jungen

SBeiblein" ober bas „^a^Iieb". — Gmil «Retef) jagt (a.a.O. S. 199): 9M)el

bürfe man nid)t bämonifd) nennen. Steine Darjtellung 3eigt: bas 9Biber=

jprucf)sooIIe unb 3rrationaIe ifjrer 9?atur ijt ber Tiamon, ber jie in einen ün=

unterbrochenen 2BirbeItan3 fortreifet.
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eine unbelannte SBelt. Denn feine ir)m angetraute ©attin ift

nichts als Xugenb unb Xugenbftolä, unb feine (Efje treibt er toie

ein „©efcfjäft". itönig 3llfons rjat in ilinbtjeit unb 3ugenb nid)t

„gelebt", roenn man „leben" im betonten Sinne nimmt. Sein

Dafein toar bis auf ben legten 5Reft von ernftem Serftanb unb

ftrenger ^fltdjt geregelt. (Es roar iljm nid)t in ben Sinn gekommen,

ba$ bes ßebens ©üter nimmermehr in SSerftanb unb <pflid)t auf=

gerjen. 21ud) fein eigenes 3crj rjatte er nidjt entbedt. 23isl)er l)atte

er fein 3d) nur als ein ©lieb im 3ufammenrjange bes Staats*

tool)les lennen gelernt. (Es roar iljm unbelannt geblieben, roeldjes

©lud, meldte 3cmber unb SBunber in ber einfadjen Xatfacrje liegen,

ein eigenes 3d) 3U fein unb fid) als ein eigenes 3dj 3U erleben

unb 3U genießen. Unb ba ift es benn nur natürlid), bafc er, ber

bis barjin infolge befonberer Umftänbe nur für bie rationalen

Seiten unb moralifd)en gorberungen oes ßebens Süd befafo,

gerabe burd) ein 2Beib, bas bie irrationalen ^Reije bes ßebens

unb feinen abfeits 00m 9ftoratifdjen liegenben 3«uber in oirtuofem

©rabe in fidj oerlörpert, in 5Raufd) unb Xaumel geriffen roerben

mußte. 21utf) an %a\on, SRuftan, Otto tritt ber ©egenfatj bes

ßebens 3U Vernunft, SJtafc, SRegel unb ^$flid)t fjeroor; aberlange

nid)t in bem ©rabe roie rjier, roo im Slbftidj gegen bie bisherige

(Entroidlung bes Königs unb gegen feine Umgebung ber irrationale

3auber bes ßebens brennenb in bie 2lugen fällt.

3n ber (Entroidlung bes Königs ift ber Raubet bes ßebens

unb ber ßiebe oon groar entfdjeibenber, aber bod) oorübergerjenber

Sebeutung. Der ftönig arbeitet fid) nad) einiger ^dt aus bem

gefährlichen Saune heraus, unb 3toar nicrjt etroa, roie 9?uftan,

burd) bie §ilfe eines frjmbolifcrjen Xraumes, fonbern burdj felb=

ftänbige (Einfidjt unb eigene fitttidje ikaft. Scfjon im brüten 211t

beginnt bie 2Banblung bes Königs; im rrierten unb fünften 5llt

gelangt fein Sorfatj, fidj oon bem üerfürjrerifcrjen SBeibe abju*

löfen, trotj nochmaliger ftarter (Erfd)ütterung bod) enblidj 3U oollem
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Stege. 3n bem Röntge ift eben bas 23ebürfnis nadj Harem, ge=

orbnetem Dafein ftärter als bie 3ugänglid)feit für bie oerroirrenben

9?et3e bes £ebens; feine f)elle Seele ©erträgt nid)t für bte Dauer

bas träumende ir>ellbuntel bes 2Boltuftlebens.

6s gehört nidjt t)terr)er, bte fittlidje Reinigung bes Königs

näfjer 3U betrauten. Sie roirb in ber 5Irt irjres Verlaufes burdj

ben geroalttätigen, blutigen Singriff ber ©rofren bes 9?etd)s unb

ber Königin beftimmt. £>ierburdj roirb bie ^Reinigung 3U

einer 5lblöfung oon ber toten 9\aljel. 9ftan fjat oiel über bas

llnbefriebigenbe unb Skrletjenbe bes Ausgangs getlagt. 3d) glaube:

mit gänßlirfjem Unrecht. greilidj
fya* °^e 2W» n>ie ber ftönig bas

23tlb ber 3übin aus feinem 2Befen ausfdjeibet, etroas derbes unb

Schroffes : er blidt mit fdjarfer, mitleibslofer 93erroerfung auf bte

3übin jurüd. allein mufe benn jeber gute Ausgang eines Dramas

nidjts als angenehm, rürjrenb, glatt unb runb fein? (Es ift ebenfo

möglid), bafe ber Ausgang eines Stüdes, ber bie in grage lommenben

^Serfonen 3U innerem ©lüde fül)rt unb fittlid) förbert, naturgemäß

gugleid) Ijarte (Ernüchterung, fd)roffe 3urüdroeifung, oielleidjt bittere

(Entfagung in fid) enthalten mufe. Die Harmonie bes Sdjluffes

roäre in Dielen gälten root)Ifeil, fdjroädjtid), unpfrjcrjologifd), roenn

nid)t Srud) unb Stffe burd) fie rjinburdjginge. (Es lommt nur

barauf an, baft bas Sterbe unb SSeljetuenbe bes guten Ausgangs

aus ben inneren 23ebingungen ber Didjtung notroenbig rjeraus=

roädjft. Hnb bies ift in unferem Drama burd)aus ber gall. Das

märe nid)t ber fittlid) frljarfe, unerbittlich llare unb fritifd)e ftönig

©rillpa^ers, roenn bie 5lblöfung oon 9tot)el unter 2Ber)mut unb

9?üt)rung, mit jittembem, 3ermürbtem §er3en oor fiel) ginge. Das

roäre rooljl nad) bem Sinn bes großen ^ublifums, aber 3ugleidj

toürbe es ein §erabfinfen ber Dichtung 3um ©emö^nlid)en be=

beuten. 2Bie es bem Dichter im Xreuen Diener gelungen ift, bie

innere (Entroidtung Ottos unb 23ancbans burd) 21nroenbung Ijerber

SBanblungen unb fdjroffer (Entfdjlüffe meifterljaft burd)3ufül)ren,
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fo ift auä) bie Darftellung ber Ijarten, fapnungslofen Reinigung

bes ilönigs in ben betben legten Elften ber 3übin eine 9Jieifter=

leiftung. 1
)

So rein auf ficf) geftellt audj ber ftönig tft, fo l)at bod)

(Srtltparjer gerabe in biefe ©eftalt feine eigene Stellung 3U btn

Vielen bes Sebens in nid)t geringem (Srabe hineingelegt. 21ucf)

in ©rillparger bürfen roir uns 3toei Seiten feines SBefens als im

Kampfe miteinanber oorftellen: [eine Ietbenfdr)aftlid)e (£mpfängtitt>

feit für bie finnlidjen 9?ct3e bes SBeibes unb bemgegenüber feinen

gellen, fritifdjen Söerftanb unb fein 23ebürfnis naä) ftttltdjer Orb=

nung feines inneren. Die Xatfraft bes Königs freitid) unb im

befonberen bas Umfe^en ber fittliäjen gorberungen, unb feien

fie aud) nocf) fo fcfjroierig, in (Entfdjlufe unb Xat roerben roir bei

bem Dieter nidjt fua>n bürfen. Dagegen tft trotj biefes Hnter=

fd)iebes bem 5lönig unb ©ritlparjer gememfam, ba|| berfelbe (£m=

brudf rafd) nadjeinanber ©lut unb 5tälte, 23egierbe unb Slbroeifung

auslöfen fann. 2lus (5ebicf)ten roie 2luf3eid)nungen gefjt Ijeroor,

roie ausgefegt ©rillparjer in Siebesangelegenljeiten jätjen (Er=

nüdjterungen roar. 3d) fjabe hierüber in meinem 23uä) über ©ritt=

parier gefprodjen. 2
) Erinnert !ann audj an feine 2luf3eid)nung

„(£in (Erlebnis" roerben, roorin er erääljlt, ba§ er auf ein (Er*

Iebnis erfd)üttember 2Irt in feinem ©emüte mit !alter ©leidjgültig-

feit antwortete.

Der Dieter entläßt uns mit bem (Einbrud: es fei retfjt unb

gut, ba$ ber ftönig mit fdjarfem Sdjmtt bie 3übin aus feinem

») garinelli fagt in feinem ftfjönen unb Iebrreidjen Sucfje „©rtllparser

unb fiope be 33ega", um ©rillpar3er allgemein 3U djarafteriiieren : er fiabe

überall SOiilbe ausgeftreut, er reifce bie Sßunben nid)t auf, fonbern oerbinbe

unb tjeile fie mit 3arter, faft roeiblicfjer §anb (S. 279). Dies gilt nur 3um

üeil oon Grillparjer; 3um Seil gilt bas ©egenteil. Sagt aber garinelli:

„in ©rillpa^ers Sragöbien überwältigt uns feine geroaltige Sragtt" (S. 278),

fo ift bies in roeit überroiegenber SBeife unridjtig.

2
) gran3 ©rillparser als Dieter bes 2ragifa>n, S. 114 ff.
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2Bejert ausgefdjieben r)abe urtb fiel) einem fiebert 3uroenben roolle,

bas in praeter Srjntf)e[e Strenge unb greubigleit, <PfIidjt unb

Slnmut barftetlen folle. Slllein beffenungeadjtet ruljt über bem

Scfjlurj bes Stüdes ein §auct) ber Xrauer. 2Bir billigen bie

Reinigung bes Königs, allein gugleid) füllen roir, roieoiel griffe

unb llrfprünglid)teit, roieoiel leidstes unb froljes Spiel burd) bie

(Ernüchterung bes Königs als 2Bal>n unb 23erirrung oerroorfen

roirb. 2Bir jagen uns: bas al|o i)t bas Sdjitffal ber Xräume oon

einem £eben in Sägers unb Sapnrjeit, in 3toanglo[er greifjeit

unb leichtem (Senufe! 2111 bieje Xräume erbleichen, ja oei^erren

Tief), roenn man [djärfer l)infieljt, roenn man bie Selbjtbefinnung

3U 2Borte !ommen lafet! So gellt aud) burd) bieje Dichtung jene

trübe ©emirjljeit bes Didjters oon ber großen (Ernüchterung, in

bie ber 2ßille 3um £eben enbet. Übrigens r)at audj r)ier, roie

im Ottolar, bie pejfimiftifcfje Xrauer überroiegenb rticr)t einen tnpi=

[d)en, [ortbern einen inbioibueIl=menfd)lid)en (Erjaralter.

Sei allen tiefgefyenben Unterjdjieben erinnert 9fafjel an 5)ilbe

2Bangel bei 3bjen. Dieje jpringt als bie oerförperte 3ugenb in

bas Qtbzn bes 33aumei|ters Solnefj Ijinein. Sie ijt, roie 5Har)el,

unbetümmerte, roilbfrifdje, luftigblitjenbe 9tatur, ungelnidt, oon

morali[d)en 3^eifeln unb 23ebenfen nid)t angefränfelt. 9?ur ijt ir)r

cor allem ein roeit ftärteres unb freieres 2Bollen com Dieter

gegeben. T)as 23ergluftumroeI)te, nad) Sonnenaufgang ©län3enbe,

roas an £>ilbe [o berüdenb roirtt, fel)lt 9tofjel. 2lber beibe ftellen

bie irrationale, unburdj[d)aubare, 3ugleidj audj tüdereidje 9tatur

bar, unb beibe roollen einen Regatten ins 9?etj ber fiiebe 3tet)en

unb [o ber 3u9enD unk bem fieben geroinnen. Der 93aumeijter i)t

roie ber -ftönig oon al^uoiel ©eroiffen unb ^flidjt bela[tet unb

beibe ©atten finb an eine grau geinüpft, bie nidjts als peinliche

Pflichterfüllung, nichts als oerlörperte <Pflid)tenmoral ift. grau

Slline unb bie .Königin ähneln einanber auffallenb; nur r)at 211ine

etroas 2Beidjes, #ngftlidjes, 9?ül)renbes, roäljrenb bie Königin uns
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burd) trodene irjärte abftöfot. Die innere £age ift, tote man fieljt,

in beiben Dramen im 3nnerften oermanbt. Da mie bort Ijanbelt

es fid) um ^n 3ufammenftof5 eines 9Jtäbd)ens, bas hen 3<*uber

ber irrationalen, moralfreien Statur an fid) tragt, mit einem an

eine pflid)tenmoralifd)e grau gebunbenen (Ehegatten, ber felbft,

geteilt unb miberfprud)SooIl, in ber 9Jiitte fterjt unb oon ©erjoifjen

unb Xugenb nadj ber einen, oon unljeimlidjer £ebensfeljnfud)t

nad) ber anberen Seite gebogen toirb. £ilbe gelingt es, htn

Saumeifter ganß 3U fid) f)erüber3U3ierjen, aber er ger)t baran

tragifdj 3ugrmT.be. Der 5lönig bei (5rittpar3er entjie^t fid) nadj

Iur3er 3z\i bem berüdenben £ebensmaljn unb roirb [0, roenn

aud) toiber SBillen, bie Urfadje, bafc 5\arjel bem Siege ber Xugenb

als Opfer bargebrad)t toirb.

VIII

Soll bie Stellung ©rillparsers 3um £ebensmiUen uns aud)

nur annärjemb in irjrem oollen Umfang cor 5lugen treten, fo

mufj beamtet roerben, ba§ er feine ^3erfonen mit befonberer 23or*

liebe in eine getoiffe oerfjängnisfdjroere Sage bringt. Die Sage,

bie id) meine, i[t folgenbe. (Ein Sftenfdj mar bisher mit 2ßelt

unb £eben nur in einem fernen unb leifen 3u f
ammen^an9 ; btc

©üter bes ßebens Ratten bisher nod) nidjt feine 23egierben unb

£eibenfdjaften ent3Ünbet; bas Qehen mar nodj nidjt fdjmeidjelnb,

beraufdjenb, berüdenb oor bie Sinne getreten. (Eingefdjränft unb

ftillgeorbnet, in fixerem, felbftoerftänblidjem ©eleife mar fein Da=

fein baljingegangen. Da plötjlid) pod)t bas £eben an. 3n un=

belannte (öefilbe mit überfdjroenglidjen 5lusfidjten, mit namen=

lofen ©enüffen mirb Süd unb SBunfd) gelenft. 2Bas bisher als

£eben galt, erfdjeint als bloßer Statten; nun erft foll bas rote

unb Ijetfee £eben, bas £eben als Iadjenbe £)berflädje unb oer=

3et)renbe Xiefe ergriffen merben. Das £eben ift ©efat)r unb 2ßagnis,

Dafeinsmonne unb Dafeinsbangigfeit, ein besaubernbes, erregen^
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bes SRätfel. Unb jo gel)t benn ber jo oom £ebensroar)n Ergriffene

gejdjroellten £er3ens in bas neue £anb Ijinein.

So mar es jdpn bei SRujtan unb ftönig Sllfons. 3afon,

Otto, Ottolar bagegen jinb com Dieter nid)t in jokrje £age f)inein=

gejtellt. 2BoI)l aber gehört Sappljo r)iert)er. $reilidj tft bas neue

Dajein, bas jie locft, anberer 2lrt, als es fttr) 9?ujtan ober bem

ftönig Sllfons barjtellt; aud) tft bas frühere Dajein, oon bem aus

jie in bas neue 9?eicfj Ijinüberjtrebt, gan3 anbers geartet als bei

jenen beiben. Dejjemmgead)tet läfjt jidj bod) aud) rjier leidet

jener Xnpus ertennen.

2Bol)l lebt Sapprjo in tjorjer 2Beite, in begeijtertem Stuf*

jdjroung tr)rer Gräfte. 2lber es tft bodj nur bas 9?eid) ber ftunjt

unb ber 3beale, roo fie roeilt. So lorumt für jie eine ^it, roo

jie bas Seben barin als fdjattenljaft unb leer empfinbet (£s fer)lt

tr)m ber fjolbe 3ufall, bie lieblid)e 33ertoirrung, bie lürjne Hber=

rajdmng; es ferjlt il)m jene unjagbare Steigerung, burdj bie jid)

eben bas roirllid^e fieben uor ber 2Belt ber 3oea*c ausgetdjnet.

Das ©cfür)I biejes Mangels unb bie Set)njud)t, Hjn aus3ufüllen,

tönt beutlid) aus i^ren 2Borten:

Unb leben tft ja bodj bes fiebens t)öd)jtes ßkV.

3111erbings tft bas Seben, nad) bem fie greift, nidjt bas ftürmifdt)

beroegte £eben 3ajons ober SRujtans; oielmeljr gel)t Sappljos

Sinn nad) rjolb umgren3ter, traulid)er 3bt)lle. 3Beniger nod) fjat

ir)r ßebensburft etroas mit ber freien unb pf)antajtijd)en Sinnen*

gier bes $er3ogs Otto gemein; unb aud) oon ber jdjroüt unb

irrational gefärbten £ebensneugier bes Königs Sllfons untere

Reibet er jid) beutlid). Dod) aber trifft aud) für bas £ebens=

»erlangen Sappfjos ber Xrjpus bes fiebensroillens 31t. £eiben*

fdjaftltcr) unb lürjn ergreift fie bas £eben; ein überjd)roengltd)er

©rab bes Spürens unb Habens jdjroebt il)r oor ber Seele; ber

Dämon bes 2Baf)nes rjat jie erfaßt. Sa>n burd) ben 3Ibfttdj oon
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bem bleidjeren Dafein in bcr ilunft erhält bas oon i^r erfeljnte

fiebert ben (Hjaratter ftarf betonter 2BirHidjfeit.

2Iudj bie grofoe (Enttäufdjung bleibt für Sapptp rttdr)t aus.

Dodj ift biefe tjier anbers 3U beurteilen als in ben früher befprodjenen

gälten. $ier bebeutet fie nidjt, ba\$ bie erfelinten fiebensgüter felbft fidj

alsnidjtig erroeifen. 33ielmeljr ift es Ijier bie bem fieben nidjtge=

roadjf ene ^3er[öntid)teit ber Sappfjo, rooburdj bie (Enttäufdjung ent=

[pringt. £>ier I)at bie (£nttäufdjung alfo nicf)t jene fdjuoer peffimiftifdje

23ebeutung roie etroa bei 3^fon. 3u9^e^ fofy mcm: Sappljo ge=

Ijört 3U 3roei Xnpen. (Einmal ift fie eine ^3erfönlid)feit, bie roegen

it)rer ftarfentroidelten 3nnerlid)feit bem fieben nidjt geroad)fen

ift. Sobann gehört fie aber aud) bem Xnpus bes 2BiIIens

3um fieben an: ber fiebensroitle ent3ünbet fidj in if)r, fie gibt

iljrem fiebensraufdje nadj, roobei fie freilief) fdjeitert, ba fie als

tünftlerifdies ©enie bas ©efdjid für bas fieben oerloren t)at.

yjlan erinnert fidj an Scfyopenljauer: in feinen klugen ift mit bem

©enie llnbraud)barfeit für bas fieben unb Neigung 3U unoer*

nünftigen fieibenfdjaften oerfnüpft. (Einfamfeit fei bie iljm an=

gemeffene fiebensroeife.

3m ©egenfatje 3U ber in 3toei SBelten geteilten Sappljo

oertreten ^3Ijaon unb Melitta einfad) unb gan3 bas fieben. I)odj

finb fie barum nidjt fdjon Vertreter bes Xnpus bes Sßillens 3um

fieben. hierfür ftet)ert fie oiel 3U Ijarmlos unb fdjlidjt im fieben.

3)ie ßebensluft, bie fie erfüllt, ift oiel 3U brau unb geroöljnlid),

als barj fie 3U biefem Xupus geregnet roerben tonnten. Selbft=

oerftänblidj ift hiermit tein Xabel gegen ben Sidjter ausgefprod)en.

<pijaon unb Melitta finb fo, roie fie finb, gan3 an iljrem ^3latje.

dagegen ift fiibuffa I)eran3U3ier)en. So leife unb blumen=

t)aft aud) ber ©runbton in ßibuffas 2Befen ift, fo gehört fie bodj

Ijierrjer, ba ber £)idjter fie in jene Dorthin ge3eidjnete tupifdje fiage

geftelTt t)at. Der 5lugenblid, roo bas füfte, bange fieben hei h)x

antlopft, ift in fdjarfe 23eleud)tung gerüdt. 23is barjin nur in

Sollelt, 3tDifd)en Didjtung unb <pf)tIofopt)ie 16
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bämmerljafter, roun[cf)lofer (Einheit mit ber 9fatur lebenb, roirb

fie burdj bie ^Begegnung mit ^3rimislaus 3U Ijinausbrangenben

2Bün[d)en erregt. 3 e
t3
T füfjlt fie mit einem Sftat, rr>as roarme

9Ken[djennäIje, roas 2Ren[cf)en3auber bebeutet. Das fiebert als

fiebert blicft fie rätfelr)aft locfenb an. So ergreift [ie mit auf=

[djnellenbem (£nt[d)Iuffe bie [idj it)r ^hm barbietenbe ©etegenrjeit,

£)errfdjerm ber 23öljmen 3U toerben. Denn roeld^en anberen 2Beg

tonnte es geben, um mit ber neuen 2BeIt in näcf)[te unb rriel=

feittgc 33erürjrung 3U fommen? Unübertrefftidj aber ift es com

Dieter gemalt, rrrie bie[e gan3e SBanblung aus ber toarmen 23e=

rütjrung ifjrer §aut mit bem irjr oon ^Srimislaus gegebenen

Sauerntleib unrrnberftefjlicf) in ifjr finnlicrHeetifdjes Sein r)inüber=

ftrömt:

Dies ftleib, es reibt bie §aut mit bicfytern ^äütn

Hnb roeeft bie SBärme bis 3iir tiefften 23ru[t:

Sliit SRenfcfjen 99Jen[d) fein, büntt oon I)eut mir £u|t.

Des 9[nitgefür)Ies ^ulfe füfjl id) plagen,

Drum ttrill id) biefer $Renfd)en ftrone trogen.

3ln bem 23eifpiel ber fiibuffa !ann man jetjen, .roie r>er=

fcfyiebene ©eftalten bas erfefjnte fieben bei ©rillparjer annimmt.

3m ©egenfatje 3U bem nur f)albtoad)en Dämmerbafein, bas [ie

bis jetjt geführt, ift bas fieben, bem fte 3uftrebt, oon gellerer,

berrmfeterer, rDiltensmäfjigcrer 2Irt. 23ei ftönig $llfons unb bei

SappI)o mar beuttidj bas (Gegenteil ber gatl. 3ugleidj aber ift

fiibuffas fiebensroille immer nod) gebämpfter, oerfcrjteierter als in

jebem anberen gälte bei ©rillpar3er.

fiibuffa gehört, roie Sappt)o, 3U ben aÜ3U innerlichen, aufter^

geroörjnlicrjen Naturen, bie bem fieben nidjt geroad)fen finb. 2Bie

Sapptjo, »erlangt jie nadjbem ftarten SBein bes fiebens; unb beiben

toirb feine Starte 3um töbltd)en ©ift. (Eigentümlicher 2lrt ift ber

in ber (Enttäufcrmng fitbuffas Iiegenbe ^effimismus. Dem gansen

3ufammenljange nad) richtet er fid) gegen bie Kultur. Die itultur
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mit tljrem rationatifierten unb medjanifierten ©etriebe, mit iljrer

gortfdjrittsfudjt, mit iljrer ©leidjmadjerei, mit ber £errfdjaft bes

SRutjens unb ber §abfudjt ift für ßibuffa unerträglidj. Snbem

fie in bas £eben eintritt, mirb fie rotber iljren SBillen in bas

Äulturgetriebe t)ineingeri[fen, unb baron gefyt fie äugrunbe.

Übrigens ift iljr Äulturpeffimismus nidjt unbebingter 5trt: fie

glaubt an bas ©ute im 9ftenfd)en unb fieljt als tetjtes in ber

9Jlenf(f)^eitsentn)idIung ein golbenes Qtitalttx öoraus. Sibujfa

ift eine ber tiefjinnigjten unb autf) fünftlerifdj I)ödjftftel)enben

Äulturtragöbien. (£mil 5Reid) Ijat red)t, toenn er auf bie 93er=

roanbtfdjaft biefes Dramas mit bem feiten Xeil bes ©oetfyifdjen

$auft IjintDeift. 1
) 5ludj bie [innreidj meife, frjtnbolifdj unb leije

nerfnüpfenbe, 3urüdljaltenb liebettolle, I)erb feetenr>oITe 5lrt ßetgt

ßibuffa mit be[ten Seiten an bem Stil bes jmeiten gauft cer=

roaubt.

SRubotf ber Zweite im 23ruber3mi[t ift mit ßibuffa nädjft*

üermanbt. Dod) ret^t er fidj nidjt ein in unferen ©ebanfengang.

(Er fief)t unb l)ört bas toilbe unb Ijarte ßeben ber großen unb

in 2BaI)rfjeit fteinen gefd)id)ttid)en 9Jläd)te rings um fidj toben.

Dodj [teljt er biefen toirren ©eroalten teils mit ratlofer 3nner=

Iidjfeit, teils mit ungefd)idtem, jätjem 2Bollen gegenüber. 3n ber

falten, 3tr>iefpättigen (£in[amfeit feines 2Be[ens entjünbet fid) lein

Iodenber £ebenstr>ille. 9tur 3urueilen geigt fid) ber ftaifer t>on

bem Xraume beiteren, flingenben fiebens flüdt)ttg berührt. Unb
biefen fleinen 3u9en nmfete ber Dieter ben G^aratter bes rounber=

bar SRüfjrenben 3U geben. 3™ei folcfje 3üge enthält ber crjtc

5Ift. Sei feinem erften auftreten ift SRubolf in unäugänglidjer,

ftarrer Stimmung; feine Umgebung erfüllt tr)n mit 3ornigem

J

) (Emil SReitf), 0. 0. O. S. 229. 3n är;nlid)em Sinne nennt 5tid)arb

m. 9Kener bie fiibuffa ,,©rillpar3ers gauft". SWtt allen «Rötfein, bie if)n quälten,

f)abe ©rillparäer fid) f)ier auseinanbergefefct (3fran3 (Srillparäers fiibuffa er=

läutert von SR. 2R. SOtener; 23erlin unb fieipäig 1905; S. 5).

16*
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2BiberroilIen. Da ergreift er eines her auf bem Xifdje Iiegenben

23ücfjer: es ift £ope be 33ega. Seinen (Seift ftreift bie bunte,

forglofe 2Bunberroelt biefes großen Diesters unb großen ftinbes;

unb er blicft einige 5lugenblicfe Reiter unb tadjt beim ßefen laut

auf. llnb gegen ben Scrjlufo bes Elftes, als $erbinanb, biefer

entmenfcrjte #att)olif, irm mit (Brauen erfüllt r)at, rjört er, ba^

fein 9>ceffe Seopolb unten im Scrjlofjrjof ein 5Ro^ tummle unb

bejubelt roerbe. Da ruft er aus:

Sie jubeln? Summelt? (Ein oerßogner $ant,

£übfd), toilb unb xa]ä), bei 2Bein unb Spiel unb Sdmiaus.

2Bof)I jelbft bei SBetbern aud); man |prid)t baüon.

allein er ift ein 9JIen|d). 3d) roill ilm Jefyn,

Den fieupolb fefjn! 3Bo ift er? ^Bringt \i)ti f>er!

Unb im brüten 5ltt nennt er bm prächtigen, frifdj brauf losgehen*

ben £eopolb feinen 23erfuct)er, ber im 23unbe fterje mit feines

^erjens 2Bünfd)en.

SBeit mer)r als SRubolf ber 3roeite gehört £>ero in unferen

3ufammenrjang. Sie lebt in bem roeltentrüdten, engen $Reidt)e

itjres Xempels; bas 2Mtgetriebe bringt !aum in nertorenen fiauten

bis 5U ifjr. Der Dichter läfot bas fpröb 5lbroeI)renbe il)rer fleinen

2Belt, bie befriebigenbe (Einförmigfeit iljres Dafeins, tl)r beglüäen=

bes 33erroacf)fenfem mit Xempel unb ©öttin, bas „©lud bes füllen

Selbftbcfhjes" mit 9cact)bruc! tjeruortreten. Da plötjlid) roirb fie

aus il)rem frieblidjen ©eleife mit jäljer ^»eftigfeit geriffen: in (5e=

ftalt bes roortarmen, Debatten teibenfd)aftlict)en £eanber tritt

bie r)et^e, rücffidjtslos roagenbe Sebensglut fler)cnb, forbemb an

fie rjeran unb reifet fie in iljre gefaljrüolle 23at)n. §ero, hk

3ur i^eufcf)r)ett beftimmte ^3riefterin, liebt, unb lieben bebeutet für

fie: bas £eben in feiner ftürmiferjen Süfce, in feiner bem Xob ins

Slntlitj fdjauenben SBonne genießen. Darum ftagt fie mit 9?ecf)t,

als il)r fieanber geraubt roorben:
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Sag: er toar alles! 2Bas nod) übrig blieb,

(£s jinb nur Schatten! es 3erfällt, ein 9tid)ts.

Sein 3Item toar bie fiuft, fein 3lug bie Sonne,

Sein fieib bie Äraft ber fproffenben SRatur;

Sein fieben roar bas fieben: beines, meines,

Des SBeltalls fieben. $tls roirs liefen fterben,

Da [tarben roir mit if)m.

2Ran fieljt, rote ©rtllparser auf jene trjpifdje Sage in ben oer=

fdjiebenften gormert unb 3u [
ammen^ärt(jen geführt roirb.

Unb rote [terjt es bemt mit ber peffimiftifdjjen 23ebeutung,

bie I)ter ber (£nttäuftf>ung, bas fjet^t: bem graufigert 3u9run "5e=

geljen bes Siebesbunbes, 3utommt? Sie Siebe ber beibert roirb

burdj ben Untergang nidjt nur nidjt gerietet, fonbern jie ergebt

fiel) um fo leudjtenber; in ber 9!adjt bes Unterganges entfdjroebt

fie als ein 231eibenbes 3U ben Sternen. 5lber auf biefe (Erbe

fällt ein büfteres Stcfjt. 2Bas i[t bas, [0 fragen roir uns, für ein

roiberjinniges, aus lauter (Enge urtb 5tletnl)ett, aus liftiger 5Uug=

r)eit unb ror)er 3ufatf5*ütfe 3ujammenge[e^tes (betriebe, ba\$ [otdj

f)o^e £iebe in iljm 3ugrunbe geljen mu^! So roerben roir tjier

aljo 3roar nidjt mit einer allgemeinen 91idjtigteitsftimmung gegen=

über bem Sebensroillen, rote in 9[ftebea ober im Xraum ein fieben,

entlaffen. 2BoIjl aber fteljen roir ber garten, graufamen 23efdjränft=

Ijeit bes (Sanges ber irbifdjen Dinge mit abroeijenben (öefüljlen

gegenüber.

Die Siebe §eros unb ßeanbers famt ganj befonbers an

Sdjopenljauer erinnern. Sdjon in meinem 33udje über ©rill=

par3er bemerfte idj,
1
) bafj uns ber britte 2lft an bie Säuberungen

Sdjopenljauers mahnen fönne, in benen er oon ber allmäd)tigen

Statur ber ßtebe fpridjt, bie in bas (Entlegenste unb Verborgende

bringe unb felbft mitten unter ©raus unb Xob bie 9Kenfdjen

beglüde unb peinige. Unb id) füge jettt" Ijin3u: ganß befonbers

!) S. 142.
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erfcfjüttemb roirfte auf Sdjopenfjauer bas felmfücfjtige Sidjbegegnen

ber SBItrfe 3roeier fiiebenben: er [arj Sterin bin reinften, freittdc)

3ugleid) oerrjängnisfcfjroeren Slusbrucf bes SBillens gum £eben in

[einer Sejaljung. 1
) Sl\d)i oft bürfte bies eine [o überroältigenbe

23eranfd)aulidjung gefunben rjaben roie am Sdjluffe bes erjten

Wittes unb in ber ßiebesfeene bes brüten.

2Rir fommt, nebenbei bemerft, cor, ba^ bas Dämonifdje,

unrjeimlid) gurdjtbare biefer Xragöbie cor bem gellen, garten,

ftillen Gfjarafter, ben fie olme S^f6! au(*j W meift überfeljen

roirb. Dies fiel mir bei[pielsroei[e an ber fonft fo trefflichen

(£f)arafterifierung auf, bie Sauer oon ber £ero=Xragöbie gibt. 2
)

Scljlteptf) fei nocfj erroärjnt, ba§ es bei ©ritlparger eine

5Jn3at)l munterer, lebensfrifd)er, merjr ober weniger rjumorooll

überlegener männlidjer ©eftalten gibt, bie bod) nidjt bem Xnpus

bes 2BilIens 3um fieben 3ugered)net roerben lönnen. 3cfj meine

SRaufleros, ben 5lüd)enjungen Seon, ben £>er3og Seopolb im

23ruber3toift, aud) ioeinrid) ben Vierten in bem gleichnamigen

23rud)ftüd. Diefe ^erfonen finb 3roar oon [cfjarfer Sebensluft

getrieben, allein biefe irjre fiebensluft rjat 3U roenig unrjeimlid)

heftiges, 3U roenig magifd) gortreiftenbes, 3U roenig roafmooll

23erüdenbes, [ie ijt — anbers ausgebrüdt — 3U einfach gejunb,

als 1)a\$ biefe ©ejtalten bem r)ter ins Sluge gefaxten Xnpus 3U=

gefeilt roerben lönnten.

IX

3d) brause laum ausbrücflid) rjerüor3ur)eben, ba\$, wenn

icf) ©rillparser als Dichter bes SBillens 3um fieben d)aratteri[iert

]

) Schopenhauers 2Berfe, 9?edam, II, S. 629 f., 660, 670.

J
) 3n ber Einleitung 3ur fünften Auflage oon ©rillparjers SBerten,

S. 70 ff. 33gl. aud) Julius Sd)toering, %xax\% ©rillpargers fjellenifdje £rauer=

fpiele, ^aberborrn 1891, S. 166 ff. Übrigens get)t Sdjroering ben SBegen

©rillpar3ers mit root)ltuenber Sorgfalt nad).
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rjabe, bies nur in bem Sinne gemeint ift, bafe r)term nur eine

bejeidjnenbe Seite bes Didjters neben mannen anberen liegt.

23efonbers tft nid)t 3U uergeffen, ba^ ©riltpa^ers ^rjantafie

fidj ebenfo fefjr, ja nod) umfaffenber bem Xnpus bes ftillen

Sinnes unb bem ber all^u entroidelten unb bafyer bem ßeben

nidjt geroadjfenen 3nnerlid)teit 3uroenbet. (Es i[t t^n fo, bafc

©rillparjer in feinem 3)ict)ten r»on groei uerfdjiebenen 9Jtäd)ten

fyn= unb ^ergegogen roirb: er folgt in [einen bidjterifdjen ©efid)ten

mit £eibenfd)aft ben ßodungen bes ßebensraufdjes; aber ebenfo

fefyr, ja noefj meljr oerljält er fid) mifttrauifd) unb abroefjrenb

gegen bas mäcfjtig anbrängenbe ßeben. (£r oertieft fidj mit Sorg=

falt unb Siebe in bas geine, Ißerrotdelte unb ©rofje folcfjer Seelen,

benen bas £ebensgetriebe eine 3U rolje unb fdjarfe 9Jtadjt ift,

unb bie ftdj barjer cor irjm in iljre 3nnenroelt 3urüd3ierjen; ja

er [teilt ber £ebensbejar;ung bas 3beat bes engumgren3ten, ibrjl=

Iifdjen ©Iüdes als bas §örjere entgegen.

(£rft roenn man ben Xnpus bes SMlens 3um ßeben in

biefem 3ufammenrjang bei (5rillpar3er auffaßt, fjebt er fid) in ber

2lrt fjeroor, bie it)m gerabe bei biefem Didjter eigentümlidj ift.

9lus bzn ©eftalten bes Dieters fpridjt eine (Örunbftimmung oon

3ufammengefe^ter 9?atur: 3U it)r gerjört einerfeits (Ergriffenfein von

bem übermadjtigen £ebens3auber, anberfeits grübelnbe, roiIIens=

fdjroadje 3nnerlid)feit, 3agfjaftes 3urüdroeidjen cor ben gärten

ber 2BeIt, Sefjnfud)t nadj einfadjer, bebürfnislofer 23efd)loffenIjeit

bes Dafeins. (Erft burdj ben 2lbftid) oon ben fd)üd)ternen, ent=

fagenben, fd)roäd)lid) gebrodjenen Stimmungen, bie feine 3)ia>

tungen in btn oerfdjiebenften formen burd)3ierjen, geroinnt bie

Darftellung bes £ebensraufdjes bei ©rillpar3er tf)r (Eigentümlid)es.

Snbem biefe Darlegung ©rittpa^er als Dieter bes 2ßillens

3um 2^n beljanbelt, fjebt fie eine Seite an iljm Ijeroor, bie iljn

mit ber (Enttoidlung ber norausgegangenen unb gleid)3eitigen

Didjtung oielfad) oerfnüpft, unb bie bebeutfam auf bie 3ulunft
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IjintDeift. Sdjon in ber 3üt bes Sturmes urtb Dranges tritt in

ber beutfdjen Dichtung ber SRaufd) bes ßebensroiltens, bas 93er=

langen nadj bem ßeben um bes ßebens teilten Dielfad) als Stim=

mung Ijeroor. ©oetljes Mrfauft, oor allem im erften Setbftgefpräd)

unb gegenüber bem (Erbgeift, legt Ijierfür berebtes 3ei*gnis ab.

9?od) üppiger erlernt bas ©ieren nad) bem Seben in £>einfes 51r=

bingljelTo unb in Düngers ©rifalbo. 3lud) in ber 5Romantit tommt

bie ©tut bes fiebensroillens 3uroeilen als ©runbftimmung 3um23or=

fdjein. So ift es in oerfd)iebenen 5lbfdjnitten oon Xieds 2BilIiam

ßooell. 33on 3eaT* ^3auls ©eftalten gehören SBiftor im ^efperus,

9llbano im Xitan tjiertjer: iljrer überreifen 9?atur liegt neben

oielem anberen and) bie Serjn[ud)t 3ugrunbe, bas ßebenbigfein

in allen [einen ^eiligen liefen burd)erleben 3U roollen. Unter

ben SRitftrebenben ©rillpar3ers ift Hebbel tjerooräuljeben : aus

feinem £>olofernes unb aerobes fpricfjt ber ßebensroatm in furd)t=

baren ©eftalten. 5lus bem Greife bes 3un9en Deutfdjlanb

fdjeinen mir befonbers bie ^oeten - - ber erfte Xeit r»on ßaubes

3ungem (Europa — r)terr)er 3U gehören: in oerfd)iebenen ^erfonen

bringt fid) rjier ber jubelnbe ßebensbrang gum 5lusbrud. Unb

bentt man an bie ilunft 5Rid)arb SBagners, fo treten oor altem

SBotan unb Siegfrieb oor 2lugen: fie beroeifen, roie fefjr in

SBagners bid)terifd)em Sdjaffen bie ©Iut bes ßebenroollens als

treibenbe ftraft roirtte. 5lus ber aufoerbeutfdjen neueren Didjtung

feien etroa 23nrons Don 3uart un0 Sfterimees Carmen als 23et=

fpiele herausgegriffen. Die rjier angeführten ©eftalten tjaben

orjne 3IDetfet im S3ergleid) mit ben oon ©rillparjer gefdjaffenen

33ertörperungen bes fiebensroillens nadj mannen Seiten aus=

3ei<fmenbe (Eigentümlid)feiten ooraus. Xrotjbem behauptet ©rill=

par3er in ber 51usgeftaltung bes in 9?ebe ftetjenben Xnpus feine

fjeroorragenbe (Eigenart. Hnb biefe befteljt oor allem barin, bafc

bei iljm ber unrjeimlidjc, t»erfür)rertfcr)e, toaljnberaufd)te ßebensroille

in Sertnüpfung mit ßebensfdjeu unb ßebensunoermögen auftritt.
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3n ungleid) breiterer SOZaffc unb oietfad) in rabilaleren

formen, als je oorrjer, madjt fidj in ber Didjtung ber (Segenroart

bas SUtotio bes fiebensjubels gelienb. 3a es tft gegenroörtig 3U

einer ber bef>errfd)enben ©runbftimmungen ber Dichtung getoorben.

Die 3u[^ärfung, bie ber fiebensroille in unferer 3e it erfahren

I)at, befterjt cor allem barin, bafc bie 2lnfd)auung, bie fid) 3U iljm

betennt, fid) für bie Überroinbertu ber Stufe ber Sütoral, für bie

^Befreierin oon ben ftnednungen ber ^Sflidjt unb bes ©eroiffens

rjält. 2Bie ganj anbers ift bies hü ©rillparäer! Drei gälte laffen

fid) Ijier unterfdjeiben. 2Benn ©rillparger ben ^erßog Otto im

Xreuen Diener oon ßebensfudjt erfüllt [ein läftt, [0 oerfteljt es

fidj für hm Didjter oon felbft, bafj ber $er3og bie 23ar)n bes

greoels, bes SBibermoralifdjen roanbelt. 2Benn ^Raljel in

£ebenstaumel baljingaufelt, fo roill ber Didjter fie als unter

ber Stufe bes 9Jtoralifd)en ftefyenb angefeljen roiffen. 2Btrb

Sappljo ober ßibuffa oon £ebensbrang ergriffen, [0 ift nad) bem

Sinne bes Didiers biefe SBenbung mit ben gorberungen bes

9Jtoralifdjen burdjaus im (Einflang. 2W bagegen roill bie

Stufe bes £ebensraufd)es nidjt etroa als untermoralifdj, natür=

lidj aud) nidjt als roibermoralifcr), aber ebenfotoenig als moralifdj,

fonbem als übermoralifd) gelten. $or allem burdj ^lie^fcfje

ift biefe SBenbung mit (£ntfd)iebentjeit eingetreten. Daburdj r)at

bie SJterfunbigung bes fiebenstoillens etroas 5)erausforbernbes,

etroas oerletjenb $reigeifterifd)es errjalten; fie nimmt bie §ör)e bes

ÜbermenfOmentums für fidj in Slnfprudj. greilid) tritt bies nidjt

in allen mobemen Dichtungen, bie oon £ebensraufdj erfüllt finb,

fjeroor. 2ßor)l aber liegt in jener 3ufd)ärfung bas für bie moberne

Sluffaffung (£t)aralteriftifd)e.

X
Die bargelegte Doppelfeitigfeit 3eigt audj bie ^erfönlidjleit

©rillparjers. (Es läfjt fid) biefe Übereinftimmung 3roifd)en Didjtung
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unb ^erfönlidjfeit von oomrjerem erroarten, roenn man in 25e=

tradjt 3tel)t, rote feljr gerabe bei ©rillpar3er bas fünftlerifcfye

Sdjaffen unmittelbarer 51usbrud ber erregten <perfönlid)leit tft.

3n bem ©ebidjte 3tbfdt)teb oon ©aftein bringt er bie fd)mer3=

oolte Subjeftioität feines Sdjaffens 3U ergreifenb rjerbem 51usbrud.

Hnb in bem ©ebidjte 3u9enoerinnerun9en im ©rünen jagt er:

Unb flammcnb gab id) bas ©efdjaute roieber,

Der §örer, ob aud) falt, entging mir nidjt,

Denn £ebenspulsfd)lag 30g burd) meine fiieber,

Unb roaljr, roie mein ©efüfjl, roar mein ©ebidjt.

3n meinem 23ud)e fotoo!)!, roie in ber ooranfterjenben %b=

rjanblung Ijabe id) bie tragifdje ©ebrocrjentjeit (Srillpai^ers, bie

unfelig roiberfprudjsoolle 3u f
ammen

l
e
t5
un9 [eines SBefens, fein

£ebensungefd)id unb feine £ebensfd)eu ausfüfjrltdj betrautet. Die

jetjt angeftellten ^Betrachtungen geben 23eranlaffung, in bas bort

ge3etd)nete 23ilb ©riltpar3ers bas Ietbenfcr)afttid)e Sntjüden, mit

bem iljn bas Qzbm umfing, unb bas t)ei^e Verlangen nad) einem

ftarten Qzbm in ^-rauenliebe unb Did)terruf)m als ergän3enben

3ug b,inein3U3etd)nen. 2Bol)l rourbe er burd) ben 9)iangel an

3utrauen 3U fid), burd) übergroße $Rei3barleit unb Störbarfeit,

burd) franffjafte ©rubelet unb Selbftquälerei berart in fein ein=

fames inneres 3urüdgeroorfen, baf} feine fiebensfüljrung nad) aufeen

t)in roeit übetroiegenb bas ©epräge ber fiebensfdjeu unb 2Belt=

frembt)eit trug. Sein Smteres bagegen ftanb in fyoljem ©rabe

unter bem aufregenben unb berüdenben (Einfluß bes £ebens3aubers.

2Benn er eine fo unerfdjöpflid)e £iebe 3U £ope be Söega f)atte,

fo lag ber l)auptfäd)tid)e ©runb hierfür in ber Hnerfd)öpflid)feit

naturoollen £ebens, bas iljm aus bm Dichtungen bes Spaniers

bunt unb regellos entgegenquoll. 2JZan lefe, um beffen inne 3U

roerben, bas fd)öne ©ebicfjt £ope be 93ega.

Sftan barf nun natürlich nid)t fämtlidje 3u9e >
0K man an

ben Vertretern bes £ebensroillens in ben Dichtungen ©rillpar3ers
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fmbet, auf feine $erfönlid)teit übertragen. So roar er beifpiels*

roeife oon bem oerroegenen, abenteuerlichen SBagemut, oon bem

traftoollen £memftürmen in bas ßeben, roie bies an 3a
f
on unö

SRuftan Ijeroortritt, roeit entfernt. Dem £ebensroilten roirfte bei

il)m bie £ebensfd)eu entgegen. Dat)er entfaltete fiel) ber £ebens=

burft bei iljm meljr innerlich : er blieb in ber §auptfadje auf bie

©efüljls* unb ^antajiebetätigung bejdjränft. Das 2Bollen in

ber 3ugefd)ärften ©eftalt bes (£ntfcr)Iuf)es unb £anbelns ftanb

bei il>m unter bem (Einfluß ber £ebensfd)eu.

Die boppelfeitige 5lrt unb 2ßeife, roie ©rillpar3er als 9JZenfct)

ßum £tbm fteljt, gibt fid) in feiner Srjrif beuttid) lunb. (Es roäre

eine lorjnenbe Aufgabe, feine ©ebid)te barauft)in burcfougeljen.

Dabei roären befonbers foIcr)e ©ebid)te, roie 3ncubus, 3u9en°5

erinnerungen im ©rünen, Der 23ann, Der £albmonb glaset

am Fimmel, 5ln bie Sammlung, 5Rul)e ins 5luge 5U fäffen.

5lus ifynen fprid)t hie £ebensglut unb bie ßebensoljnmadjt bes

Dichters, feine Säuberung unb feine (Enttäufdjung burd) bas

Beben, feine böfe Sudjt, bie ©enüffe bes Sebens in 3tlufion auf=

5ulöfen, unb fein 9?ul)ebebürfms. 3m befonberen roäre babei aud)

bie 3lrt 3U beachten, roie er ber ßeibenfdjaft für bie grauen 2lus=

brucE gibt. 23etrad)tet man fold)e ©ebid)te roie Sßerroünfdjung,

Trennung ober bas fdjon ermähnte inljaltsfdjroere Selbftbefenntnis

3ugenberinnerungen im ©rünen, fo fieljt man, roie es ifjn rei3t,

im SBeibe etroas rätfelooll unb quälenb Slbgrünblidjes, etroas

5ugletcr) Dämonifd)es unb ©örtliches 3U lieben.

Das 3ule^t©efagte läfctfid) in geroiffem Sinne oerallgemeinern.

Sllles, roas 9Zatur unb Ztfxrn ift, r)atte für ©ritlpar3er baburd)

9?ei(5, ba^ es fid) iljm als ein irrationales, als ein über Vernunft

unb 23egriff, SRegel unb Orbnung £inausliegenbes barftellte.

©rillparjer befafe eine unbarmljer3ige ßogif, einen ätjenb fd)arfen

Söerftanb, ber bie (Erfcfjeinungen !alt unb ftill jerglieberte unb

3erfetjte. Um fo meljr gerabe füllte er fid) 3U allem, roas nidjt
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in Vernunft unb Segriff aufgebt, Eingesogen. S5on biefer 2Irt

ersten iljrrt £eben unb Statur, Scfjönrjeit unb Äunft. Seine

$[tljetit grünbet [idj auf bie unmittelbare ©enriforjeit von ber

überbegrifflid)en 9tatur bes Säpnen. Sdjönfjeit unb ilunft galten

iljm als erfjöljter ^lusbrud: oon 91atur unb Qeben. 3Bie biefe, fo

er[d)ienen iljm aud) jene als in itjrem 2Be[en irrational.

So geigt fid) uns 3um Sdjlufe, ein roie roeites 9?eidj für

©rillparjer ben beftridenben 9?ei3 bes irrationalen hz\a^. 9tatur

unb Seben, Sdpnljett unb 5frm[t jtet)en für ifjn in beglüdenbem

©egenfatje 3U ben Ilaren unb faitjigen Orbnungen ber SSernunft.

3rjr 2Bejen ift, fo füllte unb glaubte er, ©erjeimnis unb eben

barum ein Quell oon (5efunbt)eit unb straft.



VIII

©rillpar^er ab Dtdjter bes Äoimfdjen

i

©rtllparser 1
) liefert als Dieter bes 5lomifd)cn eine roeit reifere

ausbeute, als man j$unäd)ft oermuten lönnte. SRan fjat babei

nämlid) nid)t nur an bas Suftfpiel 2Bel) bem, ber lügt $u

benfen, Jonbern r»or allem aud) an bie (Einfled)tungen oon fomi=

fd)er Haltung unb Färbung, bie [eine Xragöbien aufäuroeifen

rjaben. Unb ha roirb [idj seigen, ba$ in feinen Xragöbien fomifd)e

©eftalten unb 23erroidlungen in roeit größerem Umfange unb in roeit

mannigfaltigeren unb interejjanteren gormen oorfommen, als es

auf ben erften Süd fdjeint. Sobann aber gehören aud) bie [atiri=

fd)en unb epigrammatifd)en <Sebtd)tc ©rillparjers I)ierljer. Unb fo

roirb fidj uns benn ergeben, ha% inbem roir in ©rillpar3er nad)

ber 9?id)tung bes 5tomijd)en t)in einzubringen oerfud)en, bie (Eigen=

art bes Dieters, [eine geinljeit unb £erbt)eit, feine 5lül)nt)eit

unb Xiefe in bebeutjames, 3um Seil unerwartetes £td)t gerüdt

roerben roirb.

9Jlan muft hierbei freilicr) oon oorrjerein ben 5lusbrud „fomifd)"

in genügenb weitem Sinne nehmen; al[o nid)t etroa nur im Sinne

bes berb 5lomi[d)en, <pof[ent)aften, $u lautem £aä)zn 9?ei3enben.

J
) 2Bas bie 3tnet erften Drittel ber 2lbf)anblung — bis 5U ber Über«

fdjrift „Satiren unb (Epigramme" — enthalten, f)a&e \d) am 28. Oltober 1904

in ber (5riIIparger=©efeIIjd)aft 3U 2Bien — nur in freierer unb bequemerer

5orm — oorgetragen.



254 VIII. ©riIIpor3er als Dtdjter bes ftomifdjen

Das 23ereid) bes 5*omi[djen umfaßt aud) feinere (Sebilbe: bas

Spielenbe, groifdjen (Em[t unb Sdjerg Sd)toebenbe, bie garten Iuft=

[pielmäfrigen garben; es umfaßt aber aud) bas 91ärri[dje, pt)an=

tati[dj Saunentjafte, rounberlidj Selt[ame, überhaupt alles, roas

man £umor nennt. Unb aucf) an SBhj unb Satire fjaben mir

3U benfen, roenn roir bem ftomi[djen in oollem Umfange bei

©rtllparßer nacrjgerjen roolten.

II

Setradjtet man bie bidjteri[dje (Entroidlung ©rillpargers, [o

macfjt man [ofort bie 2Bar)meIjmung, bafo in [einen er[ten großen

Didjtungen fomi[d)e Xriebfräfte [o gut roie fehlen. 3n [einer

231anta oon fta[tilien, in ber 2lrjnfrau, Sappfjo, aud) im ©ol=

benen Sliefo i[t nur ober fa[t nur tjorjer (£rn[t, Spannung

aufs ©rofee unb (erhabene rjin, tragi[dje ©elabenfjeit 3U [puren.

5lls ©rillpar3er bie[e Dramen [d)uf, roar [eine <pi)antafie von ber

2Bud)t unb ben Stauern bes 2ragi[cr)en [0 oöltig ber)err[d)t, ba^

es irjm an jener Überlegenheit fehlte, bie nötig geroe[en roäre,

um lu[t[pielartige SBerroidlungen unb f)umori[ti[cr)e ©e[talten in

btn ©ang bes £ragi[d)en einpfledjten ober gar bas £ragi[dje mit

ftomif 3U burd)[etjen. 3U [olcEjen Serbinbungen btfafc er bamals

nod) ntrfjt bie erforberlidje greiljcit unb £osgebunbenr)eit bes

Schaffens. Sein Schaffen roar nod) 3U roenig oon ber Scrjroere

bes Xragi[djen losgetommen. 31m mei[ten närjert [idj in jenen

früheren Dramen ©rillparßer nodj in ber tieblidjen (Scftalt ber

Melitta bem £eicr)ten unb Sdjeräenben.

3lnbers roirb bie Sadje oon ftönig Ottotar angefangen. 93e=

trautet man bie[e roeitere bramatifdje Xätigfeit ©rillpargers, [0 finbet

man überall in bie ern[ten unb tragi[djen Serroidlungen £u[t[piel=

artiges, §umori[ti[d)es eingerooben, freiltdt) in fetjr oer[d)iebenem Um=

fange unb [er)r oer[djiebener Xiefe. ©rillparjer [trebt jetjt nadj oerroidek

teren, [djroierigeren, [elteneren SBirfungen. (Er [terjt jettt" nid)t mefjr im
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Sänne bes Xragifrfjen. (Er oerfügt je^t über bie fünftlerifdjen 9Jltttet in

fo losgebunbener, überlegen beljerrfdjenber 2Beife, ba^ er erft bann

befriebigt ift, roemt er bas (Emfte unb Xragtfdje mel)r ober toeniger

mit 5lomtl unb §umor bur<f)fet)t. Das 23ebürfnis naä) einer

folgen Bereinigung ift bei bem fpäteren ©ritlparäer in lebhafterem

©rabe 3U finben als ettoa bei fieffing, Stiller unb minbeftens

bem ©oetlje bes flaffifdjen Stils. 1
) Sei Stiller insbefonbere oer=

plt es fid) gerabe umgefeljrt ane bei ©rillparäer. 2Bieoiet ilomif

oerfd)iebener 9lrt finbet fid) nid)t in ben brei 3ugenbbramen

Schillers! 23on Don Carlos bagegen angefangen, tritt — natür=

lid) abgeben oon Sßallenfteins ßager — &omifd)es unb §umori=

ftifdjes in feinen Dramen nur fpärlid) auf. Die reine Xragi! Ijat

bei bem reifen Stiller bie intereffanten Srmtljefen oon Xragi!

unb 5^omi! oerbrängt.

2Btr roollen 3unäd)ft biefe 33erfled)tungen unb Durdjfe^ungen

feiner Xragöbien mit lomifdjen 25eftanbteilen betrauten. £ier3u

roirb es nötig fein, oorerft auf einen Hnterfdjieb im 23ereid)e bes

5tomifdjen I)in3utoeifen.

9Jlan I)at bas objeftio ftomifdje oon bem fubjeftio 5tomi=

fd)en 3U fdjeiben. Das Äomifdje ber objeltioen 5lrt Ijaftet ttn

©eftalten untoilltürlidj an, es toiberfätjrt iljnen. (Es toirb nidjt

in freiem Spiel Ijeroorgebradjt. (Es ift nidjt (Ergebnis eines über=

legenen Semu^tfeins. Um einige ftarfe 23eifpiele an3ufüf)ren: ber

25etrun!ene mit feinen ätoedmäfeig fein tooltenben, aber auffallenb

ätoedtoibrigen Semegungen; ber Verliebte, ber ootl Verlegenheit

feine £iebeser!lörung Ijeroorftottert; bas ©ansagen oom £anbe,

bas fidj in oomet)mer ©efellfdjaft Slöfoen gibt — fie alle ge*

Ijören jum objeftio £omifd)en. Der Spafuuad)er bagegen, ber bie

*) So fagt oud) SJlinor, ba^ ©rillparger bem §>umor audj in ben St*

tuationen unb (Ef)aratteren bes ernften I>ramas um meles meljr 3utritt ge=

stattet f)at als unfere iHajfifer (in ber 91m)anblung : ©nllparger als £uftfpiel=

bitter unb 2Bel) bem, ber lügt; <5rinpar3er=3aljrbud), 5Bb. III, S. 45).
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(5efetlfd)aft burd) (örimaffen unb närrifdje 9?eben unterhält, ber

Intrigant im ßuftfpiele, ber fomifd)e 93erroed)felungen unb 93er=

roidlungen einfäbett, ber $umorift, ber ftdt) unb bie 2Belt im

3errfpiegel [einer (Einfälle auffängt, fie finb 23eifpiele für bie

jubjeftioe ftomif. Denn fie erseugen bas itomifdje mit freiem

23eroufjtfein.

ginben fid) in ©rillparäers Xragöbien objeltiu fomifdje

©eftalten? 2Bieroof)l roeber fein Xalent nod) feine Neigung

gerabe befonbers nad) biejer 9fid)tung gel)t, fo rmt er bod) 3U=

roeiten aud) foldje ©eftalten in ben tragifcfjen ©ang ber Stüde

eingeflößten. £affen mir fie an unferen 5lugen oorübergeljen.

Dabei bemerfe idj ein für allemal, baft bie (Hjaratterifierungen,

bie id) 3U geben beabfidjtige, nid)t allseitig fein roollen. Sie finb

ausbrüdtid) oon ber 2lbjt<f)t berjerrfd)t, bafc bie fomifdjen 3ü9 e

in ifjrer 2Bid)tigfeit für bas Sdjaffen (örillparßers Ijeroortreten

mögen.

3dj lenle ben Süd 3uerft auf bie §erotragöbie. 9Bie mirb

nidjt irjr erfter 5Iufaug burd) bie ©eftalt oon £eros 93ater belebt!

2Bie fd)on oorljer burd) 3 art%> f° fommt bann burd) ir)n eine

geroijfe muntere Unruhe in roünfdjcnsroerter 2Beife in ben feier=

Iid)en Sd)ritt bes Dramas. (Er trägt etroas oon ber Äomif eines

gebrcd)lidjen, aber immer nod) rüjtig obenauf fein roollenben

eilten an fid), ber fief) burd) umftänbticfjes Scrjroa^en aufbringlid)

mad)t unb beffert Unrutje unb £>eftigfeit mit feiner ©ebredjlidjfeit

in auffallenbem ftontraft ftet)t.

21us fiibujja fallen uns fofort bie brei Sßlabifen in bie

klugen: ber roeife £apaf, ber reidje Domaslao, ber ftarfe Simon.

3t)r auftreten l)at burdjroeg mer)r ober meniger fomifdje Färbung.

Das gilt fdjon im allgemeinen oon il)rem mistigen unb müßigen

auftreten im ftontraft mit tfjrer befdjränften, nieberen Sinnesart.

Sobann ift oon fomifd)er 2Birfung 3U Seginn bes 3roeiten Elftes

bie 51rt, roie fie med)fel|eitig ir)re plump oerjtedten §intergebanfen
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üortrefflidf) oerfteljen. 93or ollem aber roirb ifjr fomifd)er (Einbrud

burd) um groben, unbeholfenen Sinn erfpljt, ben fie bei ir)rer

SBerbung um Sibuffa in irjren 5lnftrengungen 3ur 5luflöfung bes

feinen 9?ätfelfpieles an ben Xag legen, unb burd) bas Überliftet=

roerben, bas fie babei erleben muffen. Hnb fdjon bas regelmäßige

auftreten 3U breien roirlt in fomifdjer 9?id)tung. 5lud) aus ber

ilomü biefer ©eftalten entfpingt reifer ©eroinn, unb jroar oor

allem für bas ßiebesbrama in £ibuffa. Die ilomif ber 2ßlabifen

l)ebt burd) ben ©egenfatj bes Derben bas 3arte oes £iebesfpieles

3roifd)en Sibuffaunb ^ßrimislaus; fie fteigert überhaupt ben märd)en=

rjaften (Iljaratter bes Stüdes.

3u ben objeftio fomifdjen ©eftalten gehört ferner SRaljels

35ater in ber 3übin oon Xolebo. Die tjäpdjen 3u9ß feines

2Befens — feine geigf)eit unb ^rect)r)eit, feine Ilebenbe ©olbgier

unb feine roinfelnbe Slngft — finb oon ©rillparjer überroiegenb

fomifd) berjanbelt. Selbft bis in bas ©raufen bes fünften Elftes

rnnein läßt er in geroiffem ©rabe bie lomifdje 23erjanbtung bes

Sitten reiben.

93Zit befonberem 9?ad)brud aber ift §aman an^ufüljren.

©erabe inbem man fiel) bie fomifdje 2Benbung, bie ber Dichter

bem SBefen §amans gegeben Ijat, gum SBeroußtfein bringt, roirb

flar, roie geiftreidj er ben btblifdjen 5>aman umgeformt unb einen

roie roirffamen ©egenfatj 3U bem fd)roerblütigen ftönig er ge=

fdjaffen Ijat. 5lomifdj aber roirlt £aman in meljrfadjer £infid)t:

infofern feine geriebene Sd)tauljeit fidj in eine gebredjlid) tuenbe

5lrt einfleibet, infofern hinter feinen mit Überlegenheit oorgebrad)ten

Darlegungen überall töridjte (Eitelfeit unb furäfidjtige Selbftgefällig=

feit Ijeroorbtidt, unb infofern er feine ffrupellofen, niebrigem Sinne

entftammenben (Erroägungen mit 3tertidjfeit unb geinfdjmederei

3um beften gibt.

So Ijat uns alfo ©rillpa^er in feinen emften Dramen eine

jiemlid)e 5ln3ar)l objeftio fomifdjer ©eftalten gefdjenft. Unb alle

SBoIielt, 3toifd)en Didjtung unb <PE)iIofopf)ie 17
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fjat er unter lunbiger lünftlerifd)er 2tbroägung ber ©egenfätje,

aus benen fid) bie Färbung er3eugt, mit fixerer frank geformt.

III

grage id) jettt
1

nad) bem ftomifdjen ber fubjeftioen 2lrt,

fo feien 3uerft bie Nebenpersonen ins 3luge gefaxt. 2Bo finbet

fid) Ijier £uft [ei es an grobem Spafj ober an feinem Sdjer3?

2Bo finbet fidj Ijier fatirifdje Saune ober überlegen fpielenber

$umor?

Selbft bem 23ruber3roift, einem Drama, über bem fdjroere,

graue, broljenbe 2Bolfenmaffen lagern, rjat ©rillpa^er eine ©eftalt

einoerleibt, oon ber fd)er3enbes 23el)agen ausgebt. Durd) ben

„beleibten, roofjlbeljaglidjen" (Er3ljer3og Wlax fallen in bie ge=

behüten 2>erfjanblungen bes 3toeiten Elftes roenigftens einige fjeitere

fiidjter. 9JZit faftig berben Sd)er3en rüdt er feinem Steffen fieopolb

unb bem Ratgeber bes 9ftattt)ias, 5tlefel, auf ben £eib. 3lud)

erinnere id) an einen überaus roirffamen 3U9 tafen Sd)er3es

gan3 am Sd)luffe bes erften 3luf3ugs: ber ftaifer „tippt" bem

oon iljm I)er3lid) geliebten lebensfrohen CEräfjergog £eopolb auf

bie Schultern unb rointt ü)m „liebreid) broljenb" Stitlfdjroeigen

3U. (öerabe roeil biefe leidjte, fpielenbe ©ebärbe bem tieffinnigen,

fdjroerblütigen ftaifer entfd)lüpft, ift fie fo roirtfam.

Ginem fubjettio ^omifcfjen oon gan3 anberer 5lrt, als es

(Er3l)er3og 9JZai ift, begegnen roir, roenn roir im Äönig Ottolar

bie intereffante ©eftalt bes 3 atI) ifd) m* ^u9e faffen. Der

5lem feines 2Befens ift 5ßerbinbung oon freier XoIHür)nt)eit unb

feiger 5)interlift. Damit oerfnüpft fid) nun bie Neigung 3U

Spott unb Spiel. Dod) ift fein Spott nid)t gutmütiger Natur

roie beim ^x^x^oq War, er roill fdjmer3^aft treffen. Seine

2ßorte finb oft oon fcfjabenfroljem £ad)en begleitet. Unb bas

£iebesfpiel, bas er an3ettelt, ift gleid)falls bas ©egenteil oon

formlos; es ift eine 3ntrige oon roagenb leder unb 3ugleidj oer=
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letjenb r)ör)nenber 5lrt. (£r roill Ijierburd) ben töblidj gelten

Ottofar an empfinblid)fter Stelle oerrounben. 3dj roerbe balb

nod) in artberem 3ufammenrjange auf 3ar°ifct) 3U fpredjen tommen,

ben (£mil 9?eid) mit 9?ed)t „eine ber fünften, eigenartigen Sepp-

fungen ©rillpa^ers" nennt. 1
)

Dem 3aiD^ oerroanbt ift £>er3og Otto im Xreuen

Diener. 21ud) ju feinem 2Befen gehört boshafter Spott. 9tur

läfet ©rillparäer biefen aucf) ntdfjt entfernt ju fo umfaffenber

Slufcerung fommen roie bei 3ar°ifdj. 3n oen ^eioen erften bitten

fallen fjie unb ba lurje Spottreben £er3og Ottos gegen 23anc*

banus. 2In $ülle unb 2Bud)t geroinnen fie baburdj, ba$ bie

Königin unb bie ^Begleiter bes ^erßogs einfttmmen unb in bem=

felben Xone fprea>n. 21ud) bie Säuberungen, bk ber ^erjog

im erjten unb britten 31tt oon 23ancbanus gibt, finb oon Spott ge=

träntt. Dod) tritt an bm SBefensäufeerungen Ottos bas Spottenbe

nid)t in fo fjofjem ©rabe f)eroor, ba% bie übrigen Seiten feines

2Befens bagegen 3urüdftünben. $lud) bebient fid) ber Spott, roie

it)n ^erjog Otto übt, nid)t in befonberem ©rabe ber eigentümlid)

fomifd)en Mittel. (Er fteljt bem einfad) emftrjaften SBlofcftellen

unb 93eräd)tlid)mad)en närjer, als bies oon ber Spottroeife bes

3aroifd) gilt.

2ßollen toir uns an einem £umoriften unter ben 9leben=

geftalten ©rillparßers erfreuen, fo muffen roir unfere 33Iide bem

greunbe Seanbers, 91 auf ler os, 3uroenben. So gefeilt fidj 3U

bem beljaglidjen Spafuuadjer (Er3r)er3og Wlax, 3U ben boshaften

Spöttern 3att>ifd) urt0 §^3og Otto ber freie unb eble £umorift.

2Bie alle bisher betrachteten (öeftalten, fo ift audj SKautleros 3U

prächtiger ßebenbigfeit, 3U fprüfjenber 3nbioibualität f>eraus=

gearbeitet. Snbem ber Dieter bem trübfinnig unb roortlos in

fid) oerfd)loffenen Seanber ben oon berebter 9Kunterfeit funleln^

') (Emil SRctd), gtanä (5rülpar3ers Dramen. Dresben unb £etp3tg 1894.

<S. 105 ff.

17*
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ben 9?aulleros sugefeltte, r)at er ein l)öd)ft eigenartiges <ßaar ge=

fd)affen. 3n 9Zaufleros oerbinbet fid) mit einem golbenen £>er3en

ootl felbftlofer, f)ttfretdt)er $reunbesliebe ein jugenbfroljer 5Rut=

roille unb bie gärjigfeit, felbft bas (Ernfte unb Sctjroere in ljumor=

ootl Weitere 23eleudjtung 3U rüden, es gleicrjfam aufjulodem unb

3U beflügeln. X)ieje ^ä^tglett betätigt er befonbers an feinem

greunbe. 33or allem im 3roeiten ^lufjuge lernen mir bas 2Befen

fieanbers ooräugsroeife aus ben Spiegelungen fennen, bie es in

ben tjumoriftifdjen Säuberungen bes 9?aulIeros finbet.

yiod) eine roeitere ©eftatt ijt $u ermähnen: 3 art 9 a aus

Xraum ein Beben. (Er rjat eine geroiffe muntere, leicrjt unb

nadjläffig neljmenbe, ins fiebrige roenbenbe 21rt. 23efonbers

roenn er SRuftan 3U gefährlichen unb oerbredjerifdjen (£ntfcr)lüf)en

unb £>anblungen antreibt, tritt biefe 3Irt Ijeroor. Sie r)at baljer

etroas 9Jiep!t)t)topr)cltfcf)es an fid). ^amentlid) ber 2raum=3onga

djaratterifiert fid) tjierburd). Seine 2Borte 3eigen: es madjt ir)m

Spafc, ^Ruftan immer enger unb tiefer ju oerftriden. 3)as 21n=

feuern 3U greoet löft fid) iljm in eine luftige Sactje auf. Diefer

fyarmtos luftig erfcrjeinenbe 9Jtepr)iftopl)eltsmus 3öngas trennt feine

flotte Saune oon bem oiel gefpannteren, gereijteren Spotte bes

3aroifd) unb ^erßogs Otto.

^lufeerbem aber ift 3ört9a m getoiffem ©rabe audj ein 33er=

treter ber objeftioen ftomif. 5lllerbings 3eigt fid) bies meljr bei

ber 2luffül)rung als im £efen. 3OTt9a a^s Sllaoe unb 9Zeger

auf ber einen Seite, bas Xapfere unb ©efä^rlidje feines 2Befens

auf ber anberen — bies gibt einen fomifdj=roirfenben ftontraft.

Seinen dienen unb 25eroegungen mufo ber Sdjaufpieler grimaffen*

fjafte 23eroegtid)leit, taritaturartige 23ebeutfamfeit geben. 3tDe imaI

befonbers erhalten ganje Vorgänge burd) iljn eine fomifdje gär=

bung. 23eibe Stellen finben fid) im trierten 2llt: bie eine bort,

roo 3an9a ; m §austrad)t oor ^Ruftan, ber ehin aus feinem

Xraume erroacfjt ift, fterjenb, oon biefem mit einer $lut oon
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glühen überfdjüttet roirb; bie anbete t>art cor bem Sd)luffe, roo

3anga $löte btafenb bem §arfe fpielenben Gittert folgt 1
)

(£nblid) fei nod) SRubolfs oon £absburg (£rroäI)nung

getan. 2Bo er im brüten Stufsuge bes Cttofar mit allerrjanb

Beuten aus bem Volte fprtdt)t, bort finb [eine SReben oon einem

roarmen |)aud)e überglast, ber aus einem bem Sdjerje fid) auf*

fcrjlieftenben grunbgütigen §erjen ftammt.

IV

3uroeiten begnügt fiel) ©ritlparjer nid)t mit ber (Einfletfjtung

fomifd) gehaltener ©eftalten, fonbem er roebt gerabe^u tuftfpiel=

artige Verroidlungen in ben tragifdjen ©ang bes Dramas

organifdj hinein.

ftaum ein anberer Dieter l)at in feine emften Dramen eine

fotd)e gütte tomifdjer unb fjumoriftifdjer (Seftalten unb S3enen

hineingearbeitet roie Sljatefpeare. Unb bennod), roenn tdj in

feinen Xragöbien nadj tuftfpietmäfcigen Vermietungen, bie in bie

tragifdje §anbtung t)ineingefd)tungen finb, fudje, fo roei^ idj teinen

fotdjen gall aufouroeifen. 9ftan barf nid)t ben Kaufmann oon

Venebig anführen; benn r)ter liegt bie Sadje oietmeljr umgefetjrt:

in ein Drama, bas feiner ga^en Einlage unb feinem Ausgange

nad) luftfpietmäfeig ift, finb tragifdje 9Infät}e r)tneingeftottet. Itnb

äf)nltd) oerrjält es fidj im (Tnmbelin: freilid) finb Ijier tragifdje unb

f;eiter=fpietenbe Sjenen ineinanber gcfdjtungen, attein bas ©e=

famtbrama ift bodj burd)aus optimiftifdj geftimmt. 9lud) $einrid)

ben Vierten barf man nicfjt gettenb madjen; benn Ijiet liegt ein

x
) Stepfjan §orf roeift ridjtig barauf f)in (Der Sraum ein fieben.

Stuttgart unb Serlin 1904. S. 119), bafe bort, roo im oierten 5lft ber aus

einem Sraume erroad)enbe 9?u[tan ben tjarmlos eintretenben 3an9a m^ Slüdjen

überfd)üttet, burtf) ben „ftontraft 3tr>ifd)en 9iuftans patf)eti[d)en 3Borten unb

ber fjausbadenen Situation" eine entfdjieben fomifd)e SBirfung r)erbetgefür)rt

roerbe.
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nur lofes 9?ebeneinanber oon fomifd)=f)umoriftifd)en unb tragifdjen

S3enen cor. 5Romeo unb 3u^a roieber enthalt fretltdt) überaus

3al)Ireid)e fomifdje 23eftanbteile (man benfe nur an SRercutio,

ben 23ruber £oren30, ben ©rafen Gapulet, bie 2lmme, bie Ü)iener);

allein eine luftfpielmäfeige, bem tragifcfjen Verlauf einoerleibte

SBerroidlung finbet fid) nid)t. ^är)nlidr) roirb aud) tum ber $amlet=

tragöbie 3U urteilen fein. SOZtt biefem §inroeis auf Stjatefpeare

roill idj nur nahelegen, bafj ber nun 3U beljanbelnbe gall einer

33erlnüpfung bes ilomifdjen unb Xragifdjen nicfjts (Seroölmlidjes

ift unb eine nidjt geringe greifjeit in ber fünftlerifdjen 23earbei=

tung bes tragifd)en Stoffes oorausfetjt.

Sine luftfpielartige (Einfled)tung organifcrjer 51rt finbet fid)

im £>ttotar: fie fnüpft fid) an 3 ar°ifd) uno -ftunigunbe, bie

neuoermäijlte Königin. 3n geiftrddjer, beinahe leder 2Beife fdjtingt

(5rillpar3er mitten in bie geroaltige, tum roeltgefcfjidjtlicrjen Gräften

Ijodjberoegte §anblung jenes oerbredjerifdje fiiebesfpiel, bas hinter

bem bilden bes furdjtbaren Ottofar 3artn'[tf) unD ftunigunbe

auf gefär;rlid)ftem 93oben miteinanber beginnen. 2Bo es fid) um
9?eid)e unb Xtjrone rjanbelt, roerben jugletcr) bas Sßerfteden eines

£iebesgebidjtes unb bas (Sntrocnben einer Sdjleife 3U oerl)ängnis=

oolten Slngelegenfyeiten. (Sine foldje Söerfdjlingung ber tragifd)en

§auptf)anblung mit einer luftfpielartigen 9Jebenrjanblung märe

©rillparser in feinen früheren Dramen nid)t möglid) geroefen.

(Erft jetjt rjat er bie nötige ftraft unb ^reiljeit für bas 23eroälttgen

einer fo fdjroierigen Srmtl)efe geroonnen.

3n nod) oiel Ijöljerem (Örabe gehört bas ßiebesfpiel 3tr>ifdjen

£ibuffa unb <primislaus f)terl)er. 3n biefem £>rama liegt bie

Sadje fo, bafj bie tragifdje (Entroidlung 3toar im erften 51tt in

unljeiltünbenber Sdjroere eingeleitet roirb, aber erft im fünften

51ft in entfdjiebener SBeife tr)re gortfetjung finbet. Die ba3toifd)en=

liegenben 51tte finb in ber £>auptfad)e oon jenem ßiebesfpiel aus*

gefüllt, bas 3unäd)ft 3U befeligenb glüdlid)em QkU fürjrt.
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2ßäljrenb im ilönig Dttofar bie luftfpielartige fiiebesintrige

eine 91ebenr)anblung bilbet, erfährt r)ier bte im SJtittelpunfte

bes Dramas ftefjenbe fiiebesoerroidlung eine getoiffe luftfpielmäfoige

23el)anblung. Diefes £u[t[pielmäfeige r)at ^ter nun freilidj mit berber

5tomil ober audj nur mit ftomtf ber luftigen, übermütigen 5lrt nidjts

3U fdjaffen. Die ßiebe, bie fidj Ijier anfpinnt unb oollenbet, Ijat

fdjicffalso olle Xiefe, r)od)romantifcf)e Snmbolii Demgemäß befterjt

f)tcr bte luftlpielmäftigeSerjanblung ber ßiebe in etroas oiel3ctrterem.

9Zur ein $audj r»on <5dr)alfr)afttgfeit, nur ein Anflug oon Säbeln

liegt barüber. 23efonbers bei ^rimislaus Ijat bie (Entroidlung ber

£iebesgefür)tc oielfadj etroas Sdjalff)aftes; fie djaralterifiert fid)

burdj ein lädjelnbes Darüberwerfen, burd) ein nidjt oöllig ernft

gemeintes Sßorroärtsgerjen, burd) ben barüberfdjroebenben 9teben=

gebauten, ob nidjt alles ein töricfjtes 2Bagnis [ei. So geben benn

aud) fdjon bas oon Sibuffa ausgeljenbe 5Kätfelfpiel unb bie fid) an

üleinob unb 5lette tnüpfenbe Snmbolif, ebenfo bas ©egenrätfel

bes ^rimislaus ben Siebesgefüfjlen ben (Erjaratter eines getoiffen

erhabenen unb Ijolben Scrjeräes. 1
) Unb bie brei 2BIabi!en bringen

fogar (Elemente oon gröberer ilomil in bm Verlauf ber £iebes=

entroidlung Ijinein.

3d) roill nun nidjt behaupten, ba$ ber tragifdje ftem bes

Dramas mit biefem ßiebesfpiele ju ooller 23efriebigung oer=

bunben fei. hierin läftt bas Drama manches 5U roünfdjen übrig.

Der tragifdje 3a>iefpalt oon Statur unb ihiltur, oon träumenb

btürjenber Unfdjulb unb hartem, felbftfüdjtigem arbeiten ift mit

jenem Spiele nidf)t oöllig 3ur (Einheit bes Sntereffes oerfnüpft.

Dodj bies gu oerfolgen, liegt nid)t in ber 9tfdjtung biefer 23e*

x
) 3d) fann baljer garinelli nidjt red)t geben, toenn er oon fiibuffas

5Rätfel fagt, bafe es ein 3U ernft gemeinter Sdjer3 [ei, ber 3U tief in bie §anb=

Iung bes Gtücfes eingreife (Orillparger unb fiope be Sega. ^Berlin 1894.

S. 140). 9?id)arb SR. SRener roirb in feinem Grrläuterungsfdjriftcfjen 3U ßibuffa

bem Cfjarafter bes ^rimislaus nidjt gan3 geredet (S. 30).
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tracfjtungen. 3 e^enfaIls r)at ber Didjter fid) in biefem Drama bie

intereffante unb fd)toierige Aufgabe geftellt, bie betben tragifdjen

§auptperfonen burd) ein in 3arten, feltenen luftfpielmäfeigen

Färbungen fdjillernbes Siebesfpiel, burd) eine in fid) abgerunbete

feine ßiebesfomöbie miteinanber 3U oereinigen. Unb bie SRängel

in ber Durdjfüfjrung biefer Srjntrjefe treten t»or ben tieffinnig unb

märd)enl)aft teudjtenben Schönheiten roeit 3urüd. 9?ur eine reife,

tr)rer felbft fidjere Ipfjantafie oermodjte bie £iebesfd)lingungen

3toifd)en £ibuffa unb ^rimislaus fo 3U führen, roie bies ©rill=

par3er getan r)at.

V
©rillpar3er begnügt fid) inbeffen audj bamit nid)t, fomifd)

beleud)tete 33erroidlungen in tragifd)e $aupt3ufammenljänge ein*

3ufled)ten. (£r ger)t roeiter, roirb türjner. (Es gibt gälte bei if)m,

roo tragifcfye §auptperfonen ntdrjt etroa nur nebenfäd)lid)er=

roeife, fonbem in irjrem 2Befensfeme 3üge an fid) tragen, bie

bem $Reid)e ber ftomif unb bes £umors angehören. So fommt

3U ben mannigfadjen Seiten, burd) bie (örillpar^er für bie $ftrjetif

bes 2ragtfd)en roicfjtig ift, fjier eine neue Seite fyn^u.

(Es ift bei ben Didjtem bes Xragifdjen ein siemtid) feltener

gall, bafc ber £elb unter 9ftitf)ilfe oon 3u9en » bie ber 51 mit

ober bem §umor angehören, 3U einem tragifdjen gelben roirb.

Wim roaf)rf)aft großen, bem 9ftenfdjlidjen mit greiljeit unb (Er=

rjabenrjeit gegenüberfterjenben Diestern ift es mögtid), biefes

SBagnis burd)3ufüf)ren. Sljafefpeare gehört burdj oerfd)iebene (5e=

ftalten, rote £amlet, Srjnlod, 9Kercutio, fjierljer. Diberot ift in ber

genialen 3eid)nung oon 9tomeaus Neffen bie ©eftalt eines

3r)nifd>f)Utnortftifd)en Xeufelsferls mit ftarfem tragifdjen (Einfcfjlag

gelungen. 3n neuefter Seit tjat 9?oftanb in feinem (Enrano einen

rjumoriftifd>tragifd)en gelben gefd)affen. 3n ebenfo iüfyner 2Beife

finb groteste 5tomif unb rüljrenbe Xragif in ber ©eftatt bes alten
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£>ur)n in Hauptmanns ^Sippabrama oerbunben. 23ei ©rillparser

!ommen SBancbanus unb 9tafjel in 23etracf)t.

Die Xragit 93a neb ans befteljt barin, ba\$ er gerabe burdj

bas ©rofje feiner 9latur bat)in fommt, gegenüber ber irm um=

gebenben 2Belt ber ßeibenfdjaften, 5Ränfe, ©eroalttätigfeiten unb

Verführungen Schiffbruch) 3U erleiben. Das ©reifte feiner 9catur

aber liegt r»or allem in feinem fcrjlicfjten 9?ed)ttun, in feiner un*

bebingt fcfjeinlofen 2lrt, bie nichts fein roilt als el)rlid), tr>al)ri)aft

unb treu, in feinem linblid) unerfcfjüttertidjen Vertrauen 3U ber

fiegenben Straft bes einfachen ^Recrjttuns. Diefer erhabene 9Jtittel=

punft feines 2ßefens rrnrb nun baburef) sur Quelle tragifdjer Ver=

roidlungen, ba^ feine 9?ed)tlidjfeit alläu einfacher, alisu gerab=

liniger 2lrt ift, bafr iljr 3U roenig 9Jknfd)enfenntms unb 5tlugt)eit

gugefellt ift, bafj fie ficrj 3U roenig ber leibenfd)aftlict)en, milben,

geroiffenlofen 2Belt um it)n l)er anpaftt. 1

) gür uns ift nun inter=

effant, ba^ ©rillparäer biefen tragifd) roirfenben Ctjaratter mit

3ügen tomifdjer unb fjumoriftifdjer Sftatur, mit 3ügen alfo, bie

an fid) bem Xragifdjen entgegengefe^t finb, ausgeftattet Ijat, unb

x
) SSöIItg anbers fafct 9ftax Speier (in bem Sluffafce: Über bas fünftle=

rifdje Problem in (5rillpar3ers „Gin treuer Wiener feines §errn"; (Eupfjorion,

23b. 7, S. 541 ff.) bin Grjarafter bes 23ancbanus. Cr glaubt, (5riIIpar3er roolle

il)n als einen SDiann von abgeworbenem 9terf)tsgefür)I, oon erfdjlafftem (£r)rgefül)I

rfjarafterifieren. 9J?ir frfjeint, bafj bie intereffanten unb getieften Darlegungen

Speiers eine geroalttätige 3ured)tkgung, ja eine Sperrung bes (Eljarafters bes

SSancbanus bebeuten. Warf) anberer 9?irf)tung toieber mifeoerftef)t O. (£. fieffing

in feinem 23urf)e: ©rillparjer unb bas neue Drama (Wündjen unb £eip3ig

1905) bas SBefen bes 23ancbanus: er finbet fein <rjanbeln in allen Stüden

oerftänbig, 3tDedmäfeig, notroenbig (S. 48 ff.). Überhaupt djarafterifiert fid)

biefes Surf) baburrf), balß es neben manrfjen anregenben unb treffenben 5Ius=

füfyrungen oiel frfjiefe unb enge Sluffaffungen enthält unb in roillfurlidjem ßw
rerf)tlegen oon (5riIIpar3ers Dramen oft (Erftaunlidjes Ieiftet. Sdjon Sauer rjat

barauf rnngeroiefen, bafe (5riIIpar3er in ber ©eftalt bes 23ancbanus geroagt

rjabe, „bie Äluft 3toifd)en ilomif unb Xragif 3U überbrürfen" (in ber 5Ib=

f)anblung: (Ein treuer Diener feines §errn; ©rtllparger = Sarjrburf) , 23b. 3,

S. 24).
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ba\$ bennocfj rjierburd) bie tragifd)e 2Bir!ung nicrjt gefdjroäcfjt roirb,

fonbem fid) nur um fo eigenartiger geltenb macrjt.

(Einmal finb es objeftio fomifcfje 3u9e» biß m bk tiefernste

9latur bes 23ancbanus oerfcr)mol3en finb. Darjin gehört bie an

bas 3llter gemarjnenbe umftänblid)e 9?ebfeligteit, insbefonbere aber

bie rounberlidje SRifdjung von peinlicher 33ebadjtfamfeit unb r)arm=

los poltember 2lrt. 2lud) gerät er infolge feiner al^u einfachen

5Red)tlidjfeit unb tinblidjen Unerfarjrentjeit in Sagen, bie irjn 3um

©egenftanbe bes Spottes roerben laffen. So befonbers 3U 33e=

ginn bes 3toeiten ^tufjuges. Sobann aber r)at if)m ber Dichter

audj) etroas oon £umor gegeben. Selbft in fdjroeren Sagen ftel)t

er ben Dingen mit foId)er Überlegenheit gegenüber, bafo er leicrjt

nerjmenbe, fdt)erät)aft roenbenbe, burd) 2Bunbertid)teit bie Spannung

milbernbe 2Borte 3U gebrauchen imftanbe ift. So gegenüber

(Emu gegen ben Seeluft bes 3toeiten 5Iuf3uges unb in ber langen

5Rebe, bie er 3U ^Beginn bes fünften 5Iuf3uges an bas Äönigs=

finb unb ben ^erjog Otto richtet.

So r)at (5rillpar3er in 23ancbanus eine ©eftatt gefdjaffen,

in ber bas 2ragifd)e unter rocfentlid)er 5RitI)ilfe oon fomifcrjen

unb f)umoriftifcrjen 3u 9en ßuftanbe fommt. Die Xragil bes $Banc=

banus roürbe nid)t fo rütjrenb roirfen, roürbe ntd)t fo ans £>er3

greifen unb nid)t jo inbioibuell jcrjmecfen, roenn ir)n ber Didjter

einfadj emft unb rein ergaben gehalten t)ätte. 95eoor id) bie

©eftalt bes 33ancbanus oerlaffe, fann idj bie Semerfung ntct)t

unterbrücfen, roie ferjr es ju bellagen ift, bafc ein fo geiftoolles,

ausgereiftes Stüct, roie es bas 23ancbanusbrama ift, ein Stüd,

bas oerroicMte unb füljne fünftlerifdje Aufgaben Iöft unb barjer

gerabe moberne fünftlerifcr)e 5Infprüd)e in fjorjem ©rabe 3U be=

friebigen geeignet ift, ber 23ür)ne oöllig fremb ift.

9Zodf) organifdjer finb tragifdjes ©efd)icf unb fomifcrje 3üge

in ber ©eftalt ber 3übin oertnüpft. §ier entfterjt bas tragifd)e

©efd)id nidjt nur unter 9)titr)ilfe fomifdjer unb f)umoriftifd)er
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SBeftanbteite, fonbem biefe er3e tigert gerabegu otn tragtfrfjen

©ang ber Dinge. Die ptjantaftifcrje Xollr)eit 9tor)els, ir)re närrifdjen

ßaunen, ifjr gthjembes ©aufein ftnb es, rooburcf) %tr)el bert

dortig umfpinnt urtb beraufcrjt urtb fo iljren tragifdjen Ausgang

unoermeiblid) r)erbeifür)rt.

2ln 9tof)el tritt mit (Entfd)iebenr)eit bas Siomifcfje in feiner

fubfeftioen ©eftatt Ijeroor, freilief) nidjt in ber gorm bes irmmors,

fonbem als narrifdjes Spielen, ausgefaffene 5linberei, prjanta=

ftifcfjes <J3offentreiben. SOZtt 9Heifterfd)aft Ijat ©rillparjer biefe

fomifdjen (Elemente ifjrem roiberfprucfjsreidjen, nau>fofetten, uned)t=

eckten SBefen einoerfeibt. Unb roie bei 93ancban, fo ift audj fjier

aus ber fcfjrjoierig äufammengefetjten 9JZifdjung eine Iebenfprüljenbe,

runb in fidj aufger)enbe Schöpfung entftanben. ©erabe bie oon

ilriti! unb ^ublifum am meiften getabelten unb am roenigften

oerftanbenen ©eftalten ©riltparjers finb oielmerjr gan3 befonbere

9JleifterIeiftungen.

3d) roill nun nidjt behaupten, q<x$ bie Xragi! 9faljels burdj

btefe 3umifcr)ung oon Spiel unb Narretei erl)ör)t merbe. 3m
©egenteil, roäre 9?aljel meljr ins grof^ügig ßeibenfdjaftlidje, ins

ergaben Dämonifdje gejeidjnet, fo roürbe iljre Xragif eine be=

beutenbe Steigerung erfahren fjaben. 9Iber es ift ja nidjt 2tuf=

gäbe einer jeben Xragöbie, bie Xragif mögltcfjft Ijinaufsutreiben.

2ßenn bie Xragif eigenartig, ungeroöljnlidj geftaltet roirb, fo

lann bies ein oolter (Erfatj für bie feljtenbe 3uf^ärfung bes

Xragifdjen fein. Unb fo ift es in unferem gälte. 3nbem9torjet

biefes tänbelnbe, gaulelnbe, im illeinen unb 9lidjtigen lebenbe

ftinb ift, geroinnt bie über fie rjereinbredjenbe Xragif eine pcf)ft

originelle, reijooll eigenartige, feltene gärbung.

VI

2Benn idj miefj jet^t gu ben bramatifdjen Dichtungen ©rilt=

parjers roenbe, in benen .ftomifdjes nidjt nur in ber gorm oon
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(£infled)tungen Dorfommt, fonbern bie r)errfd)enbe Wlafyt bilbet,

[o tritt uns mit ©etotd)t etrt3tg bas Suftfpiet 2Ber) bem, bcr lügt

entgegen. 3tus bem 9todjlaf[e ©riltpa^ers finb freiließ aud) nod)

3toei anbete ßuftfpiele be!annt geroorben: bie betben fleinen

3ugenbarbeiten Die Sdjreibfeber unb 2Ber ift fcr)ulbtg?

Dod) ift bie in ifjnen 3utage tretenbe Äomtf nod) überaus un*

reifer 2Irt. Sefonbers gilt bies oon ber Sdjretbfeber, beren

(Entfteljung in bk 3eit ber 33lanla r>on tfaftitien fällt. SBärjrenb

biefe 3ugenbtragöbie bei allen irjren Itngerjeuerlidjleiten bod) fd)on

ben aufcergeroörjnlicfjen Xragiler anfünbigt, läjjt fid) aus ber faft

finbiferjen, plumpen 23ef)anblung bes 5lomifd)en in ber Schreib*

feber nod) faum eine Spur ber [päteren geiftreidjen unb leben»

fprürjenben Äomif ©rillpa^ers erlennen. Gctroas feiner unb an=

mutiger fdjon tft bie luftfpielmäfcige 23el>anblung in bem 3toeiten

«einen 3ugenbftüde 2Ber ift fdmlbig? geübt. 2lber aud) f)ier ift

bie Sßerroidlung unb fiöfung allju trioial.

2ludj in bm bramatiferjen $rud)ftüden unb planen, bie

uns fo überrafdjenb retct)Itdr) aus bem 9tacr)Iaffe betannt geroorben

finb, finbet fid) einiges fiuftfptelmäjgtge. 3n einem Suftfpiele

Die ©rofcen unb bie kleinen beabficr)ttgte er, imponieren

roollenbe ©enialität, bigotten 21belsftol3 unb manches anbere 3U

uerfporten; bod) finb es nur bürftige 5Inbeutungen, bie er uns

hierüber f)interlaffen rjat 9Beit merlroürbiger ift bas 23rud)ftüd

§etnrid) ber Vierte. £ier ift eine auf 93erfleibung berutjenbe,

oon i^edrjeit fprüfjenbe £iebes= unb ftriegsintrige eingeleitet. Der

fran3öfifa^e Äönig £einridj ber Vierte ift mit Jtraft unb ©efd)id

als ein Xollfopf djarafterifiert, ber mit munterem £umor in f)oa>

ernfte unb gefa^roolle fiagen feine Liebesabenteuer eht3ufled)ten

roeife. Hub in Don (Eufebio be 9Jta33amoro fjat ©rillpa^er einen

aufgeblafenen (Einfaltspinfel mit ©lud larüaturartig ge3eicr)net.

35efonbers um bas 3ar)r 1811 f>erum I)at fid) unfer Dieter mit

einer Sftenge oon planen 3U Suftfpielen getragen.
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2BeI) bem, ber lügt ijt ein £ujt[pieIoonf^tDtcrtgcrunb^ö^it

3ufammengefe^ter Äomü. (£s ift leine Äomif, btc uns, tote etroa in

9Jlinna oon 23amr)eim ober ben ^oumaliften, bequem auf bem 23oben

bes geroölmlicfjen ßebens lagt, fonbern eine ftomif, bie uns t>on biefem

23oben roegreifct, bie uns in eine prjantafieooll erfjöljte 2Belt oer=

fetjt, in eine 2Belt, bie nacfj ber Seite bes abenteuerlich Junten,

Seitfamen unb Derben, aber aucf) naä) ber Seite bes Durct)=

geiftigten gefteigert ift.
1
) Sobann get)t bei roeitem nicljt alles

einfach in Romit auf, fonbern es liegt ein liefernder ©eljalt, ein

gebanfenoolter §intergrunb oor, ja im fünften 5luf3uge überroiegt

bas (Emfte burcfjaus, unb es tommt nun barauf an, ba& bem

fiefer ober §örer bie beiben Seiten, einmal ber tiefe Sinn, bie

gebantenfdjtoere SBetsIjeit bes SBtfdjofs unb bann bie oerfcfjiebenen

fomifcrjen 3üge, nicr)t auseinanberfallen, fonbern fiel) ü)m 3U natür*

lieber (Einheit oerbinben. Unb um fo mer)r Spanntraft gehört

ba3ii, als bie fomtferjen Elemente felbft roieber in fo oerfdjiebener

©eftalt auftreten. Da l)aben mir btn flotten §umor bes 5tüd)en=

jungen, bie fcfjatffmfte SInmut (Sbritas, bie tierifcfje ftomit ©alomirs,

bie berbfomifc^en Seiten 5lattroalbs, bie 3uroeiIen roenigftenslomifcfje

gärbung bes oerroöljnten, Ijocfjfafjrenben 51talus. So fetjt fid) bie

fiuftfpielroirlung Ijier 3ufammen aus tieffinnigem (Ernft unb einer

ga^en 9^etl)e roeit auseinanberliegenber, nidjt einfad) »erträglicher

tomifdjer ©eftaltungsarten. Die Suftfpielroirlung roeift fjier fonad)

einen 3ufammenllang auf, ber burd) Ijerbe Diffonansen t)inburä>

gerjt. §at fiel) uns aber ber 3ufammentlang einmal Ijergeftettt, bann

befriebigt er um fo tiefer unb beglücft um fo nachhaltiger.

(Es ift fonaef) begreiflich, ba$ 2Befj bem, ber lügt niemals

ein üoltstümlicfjes ßuftfpiel roerben tarnt, hierfür ift es fünft*

Ierifdj gu oerroidelt. Überall, roo fo oerfdjiebene demente roie

*) Das pfjantoftifcf) (Srf)öl)te in 2Ber) bem, ber lügt, rjat (Erjrfjarb mit

fdjönen 2Borten gejeidmet ($ran3 ©rillpar3er. Sein Seben unb feine 2Berfe.

Deutle Ausgabe oon Sütorilj SRetfer. 2Ründ)en 1902. S. 434 ff.).
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ptjantaftifcfje Steigerung, ©ebanlentiefe, beflügelter S)umor unb

berbe ilomi! in lünftlerifd)e (£mr)ett 3ufammengefafet roerben follen,

oerfagt ein großer £eil bes ^ublifums. Die lünftlerifd)en 2ln=

fprüa> geljen über feine Gräfte. SSon Srjalefpeares Suftfpielen,

befonbers oon 2ßie es eud) gefällt, gilt etroas 5ir)Ttlict)es.

2Bir oergegenroärtigen uns 3unäd)ft £eon, ber bas Drama

beroegt unb bzn 9JZittelpunft bes 3ntereffes bilbet.

hierbei ftefjt uns ein 9Kenfd) altergefunbefter 5trt cor 5lugen,

eine ©eftalt, an ber alles frifd) unb Ijell, obenauf unb fieges*

getoifj ift, an ber alles luftig Hingt unb tapfer funfeit. 3Iber

bamit ift nod) mcr)t fein £umor bejeidjnet. 2Bir muffen uns roeiter

uorftellen, ba\$ biefer urgefunbe ^radjtmenfd) ©egenfä^lid^es in

fid) binbet. 3n einem gibt er fid) töridjt unb bod) grunbgefdjeit;

er benimmt fid) als 5*au3 unb ift bod) ber Überlegene. (Er gefjt

mit ben 9Kenfd)en auf bem 2Bege bes Sluffitjenlaffens, bes 9Zict)t=

oerfterjenrooltens, insbefonbere ber fpafrljaften Äedljeit unb ber

fd)on burd) tl)re Ungeljeuerlid)feit lomifd) roirlenben Unoerfd)ämt=

fjeit um. (Er fpielt mit irjnen gangball unb lommt fo 3U feinem

3iele. So finb benn aud) bie Sdjlau^eiten unb £ifte, bie er ins

SBert fetji, nid)t etroa troden ernfter 51rt, fonbern jie finb alle

Don ber blitjenben 23eroeglid)feit feiner £aune umfpielt; aud) 3telen

fie teilroeife gerabe3u auf bas ^eroorbringen objeftioer berber

ftomit ab. Wian beule an bas Untergraben bes 23rüdenpfeilers,

rooburd) unfd)äblid)es §ineinftür3en ber roütenben Verfolger f;erbei=

geführt roerben foll. 23efonbers bie erften brei Slufßüge finb ooll

oon rjumoriftifdjen Sd)laul)eiten £eons, mag man an bie 2lrt, roie

er im erften 9Juf3uge bem ^ausoertoalter uno oem 23tf<^ofe be=

gegnet, ober an fein 23enefjmen gegen üattroalb unb (Ebrita in

ben beiben folgenben 2tuf3Ügen beulen.

51ber nod) immer rjaben roir nidjt ben ganjen fieon in

£änben. 9tod) ift mit 9?ad)brud ber fittlid)e (Ernft feines SBefens,

feine roarme 23eret)rung für bas (öute unb ©rofee Ijeiöor3uf)eben.
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3n hm Dienft bes SBtjdjofs begab er fidj nur bestoegen, toetl

\r)m aus 2luge, ©eftalt unb (Einljerfcljreiten bes greifen Cannes

ettoas £of)es, Se^ertjdjes, Übertoeltlidjes atjnungsooll entgegen-

getreten toar. Unb bie fteben bes 23ifd)ofs über bie unbebmgte

<PfIid)t, bte 2Baf)rljeit 5U fagen, madjen auf feinen teid)tnef)menben

Sinn einen fo ftarfen (Einbrucf, ha$ \t)n biefer hmä) alle 5lben=

teuer ber mittleren 3lfte t)inburdj als toarnenbe, läutembe Stimme

begleitet. 3una(P 3tf>ar, m bem 3toeiten unb brüten 2ltt, nimmt

er es mit bem Skrmeiben oon Süge nodj letdjt; feine Xugenb

Ijat nodj ettoas oon ©eflunfer. 2Benn er fidj eines auf 3rre=

fütjmng berechneten 2Bat)rf)eitfagens, alfo unef)rliä>et)rlicl)er Vlthtn

hehknt, ober toenn er 3toar nid)t mit SBorten, aber mit ber Xat

£interliftiges begebt, fo füf)lt er fid) oor jidt) gerechtfertigt. 5tnbers

im oierten 5llt; t)ter nimmt er es mit bem 2BaIjrf)eitsgebote ftrenger,

toie benn autf) im oierten 2tuf3ug bie güijrung ber §inter=

gelungen oon (Ebrita übernommen toirb. 23efonbers bie 2BaI)r=

neljmung, ha\$ (Ebrita il)n liebt unb oor allem besljalb il)m folgt,

nötigt il)n, feinen 2Bünfd)en einen fcfjmers^aften 3ügel anjulegen

unb ehtäig bie <Pflid)t gur 9ftd)tfc!)nur feines £anbelns 3U machen.

So toeift er benn toäljrenb ber gluckt (Ebrita fä)roff oon fiel).

Überhaupt 3eigt ßeon fittlidjes 2Bad)Stum; er feftigt, oertieft fid),

ertoirbt fiel) eine immer emftere, reinere, überfdjauenbere £ebens=

auffaffung. 1
) 2Bie ftel)t er in bem Selbftgefpräcfye, bas hm fünften

$tufsug eröffnet, gan3 anbers ha als in feinen Slnfangsreben!

3e^t allererft ift audj in oollem Wlafc Har, toarum bte

überlegen fpielenbe Saune ßeons als £umor im tieferen Sinne

bes 2Bortes begetcfjnet toerben barf. hinter all ben ilecfljeiten

unb Streiken fieons fteljt ßebensanfdjauung, finnenbe 93etradj=

tung ber 9ftenfdjen unb if)res Xreibens, bes (Eblen unb fiebrigen

im 9Jlenf<f)enl)er3en. ©leid) 3U ^Beginn, too ßeon ben ©ei3 bes

*) Sßortrefflid) fpriä)t über bie fittlidje (fmtroidlung fieons Gmtl SRetdj

in ieinem 23ud)e: gron3 ©rillparjers Dramen, S. 105 ff.
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it)m fonft fo ef)rroürbigen 23ifd)ofs Gilbert, tönt burdj bie fpottenben

hebert ein roeiJjeooller Xon, unb biefer ftammt aus [einer ibealen

fiebensanfdjauung, bie ooll $erel)rungsbrang nad) malellos großen

9ftenfd)en »erlangt. Unb fo gef)t aud) burd) bie Xollrjeiten ber

folgenben 21uf3üge bie Slnerfennung bes Sbeals ber 2Bar)rt)afttg=

feit als befjarrenber ©runbton rjinburdj. 3m fünften Slufjug

tritt bann überroiegenb ber (Ernft feiner fiebensanfdjauung rein

für fid) fjeroor, suroeilen fogar bis 3U meIandjolifd)em Sinnen

gesteigert. Gin ftartes, rjeifces ©ottoertrauen lommt als (Erroerb

aus all ben 2Birren, 9?öten unb rounberbaren Sdjidungen bagu.

Der §umor blintt nur fjier unb ba einmal auf.

5Iber aud) bie übrigen fomifd)en (Elemente treten im fünften

Stufßug oöltig 3urüd. Die SBagfjalfigfeiten (Ebritas rjaben auf=

gehört; it)re Siebe 3U fieon brid)t fdjüdjtem unb 3iigleid) mit

eigenroilliger 33eftimmtf)eit Ijeroor. Selbft ber mit [0 roiber*

roärtigen (Eigenfd)aften ausgestattete 2ltalus r)at eine Läuterung

erfahren. Unb roo nun fdjliepdj, oon ber 3toeiten Hälfte bes

5luf3uges an, ber 23ifd)of 3um geroidjto ollen 9ftittelpunlt bes fidt)

3um (Enbe rüftenben Dramas roirb, ba rjebt ein roeitjeoolter (Ein=

flang an, ber fid) bis 3um Sdjluffe oerftärit. Das 23efreiungs=

roerf ift gelungen: Status ift feinem Df)eim, bem 23ifd)ofe, 3urüd=

gegeben, fieon finbet nadj all ben abenteuern feinen rjerrlidjen

fiorjn nidjt nur in (Ebrita, fonbern aud) in ber Reifung unb 33er=

innertid)ung feines 2Befens. Unb über (Ebrita breitet fidj nicfjt

nur bas ©lud ber fiiebe, fonbern aud) ber Segen ber frieben=

ftiftenben crjriftlidjen ©emeinfdjaft, in bie fie aufgenommen roerben

roill. Unb ber ibeale ©laube bes 23ifdjofs t)at fid) im großen

unb gan3en beroäljrt; er gibt rooljl etroas oon feiner Strenge I)er,

geroinnt aber bafür an tDeitr)ergiger 3Renfd)lid)teit.

(Es bürfte md)t oiel fiuftfpiele mit fo I)od)geftimmtem 2lus=

gange geben. Die 9Weiftcrfinger 2Bagners, bie tdj für ein oor=

3üglid)es fiuftfpiel Ijalte, übertreffen unfer Stüd in biefer 5infid)t
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frctltdf» rtod). Xrotj biefes fdjaufpielartigen Ausganges jebod) fällt

2Ber) bem, ber lügt feinesroegs aus bem (Hjaratter bes fiuftfpietes

fjeraus. Sdjon barum nid)t, roeil hti aller 2Beirje ber Ausgang

bod) nid)t bes §umors entbehrt. %<f) meine bamit ntdfjt etroa

bert irmmor irgenbeiner im Stüde auftretenbert ^ßerfon, fonbem

bert $umor bes Dtdjters felbft, ber, roie über bem ganzen

Drama, fo insbefonbere über bem Scfjtuffe fdjroebt. 3d) meine

bies in folgenbem Sinne.

2lnfängtid) oerfünbet ber 23i[djof bie ^}flid)t ber 2Bal)rr)afttg-

teit mit ber Strenge bes Hnbebingten. Slber roemt roir in bie

bunten SBirrniffe unb faftigen fiebenbigleiten ber folgenben Sitte

fjineinfcfjreiten, [o füllen roir bas 3tr>eifelnbe Säbeln bes Didjters;

es fdjeint il)m jene unbebingte gorberung 3U bem (Efjarafter bes

roirtlicrjen Sebensgetriebes nid)t red)t ßu paffen. 2Bir merlen, ber

Didjter meint, es gefje bodj roorjl im Seben laum an, es in jebem

$alle fo bitter emft mit jener ^3flid)t 3U nehmen; im Qthtn feien

allerfjanb fiäpdjteiten, 3tDttterr;aIturigen, Slufloderungen t>on=

nöten. Unb fo lommt benn felbft ber 23ifd)of, biefer Ijeilige

9ftamt, fdjliefelidj 3U ber Hbe^eugung, in ber „buntoerroorrenen

2Belt" feien 2BaI)rl)eit unb ßüge nicrjt immer ftreng 3U fonbern,

unb aus 23erl)eimlid)ung, falfd)em Steine, gutgemeinter Süge

lönne bodj allertjanb ©utes erroacfjfen; bie (Erbe fei eben bas

„fianb ber Xäufdjung". 1
) So ftellt fid) 3um Sdjluffe, unb 3toar

J
) 5?uboIf Gcfjeid) finbet: bie SBanblung in ber Stellung bes 23ifd)ofs

3ur fiüge fei nicrjt gehörig begrünbet; man fetje nicrjt, rooburd) ber 23ifd)of ein

anberer geroorben [ei (3u ©rillparjers „SBefj bem, ber lügt", in ber „8feft=

fcfjrift 3ur geier bes 3roeirjunbertjäIjrigen 23eftanbes bes f. I. Staatsgnmnafiums

im VIII. Se3irfe SBiens", 1901). 3d) glaube, bafj uns ber Dieter bie 2Banb=

lung bes Sifdjofs genug oerftänblitf) mad)t. 3nbem ber Siftfjof bie gan3e

©efellfcfjaft oor fid) fieljt, rjinburdjgegangen burdj mannigfache Abenteuer unb

am erroünfcfjten 3^I e roorjlberjalten angefommen, fo bemächtigt fid) feiner bas

©efür)l, bafj feine fdjroffe äRoral roorjl nicrjt im (Eintlange mit ben Sebingungen

unb gorberungen biefes buntoerroorrenen, täufcrjungsoollen, feltfame SBege

unb Umroege gerjenben fiebens fterje. Das £eben als 2eben brängt fid) itjm

Sollelt, 3tDtid)en Dtdjtung unb <PF)ilo|opI)ie 18



274 VIII. ©rillpar3er als Didjter bes Äomijdjen

gerabe im £>inblid auf bas ©runbtrjema bes Dramas, jenes

Sdjroeben 3toifdjen (Ernftneljmen unb ^icrjterrtftrtefjmert, jenes

tjalbe ^iad^laffen unb lädjelnbe (Ermäßigen Ijer, rote es für bas

(£nbe eines feinen fomifdjen Verlaufes d)arafteriftifd) ift. 5Iuf

bieje 2Bei[e fommt bei aller SBeifje, bie ber tetjte 2I!t r)at, bod)

fühlbar ber milb lädjelnbe, bas 2llt3umenfd)lid)e nur alljugut

lennenbe §umor bes Dieters 3um 5lusbrud.

5>ier fei audj ber (Er3ät)Iung Der arme Spielmann gebadet.

Die (öeftatt bes Spielmannes, roie fie ftdf) burd) ©rtllparjers (Er=

3äfjlungsfun[t in unserer ^prjantafie gehaltet, entbehrt nid)t einer

leifert fomifdjen gärbung. 9tur lommt bieje nid)t für [id) jur

©eltung; oietmerjr gefjt fie in ben bei roeitem überroiegenben

(Einbrud bes 9?üt)renben unb traurigen ein. (Eine Stelle, roo

[id) uns an ber ©eftalt bes Spielmannes befonbers bte 2Benbung

ins ftomijcrje 3U füllen gibt, finbet [id) bort, roo biefer oon bem

ein3igen 5luf[e erjärjlt, ben er oon 23arbara erhalten rjat. 1
) 5Iudj

bie Säuberung bes buntberoegten 2ßiener 33oltsgetriebes, bie ben

31nfang bilbet, enthält mandjes 23ilb, bas mit einem geroiffen (5e=

füf>t für bie in ben Vorgängen liegenbe ftomif ge3eid)net i[t.

VII

2ßäf)renb fid) (örillparjer über oerfdjiebene äftrjetifdje fragen

in reid)lid)en ^Betrachtungen unb Semerfungen ausgefprodjen rjat,

finben ftdf) bei iljm nur fpärlidje 51uslaf[ungen über bas #0=

mi|d)e. 2
) Unb bod) fjat feine ^pljantafie gar oft im ftomifdjen

angefidjts ber oor tf)m ftefjenben jungen SRcnfdjen auf, bie itjm nod) oom

§aud)e bes unregelmäßigen irrationalen fiebens utnroefjt 3U jein fcfjeinen. Unb

jo urteilt er benn begreifiidjertoeije jetjt menjäjlicfjer als 3U Seginn bes Stüdes,

roo er nid)ts anberes als ein erbentrüdter Sftann ©ottes roar.

a
) Das 3artefte unb Hieffte über bie ©eftalt bes armen Spielmannes

r)at Sieronnmus fiorm in bem 4. 23anbe bes (5riIIpar3er=3a^bud)es gejagt

(,,(5riIIpar3ers Der arme Spielmann", S. 55, 64, 74 f.).

2
) Sruj Steter) r)at in feinem 33ud)e „3rran3 ©rillpar3ers 2tftf)eti!" (»erlin
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gearbeitet unb fid) babei in redjt mannigfaltigen 9ftd)tungen bes

5lomifcf)en bemegt. 3U oen Wirten bes 5lomtSdjen, bie uns jdjon

entgegengetreten finb, fommen nod) anbere ba3U, roenn mir uns

jetjt ben Satiren unb (Epigrammen bes Didiers 3umenben.

3n (5rillpar3ers Dramen begegneten mir überall nur bem

.ftomi[tf)en ber reinen 3lrt. Unter bem .ftomifdjen ber reinen 21rt

aber »erfterje idj bas ftomijdje, bas fidj rein innerfjatb bes ftünft=

lerifdjen rjält, bas feine aufrerfünftlerifdjen, feine Stofflichen Swzäe

»erfolgt. 3U Dem Äomt[d^en ber unreinen 2lrt gehört nun ins*

befonbere alles 5tomiSdje, bas treffen, nerfetjen, bloßstellen, branb=

marfen, oernidjten toitt, mie bies in Satire unb (Epigramm ber

$all i[t. ©rillpai^er Jjat, mie mir gletd) Serjen merben, ]id) mannig=

faltig unb mit Vorliebe auf bem 23oben ber Satire unb bes

(Epigramms bemegt. 3m Drama bagegen f)at er fidf) nirgenbs

biefe angreifenbe, uerletjenmollenbe Stellung gegeben. (Es märe

unridjtig, 3aiD^ oöer Den £er3°9 Otto als (öegenbemeis an*

3ufürjren." greilid) merben biefe beiben oft fatirifd). Slllein bies

i[t lebiglid) Satire aus bem (Eljarafter bes 3atDifdj ober £)ttos

fjeraus. Dem Dieter fällt es nidjt ein, burd) bie (Seftalt unb bie

2ßorte biefer beiben non firf) aus fatirifd) 3um ^3ublifum Sprechen

3U mollen.

©an3 anbers fteJjt es in (5rillpar3ers firjrif. $ier fommen uns

Xöne oon reiner, ftofflia^ ungestörter 5lomif nur fet)r feiten 3U ©efjör.

3n jeiner £nrif IjerrScrjt bas (ErnSte, Scrjmerblütige, ©ebanfentiefe,

fd)mer3lid) 2Bürjlenbe cor; nur fjier unb ba einmal gelingt es if)m,

fidj in froher, leidster 2Beife 3U ergeben. (5ar nun fid) bie 23e*

flügelung bes ilomiScrjen 3U geben, ba3U gelangt er nur in menigen

fällen. Das .ftomiSdje ber reinen, fünStlertSd) unbefangenen 51rt

uermag er nur bramatiSdj, burdj bas SCRtttel ber Objeftioterung

in ©eftalten unb ^anblungen ba^Stellen. 2ßo er fein eigenes

1905) ben 23emerfungen ©rtllpargers über bas Äomtfdje einen interejfanten

Stbfajnttt geroibmet (S. 55 ff.).

18*
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tpljlen 3um 5Iusbrud bringen toill, ift er nidjt imftanbe, fid) ben

©rab von innerer greirjeit 3U geben, ber 3ur Haltung ber reinen

ftomif erforberlid) roäre. Satiri|dje Srjrif unb (Epigramm bagegen

mit iljrer bem ^rofaifdjen jid) annärjemben 2Irt roerben für iljn

gerabegu fiieblingsgattungen.

3u ozn roenigen (öebidjten, in benen fidj ©rillparjer $u

reinem Sdjer^e ergebt, gehört 3tIIgegenroart. S)ier ift es ber

3auber ber 5Iugen feiner Statin, bzn er fd)alfi)aft=fpietenb [djitbert.

Sobann ift bas Stänbd)en, bas Schubert in 9Kufif gefegt

rjat, gu ermähnen. (Es ift ein (öebidjt von fdjergenber 3^rt^eit

unb necfenber fiieblidjfeit. Hnter ben ©elegenijeitsgebidjten roirb

man nod) bas eine unb anbere finben, roo Sdjerj orme Stapel

unb ©ift btn Xon beftimmt.

£>as 3attrifdr)c unb (Epigrammatifdje bagegen nimmt in

©rillparsers £nrif einen breiten 5?aum ein. ©rillpar^er mar ein

fcr)arfer 23eobad)ter unb illufionsfreier, guglet^ fittlid) ftrenger

ftritifer ber öffentlid)en 3u ftänoc un0 Vorgänge. 3a er war

nad) Xemperament unb ©emütsanlage unb audj infolge feiner

£ebensfcf)tcf|ale mefjr 3U Xabel als 3U 5lner!ennung unb £ob

bereit. 2Benn nun ©rillparjer nicrjts roeiter täte, als bafj er feine

tabelnben, branbmarfenben, entrüfteten 2lffefte einfad) unb gerabe*

3U funbgäbe, [0 roürbe folgen ©ebid)ten — unb es gibt beren

manage bei itjm — alle Sejiefjung 3um 9?eid)e bes ftomifdjen

fehlen. 1
) (Sine foldje 53e3iet)ung ftellt fid) erft baburd) rjer, bafj

fid) bie gäljigfeit unb Neigung (5riITpar3ers 3U fpielenber, rosiger,

nerblüffenber 33el)anblung mit jenen emften 5Iffeften uerbinbet.

:
) (Ein ©ebidjt 3. 23. töte „Dafe tf>r an (öott ntd)t glaubt" ift ein (Ent=

rüftungs= unb Strafgebidjt, of)ne eine Satire im ftrengen Sinne 3U fein. §ier=

3U feljlt biefem (5ebid)te bie überlegene Saune, bas freie Spiel. 2Iud) in ber

„Cpiftel" : „3f)r roollt benn roirf lid) beutfd)e ^oefie" ift alles 3U ernft, 3U fef)r

gerabe3U gefagt, als bafj biefes 3urütfroeifenbe, 9lnfprüd)e in tt)rer SfJidjtigfeit

aufbedenbe ttebidjt als cigentlidje Satire be3eid)net roerben lönnte.
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So roerben bie Xabets= unb 23ranbmarhmgsgebidjte 3U ©ebicf)ten

bes roitjigen Spottes unb ladjenben §oIjnes.

Die Ijierrjergerjörigen ©ebidjte ©rillp alters gerfallcn beutlid)

in Satiren unb (Epigramme. 3U oen Satiren gehören bie meiften

ber ©ebidjte, bie jettt" unter bem Xitel „^olemijdjes" oereinigt

finb. Aber aud) anbere Abteilungen, jo befonbers bie ,,^3ara=

bolifdjes" überfdjriebene, tragen einige ©ebidjte bei. An (Epigrammen

r)at uns insbefonbere ber 'iftadjlafe mehrere fyunbert gefdjentt.

(Es roäre eine interejfante Aufgabe, auf bie grage ein3uger;en,

burdj roeldje ©egenftänbe ©rillparjer rjauptfädjlidj 3U [atirifdjer

unb epigrammatifdjer 23efjanblung gerei3t rourbe, unb roas er an

iljnen 3U tabeln unb ju oerroerfen fanb. Altein roir roürben

rjierburd) ins SBeite unb ^Breite geführt roerben; benn es roäre

nötig, bie ga^e Stellung ©rillparjers 3U Literatur unb ftunft,

3u ^politi! unb ©efdjidjte, 3U IDeutfdjlanb unb Dfterreidj, ja feine

ganje £ebens= unb 2Beltan[d)auung rjerein3U3ieIjen. £)r)nebies

roaren unfere 23etrad)tungen burdjroeg ber Art unb $orm ber

fomifdjen 33er)anblung geroibmet, nid)t aber ben 3nr)alten unb

Stoffen als folgen. So begnüge id) mid) alfo I)ter 3U fragen:

roelcfjes ift bie ©riltparßer eigentümliche Art fatiri[d)er unb epi=

grammatifd)er 23er)anblung?

gür ©rillparsers fatirifdje ©ebidjte ift d)arafteriftifd), ba^

Ärger, üränfung, (Erbitterung nod) unmittelbar gegenroärtig finb,

fid) rjeftig unb unabgefdjroädjt geltenb madjen, ba\$ biefe Affette

lein fyalb Überrounbenes, im ©emüte 3urüdliegenbes unb objeftio

(öeroorbenes bilben. ©rillparjer ift bei feinen Satiren mit ootl

erregter Subjeftioität beteiligt. (Es ift in irjnen bar)er roenig oon

leicfjtbeflügeltem Spott 3U finben, fonbem tl)re Späfoe finb grimmig,

tr)re 3ronie ift bitter, ir)r SBitj oon leibenfdjafttid) 3ufd)Iagenber

Art, irjr Spiel ein unbarm^erjiges ilarilieren. ßeidjtljm 3U rujen,

fd)er3r)aft 3U entblößen unb bennod) mit eleganter Überlegenheit

oernid)tenb 3U treffen, ift nidjt [eine Sadje.
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Die fatirifdjen ©ebid)te 3eigen eine 3tr>iefad)e Haltung. 3n

einigen l)errfd)t ein eint)eitlid)er, burdjgetjenber fatirifdjer 3ug; bas

fatmfdje Xljema entroidelt fid). 5lnbere bagegen befielen merjr

nur aus einjelnen rosigen (Einfällen, oljne ba^ ein fatirifdjer

©runbgebanfe fid) organifd) entfaltete. Oljne 3tüe^fe I Reiben bie

fattrifd)en <5ebicr)te ber erften 2lrt einen Ijöljeren fünftlerifdjen

2Bert als bie ber 3toeiten. Das bei allem ©roteslen bod) erhabene

(5ebid)t SBretterroelt ift ein ausge3eidjnetes SBeifpiel bes erften

Xnpus; ebenfo bas fidj ber Sronie bebienenbe ©ebidjt $ort=

fdjrittsmänner. 3n überrafdjenben rosigen (Einfällen bagegen

beroegen fidj beifpielsroeife bie brei (5ebid)te Die 9Jiufe beflagt

fid), 3ar)rmarft, Gljor ber Sßiener 9ftufifer beim 23erlio3=gefte.

(Es ift merftoürbig, haft ©rillparjer, ber in feinen ä|tr)ett|(f)en

25etrad)tungen unb Sprühen oon Äunft unb Dichtung fo nafy

brüdlid) bas heraustreten 311t Sinntidjteit forbert, unb ber als

Dramatiler biefe gorberung in fo Jjofjem (Örabe erfüllt, in feiner

firjril an SRagerfett unb 5tar)Il)ett leibet. Wlan roünfd)t, roenn

man feine ©ebid)te lieft, meljr blüljenben Seib, mel)r umroerjen*

ben Duft. 9iad) biefer Seite laffen aud) feine fatirifdjen ©ebid)te

3U roünfdjen übrig. Das Satirifdje r)ängt an unb für fid) mit

(Erroägung unb ftritif eng 3ufammen. So ift es benn nid)t 3U

oerrounbern, ba^ befonbers in feinen ftrafenben unb fpottenben

®ebid)ten 3U niel ausbrüdlid)es Sagen, all3ii nadt t)eruortretenbe

Segriffsarbeit, 3U roenig SBilb, 3U toenig ^t)antafte 3U finben ift. Die

©ebidjte „Dafc ir)r an (Sott nid)t glaubt", „(Sottlofe! irjr fudvt einen

(Sott", „2iterarifd)e 3uftänbe" lönnen als Seifpiele bienen. Stuf bie

fpracpdje Seite mit irjren 3aI)Ireid)en gärten unb §olprigleiten

gelje idj nidjt ein. hierüber fönnte nur im 3ufammenljang mit

ber Sprad)e ber gefamten £nrif (Örtllparßers gerjanbett roerben.

§ier finb aud) bie 3al)lreid)en ftleinigleiten unb 23rud)ftüde

3U ermähnen, bie in ber ©rillpar3erausgabe jetu
1

unter bem Xitel

„Satiren" uereinigt finb. SBäljrenb ©rtllparßer, roie id) fapn
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tjeroorljob, in Jemen Dramen nirgenbs 3U [atiri[djer Gattung

übergebt, Ijat er [id) merfroürbig oft oer[ud)t gefüllt, für feine

[atiri[d)e Saune bie bramati[dje gorm 3U roärjlen, orjne inbe[[en

in bm meijten gälten über erfte 2ln[ätje unb über ftleinigfeiten

r)inaus3u!ommen. Die bramatijierten [atiri[djen 23er[udje [inb als

„(£rfte Abteilung" 3u[ammenge[tellt. Unter bem Xitel „3tf>eite

Abteilung" finb „Satiren" gebammelt, bie teils in (5e[präd)s=, teils

in ^Briefform, teils in anberer Ißrofaemileibung gehalten [inb.

23e[onbers bie bramati[d)en Satiren jinb intere[[ant. $ier

[tefjt ©rillpa^er bei roeitem flotter, Weiterer, losgeroidelter ben ilm

ärgernben unb empörenben ©egenftänben gegenüber. Die bra=

matifdje gorm mit ifjrer 23ergegen[tänblid)ung bringt es mit [id),

ba$ ber Satirifer (Srillparßer I)ter oon [einen aufregenben 51ffe!ten

abgelöfter ift als auf bem 23oben ber ßnrif. Unb ba i[t es nun

oor allem djaralteriftifdj, ba\$ (5riIIpar3er feine [atiri[d)en 51b[idjten

burdjaus [d)roanfartig 311 üerroirllidjen oer[ud)t. Das 5*omi[d)e ber

po[[enrmften 5lrt, bes linbi[d)en Spaces tommt in [einen Dramen
— abge[eljen oon einigen 3u9ert m 2Bel) bem, ber lügt, in

ber 3übin unb oon btn beiben fteinen, roenig glüdlidjen £u[t=

[pielen [einer 3u9eno — nirgenbs oor. Da i[t es um [0 meljr

3U begrüben, bafc [atiri[dje 2Inlä[[e ©rillpar3er ©elegen^eit ge=

geben t)aben, [id) auf bem ©ebiete bes lu[tigen, fariüerenben

Sdjroantes [0 glüdlid) 3U ergeben. 9Jlan bebauert nur beim

£e[en, ba\$ er [eine [0 unterljaltenben, munteren, [aftigen Sjenen

nidjt roeiter fortge[et}t rmt.

(5rillpar3er 3eigt [id) aber nid)t nur reid) an glüdlidjen rein

[djroanfartigen (Einfällen, [onbern aud) geroanbt im [djtoantartigen

SSerlleiben [atiri[d)en §or)nes. 5lus ben rmrmtos [djeinenben

Übertreibungen, aus ben törichten ftinbereien blitjen jaljlretdje

[atiri[dje 23osr;eiten unb Xreffer rjeroor. 2tudj [inb oiele oon ben

in bie[en Satiren auftretenben ^3er[onen — 3um 23ei[piel ber

3Birt in Le poete siffle, giilmüllner in bem 23rudj[tüde Das
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<Prius ober bie 23efeljrimg, SRonoftatos in ber 3auberflöte 3roeitem

Xeit — fo lebensooll urtb mit [o fixerer §anb rjingeftellt, ba$

man annehmen barf, fie roürben, roenn ber 3>idjter bie 51nfätje

roeiter ausgeführt unb oottenbet fjätte, 5U runben, faftigen 3n=

bbibuen gebieten fein. So bebeuten atfo biefe fatiri)cfj=bramatifcl)en

23rud)ftücle eine roertoolle Crgänjung ber bramatifdjen Xätigfeit

©rillpar3ers.

2Bas bie 3toeite Abteilung ber „Satiren" betrifft, fo ift fie

oor allem nad) inhaltlicher Seite intereffant. SBefonbers roer

(5rillpar3ers Stellung 3U Xt)eater, fiiteratur, ^fjilofopfjie, ilritif,

^ublifum tennen lernen roilt, roirb in jenen ©efprädjen, ©riefen

unb fonftigen fleinen 23erfud)en roidjtige Seiträge finben. 3nner-

rjalb unferer ^Betrachtung hingegen, bie fid) auf bie formen bes

ftomifdjen richtet, mag eine fui^e 23emerfung genügen. 3ene

3toeite Abteilung beroeijt, ba$ fidj (Srillpar^cr audj aufterfjalb

ber bid)terifd)en ©eftaltungsroeife, bort nämlicf), roo er fid) als

ftritifer oerfud)t, ber Mittel 3ugefpi^ten SBitjes, boshafter Sronie,

3uroeilen and) berben Sd)er3es mit Vorliebe unb ütelfacf) mit

föftlid)em Erfolge bebient. 1

)

J
) 33on ben in ber 3roeiten Abteilung enthaltenen Sattren nähert

fid) bas Schreiben bes 9iad)troäd)ters ©ermanifus SBallfjall am meiften einer

fomifdjen Dichtung. §ier ijt ein einheitlicher Vorgang erfunben, burd) ben

bie fomi[d)e Vernichtung ber Cnrif eines §erroegI), ^Srutj, Dingelftebt f)erbei=

geführt roirb. Slud) bie „J\rittfd)en ©riefe" nad) ber Aufführung bes Königs

Ottofar nähern fid) infofern einer Didjtung, als jeber ber ad)t ©riefe einen

Ünpus ber oerftänbnislofen 1f)eaterbefud)er 3ur Ausprägung bringen roill. 3n
3af)lreid)en gällen bagegen liegen fritifdje ©erjudje in rosigem, fd)er3enbem

2one oor, or)ne bafe r>on einer bid)terifd)en ©eftaltung bie 9?ebe fein lann.

DaT)in gehören bas Schreiben ©ottes an "ben ©ürgermeiftcr $ir3el in 3^°%
bie ©ittfdnift ber Gpüjbuben, bie ©ier ©riefe. 3uroe^en bebient fid) ©rill=

parser bes Mittels ber 3ronie; fo in ben Epistolae obscurorum virorum, in

ber ©efanntmadjung. Derber Sd)er3 l)errfd)t in bem ber ©erfpottung ber

apriorifd) fonftruterenben ©Ijilofopfyie, befonbers ber §egelfd)en, geroibmeten

„©efpräd)". Einige Stüde enthalten überhaupt nid)ts oon 2Bi^ unb Sd)er3,

fonbem Jinb ©erfudje fdjarfer, abfidjtlicr) 3ufpit(enber ftritif. Dies gilt oon bem
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2ludj in ben 51usfprüdjen unb 23etrad)tungen ©riltparsers

über <pt)ilofoprjie, ©efcfjtcfjte, ^Solttif u.
f.

m., bie als „Stubien"

3ufammengeftellt ftnb, finbet man fjier unb ba bas TOtel bes

SBitjes angeroanbt (Ebenfo geigen feine ©riefe 3uroeiten rotzige,

audj ftadjtige ©emerhmgen. Seine klagen bringt er mandjmal

mit einem gemiffen trodenen £mmor cor. 9JZtt liebensmürbigem

£umor gibt er ftd) in ^n ©riefen an grau oon fiittrom. 21us

ben ©riefen an ftattn aus ber früfjen 3eit rjören mir bas muntere

Sieden eines grünblid) Verliebten.

VIII

23etrad)ten mir fcfjliepd) bie Äunjt bes (Epigramms bei

©rtllparäer, fo mill id) aud) rjier oon ber mr)altttcc)en Seite ab--

fefjen. 3um (Epigramm gehört fnappe, ftraffe fpradjlidje gaffung;

bas (Epigramm mufj bzn (Etnbrud madjen, als ob nid)t nur ber

©ebanfe, fonbern aud) bas 2Bort als fold)es gum Pfeile 3ugefpi^t

märe unb ins Sd)mar3e träfe. 3ugleid) aber mufr es fid) burdj

eine gemiffe fietdjttgfett aus^eidmen; es mufe einem müljelofen,

glüdlid)en (Einfall entfprungen gu fein fdjeinen. 3n beiberlei $in=

fidjt finb bie meiften (Epigramme ©rillparjers üortreffltdr), oiele

gerabe3U muftergültig. ©rillparjer mu^ fid) im Saufe ber 3 eit

eine maljre ©irtuofität im formen folcrjer fdjarf unb elegant

treffenber 3roei= unb 93iei*3eiler ermorben fjaben.

(Es gibt (Epigramme, in benen nidjts anberes gefd)iefjt, als

ba\$ irgenb eine (Einfid)t in ber gorm einer überrafdjenben 23e--

3iel)ung, am beften: eines überrafdjenben ftontraftes ausgefprodjen

mirb. 3dj nenne fie fprudjartige (Epigramme ober einfadjer

Sinnfprüdje. 2)as eigentliche (Epigramm ift nidjt fo Ijartm

los unb befdjaulid): es mill einen ©egenftanb treffen, blofc

ftellen, oemicfjten unb läfrt ben ^3unlt, an bem es btn ©egem

bebeutfamen ©efprädje grtebrtd) ber ©rofee unb fieffmg unb von bem gleia>

falb toicrjttgen „23rud)ftüd aus einem fitteraturblatt".
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ftanb in biefer feinblidjen 2Betfe fa^t, burd) einen überrafdjenben

2Bitj Ijerüorfpringen. Set ©rillpa^er finb biefe eigentlichen

Epigramme bei roeitem im Übergeroid)t. 3^* man etroa Hebbels

(Epigramme 3um 23ergleid)e rjeran, [o fällt ber Unterfdjieb in bie

klugen: bei Hebbel überroiegen bie fprudjartigen. Sei ©oetlje

nun gar liegt bie Starte bes Könnens gan5 nad) ber Seite bes

berjaglid) befd)aulid)en Sinnfprudjs. 3n bm Safymen 3Cenien ift

bas temrjafte, gebrängte prägen überroiegenb r>on einem roeis=

fjeitsgetränften, lebensüberfdjauenben, [icfj in männlichem £umor

gefallenben Sinn eingegeben. (Eigentlich (Epigrammatifdjes ift

feiten. 3a auĉ m oen „(Epigrammen" aus Senebig ift roenig

ftreng (Spigrammatifd)es 3U finben. Das 93orfjerrfdjenbe ift f)ier

bie greube an fpottluftiger 23efcr)aulicr)feit unb am 3eidjnen tiarer

(öeftatten unb Vorgänge in fleinem 9far)men.

Sprud)artige (Epigramme fehlen aud) bei ©rillparjer nicfjt; 1
)

aber uiel öfter roirb (örillpai^er ba3u geretjt, burd) einen funteln=

bm ober 3uroeilen aud) berben äBitj einen (öegenftanb töblid) ju

treffen, als nur baßu, eine geiftreicfje, überrafcrjenbe Sejierjung an

iljm 3U entbeden unb aus3ufpred)en. Diefes Xreffen bes rounben

fünftes burd) fcfjtagenben Wi§ in fprad)lid) fcrjarfer unb bodj

aud) roieber leichter unb bequemer gorm ift es, roorin ©rillparser

*) %h Seifpiele für fprudjartigc Epigramme bei ©rillpar3er mögen

folgenbe brei bierten:

9totroenbiger ©egenfatj.

3jt ^3rofa ber Sinn in üBeroeijen unb fierjren,

ftann Didjtfunft ben Unjinn roorjl laum entbehren.

SBetl bie SBelt ein SBunber ift,

©ibts eine ^Joe|ie,

2Bo5 irjr nad) feinen ©rünben rotfet,

2Birb eud) ein Dafein nie.

©laube.

Der Ungläubige glaubt mein-

als er meint,

£>er ©laubige weniger als iljm fd)eint.
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eine betounbemsroerte Übung unb ©erüanbtrjeit erlangt rjat. 3n

Scfjillers Xenien überroiegt gleichfalls bas eigentliche, burcr) über=

ra[d)enben SBitj töblid) treffenbe Epigramm, aber bod) nidjt in

folcrjem SHafje roie bei ©ritlparäer. 2lud) unter[d)eibet [id) bas

©rillparjerfa^e Epigramm üon bem Sdjillerfdjen burcr) bie leichter

beflügelte 5Irt; es mad)t mel)r bzn (Einbrucf eines augenbliclttcrjen

(Einfalles. Schillers (Epigramme tragen [djtoerere Lüftung, ferner

bebient fid) ©rillparjer für feinen 2Buj 5uroeilen bes 2Bort[pieles,

bes äfjnlid)en Klanges ber SBorte, röäl)renb bie[e 5lrt Schiller in

feinen (Epigrammen gan$ ferne liegt. 1
) Schillers (Epigramme

x
) (Eigentliche (Epigramme jinb beifpielsroeife folgenbe brei, unb 3toar

fommt ber SBitj in it)nen ofjne 2Bortfpiel 3uftanbe.

Durd)forfd)t ben 23oben, fud)t unb grabt,

^Bringt 2Bad)stum auf SDiedjanif

;

SBenn ir)r bann teine 23Iumen fyabt,

§abt irjr bod) eine 23otanif.

§ier foü bie $jtl)etif roitu'g getroffen roerben. 3n bem folgenben (Epigramm

ift es SBagner, in bem roeiteren £>egel, ben ©rillparjer empfinblid) treffen roill.

(Erfd)eint Sfreunb Sßagner aud) benn auf ber 23üljne?

(Ein magrer ©eift mit einer ftrinoline.

2Bas mir an beinern Snftem am beften gefällt?

(Es ift fo unoerftänblid) roie bie SBelt.

2Bie id) im Sext fage, f)at ©rillparger 3iiroeiIen ten fad)Iid)en 3Bi^ bes (Epi'

gramms in bie Sorot bes SBortroitjes gefleibet. Dafür fet^e id) oier 23ei=

fpiele r)er.

(Ein großer Staatsmann bift bu, in ber Xat!

Dir fefylt nur eins: ein grofjer Staat.

2tus3eid)nung tjier erroarte id) nie,

Denn bas Snftem oerbeuts,

yjlan Ijängt bas Äreu3 nid)t ans ©enie,

Sftein, bas ©enie ans ftreu3-

Der 2Beg ber neuen Silbung ger)t

33on Humanität

Durd) ^Rationalität

3ur Seftialität.
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geigen bagegen bebeutenb mer)r 'jptjantafie; bei (SriUparäer ftefjt

es mit ber anfd)aulidjen ©eftaltung oft mager. Seine (Epigramme

fommen bem profaifd)en Sagen oft allßu nar)e.

9ftan roirb urteilen bürfen, bafc ©rillparger, roä^renb er in

ber (Entroidlung ber Satire nur eine befcf)etbene Stelle einnimmt,

in ber ©e|d)id)te ber Äunft bes (Epigramms auf einen rjeroor=

ragenben ^latj 5tnfpruä) ergeben barf. Unb roenn roir b^n

3nljalt feiner (Epigramme in 23etrad)t sögen, fo roürbe biefes

anerfennenbe Urteil über ©rillparjer als (Epigrammatifer nod) eine

bebeutenbe Skrftärfung erfahren.

SHein greunb, Sie finb ein 23öferoid)t!

3roor gar fo böfe finb Sie nid)t,

Drum bleiben einfad) roir beim 2Bid)t.

Der (Einfadjljeit roegen r)a& e td) 'm ^ext auf e *ne 9 er°ifie 3orm bes eigent=

Iid)en (Epigramms leine SRüdftdjt genommen. Das (Epigramm lann auf 33Iof3=

jtellung unb Sranbmarfung eines ©egenftanbes gerietet fein unb braucht fid)

bod) ba3u bes SBitjes nid)t 3U bebienen. (Es lann fid) närnlid) bamit begnügen,

ben ^unft, an bem es ben ©egenftanb treffen roill, einfad) Jdjarf 3U be3eid)nen.

Dod) ftef)t bas roitu'ge (Epigramm Ijöl)er. 2Bas td) mit btejer 3 ro 'ld)enart

meine, roirb aus folgenben bret 53eifpielen beutlid) roerben.

Sffit WitteII)od)beutid) unb Söolfspoefie

SBeiß id) fürroaljr nid)ts 311 mad)en!

2Ber trinft aud), folangc ^Brunnen es gibt,

2lus 2Begfpur gern unb £ad)en?

Der ßtit ©ebanfen, unoer3agt,

Sentit naä), itjr Iuftgen Sdjreiber;

3d) gel) als 3a9er au f °' e 3a 9"5

Unb nid)t roie tf>r als Treiber.

Hm 9?etf)t unb folgen ängftlid) nie:

Sjeifet unfrer 3 e itcn (Energie.

§ier liegen eigentliche (Epigramme cor. (Es foll ein ©egenftanb bloßgestellt

roerben. "2lber bie SBaffe bes SBhjes fef)It. Der faule ^unft roirb etnfad)

unb gerabe3u bc3eid)net. 9Ius jüngfter 3 e 't *ann man oie Sinnfprüdje oon

fiubroig gulba fo red)t als ©egenteil ber (Epigramme ©rillparsers anfetjen: fie

3eigcn eine freunblid)e 93efd)aulid)feit; aud) roo fie fpotten, tun fie es Ieife.



IX

3)ie Seknscmfdjauung griebrid) £I)eobor 33i[d)ers

(Ein 33ortrag

I

9Jtit bem Warnen eines „freien ©eiftes" roirb oiel 9[RiJ3=

braudj getrieben. S^anc^e oertnüpfen, fei es tabelnb ober lobenb,

hiermit bie 3)orftellung uneingefdjränften 51bfpred)ens, et)rfurd)ts=

lofen Spottens gegenüber jeber Autorität unb jebem 3beal. 3n

biejem Sinne möchte id) nidjt oon freien ©eiftem fpredjen. 3d)

möd)te bas 2Befen bes freien ©eiftes in $olgenbes fetjen. 2Ber

im gorfdjen nad) ber SBarjrfjeit oor irgenb roeldjen Autoritäten

£alt madjt, oor irgenb roeldjen (£rgebniffen fd)on barum, roeit fie

Sbeale bes ^erßens 3erftören, ängftlidj 3urüd|df>rtdft, ber barf

ficfjerlid) nicfjt auf ben tarnen eines freien ©eiftes Anfprudj er=

rieben. 3U oem $or3uQ öes freien ©eiftes gehört: bie fragen

ber £ebensanfd>auung mit falter ttnerfdjrodenljeit $u (£nbe beuten,

alle gangen unb befonbers alle fjalben 3ugeftänbniffe, alle 2lb=

Biegungen unb Söerfteifterungen, alles oerfölmlidje ©erebe roeit

oon fid) roeifen. Aber nidjt nur bie 2Bat)rIjeitsforfd)ung, fonbem

aud) bie gange ©emütsrjaltung mufe oon allen fdjroäd)lid)en Ab=

r)ängig!etten frei fein. 5ttil)ne, trotzige 9ftännlid)teit fenngeidjnet

bas 5ür)len unb §anbeln bes freien ©eiftes. (Er i[t oon bem

SBeroufttfein erfüllt: nur bas burd) eigene ftraft (Erarbeitete gebe

bem 9ftenfdjen feinen 2ßert; er läftt
1

in allen entfd)eibenben

fragen fid) nid)ts oon 9Jlobe unb öffentlid)er Meinung aufbrängen,



286 IX - ^ie fiebensanfdjcmimg

er läfjtmeber oort ber ftirdje nodj com $immel für fidj forgen, er toill

in feinem 2Bert unb §eil allein auf fid) felbft fielen. Unb nod)

etmas geid^net ben freien (Seift aus: bie ^eiterfeit feines 2ßefens.

SRtdt)t motjtfeile SRunterfett meine id) hiermit, fonbern jene tr>elt=

überlegene §eiterleit, bie bas Heine unb grofee Xreiben ber 9Jlenfd)en,

ja aud) bas eigene 3d) unb bie eigene 2Beltanfdjauung im Spiegel

bes §umors auffängt, tiefer £umor im großen Stile, ber über=

mutiges Spiel unb geljaltüollen (Emft in fid) Dereinigt, i[t bie

231üte bes freien ©eiftes. (Ein freier ©eift biefer 2lrt ift ber SÖlann,

oon bem id) fjeute 311 Slmen fpredj)en mill: griebrid) Xrjeobor

$ifd)er.

33ifdjer mur3elt nodj gänjlicr) in i>m fpelulatioen (5ebanfen=

freifen bes erften Dritteiis unfres 3ar
)
rr

J
unoert5 » Dor allem in

h^mn ber £egel[djen ^fjilofopljie. 5ra9* man, burd) Vermittlung

roeldjer ©eifter £)egelfd)e 3lnfdjauungen nodj in bie allgemeine

23ilbung ber legten 3a
fy
r3er)nte oes neun3eljnten 3ar

J
rf)unoerIS

Ijmeinmirtten, fo mirb man mofjl gan3 befonbers Vifdjer 3U nennen

Ijaben. Dod) i)t Vifdjer ntd)t immer ftrenger 2lnl)änger Tegels

geblieben, ©erabc bas 5ln3iel)enbe feiner (Entmidlung bcfteljt

barin, ha^ er im SRannesalter aus ben Dogmen ber i?>egelfdjen

^Ijilofopljie Ijerausroudjs, §egelfdje ©runbgebanlen mobernen 2(n=

forberungen an3upaffen, fie freier 3U geftalten unb mit einem v>kh

feitigen menfdjlidjen ©ehalte aus3ufüllen bemüht mar. greilid)

roerben mir il)n nid)t als tjeroorragenb fd)öpferifdjen Denier be*

3eidmen bürfen. (Er mar nidjt imftanbe, aus ber f>egelfd)en

^3t)ilofopt)ie, nadjbem fie irjm in Xrümmer gegangen mar, eine

neue gefdjloffene, ftreng burd)bad)te SBeltanfdjauung ljeraus3U=

geftalten. Seine neue 2Beltanfd)auung roufjte er nur brud)ftüd*

artig, gelegentlidj, unb 3ubem nur fei es in populärer, fei es in

bidjterifdjer gorm bar3uftellen. 2ßas iljm trotjbem eine rjol)e 23e=

beutung für bie (Entmidlung bes gegenwärtigen (Seiftestebens

gibt, ift ber Umftanb, ba^ bas, mas Vifdjer als 9[Renfdj mar,
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[einem ^pt)ilofopljieren tri entfdjeibenber ÜBeife 3ugute lam. Die

oielfeitige, meltoffene unb babei bodj ftrenge, femrjafte 9Jtenfä>

lidjfeit, bie bei iljm in ©efüt)t unb ^3f)antafie, in ©efinnung unb

CHjaratter 3um 2lusbrud tommt, ging audj in fein ^}I)ilofopt)ieren

ein. 33cm ber an^ierjenben (Eigenart, ber Xiefe unb 5lraft feiner

^ßerfönlicrjfeit fliegt feiner <pfjilofopr)ie ein 3nf>alt 3U, ber it)r eine

23ebeutung gibt, bie fie, ausfcfjliefjlid) als tüiffenfcrjaftlicrje Seiftung

betrachtet, lange nicfjt beanfprudjen fönnte.

Slllgemein pflegt man, roenn man oon Sifcfjer fpridjt, ir)n

ber Unterfcfjeibung rjalber als ben $ftr)etifer 93tfcfjer 3U be3eicfjnen.

Unb mit oollem 9?ecr)t; benn feine §auptbebeutung liegt auf bem

gelbe ber Sftljettf unb äftr)etifcrjen Ättttf. Die 3tftr)etii mar roie

ba^u gefcfjaffen, um feine (Eigenart unb fein können 3U reictjfter

(Entfaltung 3U bringen. Dodj aber t)at fidj 23ifd)er ntdr)t fofort

ber 33efd)äftigung mit 5iftr)etit gugeroanbt, fonbern erft auf Um=

roegen fam er ba3u, 3U ertennen, mofür it)n bie 91atur beftimmt

r)abe. Süden mir in aller Rürße auf feine geiftige (Entmicrtung,

mie er fie felbft in bem brüten £>eft feiner ^luffätjefammlung

Sllies unb IReues anfdjauliä) befcfjrieben r)at.

II

(Er tourbe am 30. 3uni 1807 in ßubmigsburg, ber bamaligen

3meiten 5iefiben3ftabt 2Bürttembergs, geboren. Sein $ater mar

5lrcr)ibialonus, ein freigefinnter £t)eologe, ein llarer unb roor)!^

mollenber SJlenfcr) unb fefter XRann, ber feine 5linber namentlicr)

3ur ^ünftlidjteit anfielt. 5lls ftnabe t)atte griebricr) Xrjeobor

ben 2Bunfdj, fötaler 3U merben. 5lllein toie r)ätte bie Butter —
ber Sater mar in3tüifd)en geftorben — bie Mittel für eine #ünftter=

laufbafjn erfd)mingen follen? Unb aufeerbem: mer lonnte t»er=

bürgen, ob fiel) in hm ftrhjeleien bes ftnaben etmas com (Seifte

jenes großen SCReifters ^5eter 33ifd)er anlünbigte, auf ben er fidj

als 2lt)nr)erm nad) einer alten gamilienüberlieferung 3urüdfüt)ren
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burfte? (Er felbft jagt: „Die Butter roar fel)r arm; id) bin unter

bem Drude ber 9iot aufgeroad)fen, unb fo ift es im ©runbe ein=

fad) bie 51rmut, bie mid) in bie tt)eoIogt)cf>e £aufbal)n führte; es

roaren bie ittöfter mit iljren Stipenbien, roekfje bie rettenbe $>cmb

boten; roie mein 93ruber rourbe audj id) für bas Seminar be=

ftimmt." 9ftit oie^etjn 3ar;ren >
im £>c*bft 1821, nahmen ü)n bie

ÜRäume bes alten, in einem malerifcrjen f5e ^stal ber fcrjroäbifdjen

2Itb gelegenen 5Uofters Slaubeuren auf. 3u 9le^ mit ir)m rourbe

Daoib griebridj Strauß, ber roenige Monate jünger als 23ifdjer

unb gteidjfalls in fiubroigsburg geboren roar, oon feinem 93ater

bemfelben Seminar übergeben. 53ifd)er benft mit Vergnügen an

bie oier in 331aubeuren oerlebten 3a^re jurüd. (Es r)errfdjte ha*

felbft famerabfd)aftlid)es 3u )
ammenr

)
a llen

;
fettere, juroeilen über*

mutige £aune, fentimentaler §er3ensaustaufd). 3n einem feiner

ergreifenbften ©ebid)te — 3ugenbtat überfd)rieben — läßt $ifd)er,

als rüdblidenber ©reis, bie Silber ber in Slaubeuren oerlebten

3ugenbjaljre oor feiner beroegten Seele auffteigen. Dann folgten

fünf Unioerfitätsjarjre, bie er im Xübinger Stift 3ubrad)te. Sefen

roir bie 2Iuf3eid)nungen über feinen fiebensgang, fo |tet)en iljm

biefe 3ar
J
re m 9an3en Q I5 e ine 3e^ bes Drudes unb 3man9es

oor 2lugen. Das lafernenartige, faft mönd)ifd)e 3ufammenleben

lieft ü)n nid)t 3um (öenuffe bes Stubententums tommen. (Er be=

trieb in biefen 3ar
J
ren oas Stubium ber Xfjeologie mit (Ernft unb

gleiß; allerbings bereitete fid) langfam bie fioslöfung oon ber

Geologie oor. 9?ad) feinem eigenen fpäteren ©eftänbnis ge=

reifte it)m bie 25efd)äftigung mit ben tljeologifdjen fragen be=

fonbers baburd) 3U ©eroinu, baf} fie tr)n immer roieber auf bie

<pi)ilofopt)ie f)tnfür)rte. Sdjon roäfjrenb ber Stifts3eit ging es tapfer

unb begeiftert in bie ^rjitofopfjie rjinein. Rani, Spinoja, Sd)leier=

macfjer, Sdjelting regten in bem jungen .ftopfe eine SBelt oon

fragen an; bann gegen Sdjlufe ber Stubienjeit taufte £>egel an

feinem ^orißonte auf.
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Damals grübelte unb brütete ber junge Stubent befonbers

über bem ©ebanten bes 9?idjts. (Er roar oölliger Steptifer. Unter

bem Drude folcrjer fdjroermütiger ©rübeleien färbte ftdf) ifjm bas

£eben gu einem trofttofen ,,©rau in ©rau"; ja er bekräftigte fidj

angelegenttid) mit bem ^orljaben bes Selbftmorbes. 3n einem

©ebidjte aus jener 3^ f
a 9* er:

Unb feit bes 9?id)ts unfäglicfjer ©ebanfe,

(£in toilber ©% mir in bie Seele fd)lug,

3jt Sdjein geroorben all mein Sun unb 2Befen,

3jt all mein Qeben eitel fing unb 2rug.

Diefe metapfjnfifd) aufgetoüfjlte Stimmung roar ber geeignete SBoben

für bie tlärenbe unb rjeitenbe (Einroirtung ber §egelfd)en <}3r)tlo=

fopljie. SRocf) erje er Tegels SBerfe gelefen, r)atte er fidj mit merf=

roürbig ^utreffenber 2lrjnung gefagt: bas roirb bein 5Rann fein,

ber roirb bir £id)t bringen. Unb in ber Xat: in ben folgenben

3aljren roar es §egel unb immer roieber £»egel, roas er ftubierte.

©eroiffe 5lerngeban!en biefer ^^ilofop^ie gruben fid) ifjm für fein

ganges £eben in feinen ©eift ein. Selbft aus bem 5Iud) (Einer,

ber einer 3eit entftammt, roo er 9}Zetr)obe unb Srjftem biefer

^rjilofopfjie längft preisgegeben Ijatte, bliden an nieten roidjtigen

Stellen §egelfd)e ©ebanfen fjinburdj.

3n jener 3eit als er fid) mit Tegels £etjre burdjbrang,

roaren ^r)tIofopr)te unb Geologie, 2ßiffen unb ©tauben für tr)n

nod) nidjt unoereinbare ©egenfätje geroorben. 5tts fötale bitbeten

fte fid) bei iljm erft einige 3ö^e fpöter Ijeraus, als er 1833

Repetent am Sübinger Stift rourbe. (Es beburfte inbeffen eines

befonberen SInlaffes, um irjm ben 3roiefpatt, in bem er fid) fdjon

feit lange unbemertt befanb, ßu flarem Seroufetfein ßu bringen.

3m §erbft 1834 rourbe er nämlid), orjne fid) abfidjtlid) beroorben

3U Ijaben, gurrt Reifer in bem Stäbtdjen £errenberg ernannt. 3^t

rourbe es iljm mit einem 9KaI ttar, ba\$ bie Übe^eugungen, gu

benen er burd) jahrelanges ^adjbenfen gelommen roar, es irjm

SBoIIelt, 3toifd)en 3Md)tung unb ipf)iIofopf)ie 19
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innerlid) unmöglid) matten, Vierter ber Stufyt 311 roerben. Die

(Ernennung tourbe, freiließ nidjt otjne 9JZül)e, rüdgängig gemadjt,

unb einige 3 e^ barauf, 3U £)[tem 1836, fafete 23i[d)er hm (£nt*

[djlufe, [idj an ber Hnioer[ität Tübingen für $[tfjetil unb beut[cfje

Literatur als <prioatbo3ent nieber3uta[[en. (Es roar bies bamals

ein 2Bagnis, ha 3U jener 3ßft iaum nod) an einer beulten Uni*

oerfität ein Jßel)rftur)I hierfür bejtanb. So roar 23i[d)er enblidj

mutig in einen Sebensberuf Ijinübergetreten, in bem er, ofyne be=

[cfjämenbe 51npa[[ung, [id) als bas, roas er innerlid) roar, aud)

[tarl unb rr>al)rl)afttg ausleben fonnte.

3unäd)[t oer[ud)te 23i[d)er es aud) mit Vorlegungen aus

anberen ©ebieten ber <p!jilo[opl)ie. Dod) be[d)räntte er [id) balb

mit richtiger Selb[terfenntnis innerhalb ber ^ßf;ilo[opl)ie auf bas

gelb ber 2i[tt)etit. 3dj [age: mit richtiger Selb[terfenntnts. Denn

jeine ^Begabung be[tetjt oor allem in einer aufcergeroöljnlidjen

93erbinbung oon [tarier fün[tleri[d)er 51n[djauung unb [djarf ein*

bringenber Dcnffraft; unb bies i[t es ja eben, roas 3ur 23e=

arbeitung ä[tf;eti[d)er fragen erforberlid) i[t. So beroegte [id) benn

audj [eine [d)rift[telteri[dje Xätigleit oon Anfang an roeitaus oor*

roiegenb auf ä[tl)eti[d)em ©ebiete. Sie beginnt mit einer Sdnift

über bas (Erhabene unb ftomifd)e (1837). gür bie folgenben

23eröffentlid)ungen lam irjm bie 9?eife nad) Stauen unb ©riedjen*

lanb, bie er im Sommer 1839 antrat, im fjödj[ten ©rabe 3ugute.

Die ausfüljrlid)en tagebud)farbigen 33riefe, bie er aus Stauen nadj

ber Heimat [anbte, unb bie [ein Sot)n jüng[t oeröffentlidjt Ijat,

3eigen, mit roie lun[tbur[tigem, formfreubigem, lernbegierigem Sluge

er bie Ha[[i[d)en fianbe burdjroanberte. £ier er[t ging it)m auf,

roas ©e[talt, ©ebörbe, [tiloolle Kultur, grofcgeprägtes 2Be[en i[t;

Ijier er[t lernte er „[erjen".

23er[d)iebene in 3e^^cf)rtftert er[d)ienene 5luf[ä^e gab $i[d)er

1844 in ßtoei 23änben unter bem Xitel 5triti[dje ©änge heraus.

Die mei[ten bie[er 5luf[ä^e gepren ber $[tl)etif an. Scr)on Ijier
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3ctgt er fid) als einen Reiftet in CHjarafterifierung unb tfritif.

SJlit einer überall ben Sien) blofolegenben Sdjneibigfeit oerbinbet

er eine mafpolle Haltung, bie bem pofitioen <5el)alt nacfjgeljt,

mit bem(Emfte ftrengfter Sadjlidjfeit eine in fjoljem ©rabe ptjantafie=

unb rjumoroolle Sr^ e -
^'^ folgenben 3ar

J
re gehörten ber 51us=

arbeitung jenes geroattigen SBerles an, roelcfjes bas £>auptroert

feines ganßen Sebens geblieben ift: ber „$ftf)etil ober 2Biffen=

fd)aft bes Sdjönen". 3Bir Ijaben barin bie grucfjt einer Arbeit

oor uns, bie fid) über bebeutenb meljr als ein 3^i'3erjnt erftredt.

Der erfte Seit erfdjien 1846, roäljrenb bk beiben legten Xeile erft

bas 3a
^)
r 1857 bradjte. (Es ijt leine leidjte 9Mr)e, fid) burdj bie

neunr)unbertjedjsunb3roan3ig Paragraphen bes 3roeitaufenboier=

rrnnbertfiebenunbadn^ig Seiten umfaffenben2Bertes burct)3uarbeiten.

SSefonbers ber äufeerft Inapp gefaxte Seit ber Paragraphen 3eigt

eine foldje 3u f
ammen3^^un 9; Sneinanberarbeitung unb 23erbia>

tung ber ©ebanlen, bafy gum gehörigen SSerfteljen ftraffe 5luf=

merffamfeit unb pljitofopljifcrje Spülung gehören. 3n ben (Er=

läuterungen bagegen, i>k jebesmat bem Seite folgen unb ben

roeitaus größten 9?aum einnehmen, ergebt fid) ber SSerfaffer in

freierer 2Beife: f)ier finb bie geffeln ber §egelfd)en Sdjulfpradje

abgestreift, bie ©ebanlen bes Xeites erhalten Qtbzn, farbenreidje

Ausgestaltung, fd)lagenbe Slnroenbung auf ben reidjen Stoff ber

mannigfadjen Sdjönljeitsgebiete.

III

§ier bei feiner Äftljetil mad)e idj längeren §alt, nidjt um
3U 3r)nen über bie roiffenfdjaftlicfje 23ebeutung biefes SBerles,

feinen 3ufammenl)ang mit ben oorausgegangenen Seiftungen in

ber (Entroidlung ber Äftljetif, nidjt über bas üfteue, bas es bringt,

ben gortfdjritt, ben es barftellt, gu fpredjen. Dodj mottete idj ber

im Ijödjften Sftafj ungerechten Beurteilung, bie Sifdjers Äftrjetif

burdj (Ebuarb oon £artmann erfahren rjat, mit einigen Sßorten (Er=

19*
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roöljnung tun, ha biefe abfpredjenbe ilritit vetteren Greifen be=

lannt geroorben fein bürfte. Der norbbeutfdje 5tft!)etiier urteilt:

23ifcf)ers oielgerütjmte Xiefe [ei nur fdjeinbar, unb biefer Sd)ein

entspringe blo^ aus ber trüben Dunfelljeit unb aufgelegten ©e=

roid)tigteit feiner Darfteilung, Ijmter ber fid) 23erftänbnislofigfeit

für bie fpefulatioe Xiefe Tegels oerberge. 1
) 3dj müfete mief) fefjr

irren, roenn bas einfidjtslofe Urteil ^artmanns über $ifdjer nid)t

3um guten Xeil aus bem ©egenfatj einer ausgefprocfjen norb=

beutfdjen unb einer ebenfo ftar! ausgeprägten fübbeutfdjen 3Irt

entfpränge. Dort ber in begriffnem 2Biffen ftfjroelgenbe, prjan=

taftearme, mit ben fünften in oerrjältnismäfeig geringer gürjtung

fteljenbe Snftematiter; Ijter ber auf 5Iuge unb ^ßrjantafie ange=

legte, überall affeftooll 3U uns fprecfyenbe, aus erftaunlid) reid)

entroideltem tünftlerifdjen (Erleben heraus feine Segriffe fd)öpfenbe

Mnftlerprjilofopl). 3>ifcr)ers äftljetifd)e ©ebanlenarbeit rjaftet überall

mein* ober roeniger am fünftlerifcfjen Stauen unb güljlen. hierin

ift bas ©rofoe unb 3ugleicf) bas Sdjrantenoolle feiner äftl)eti[d)en

Seiftungen begrünbet. (Es ift begreiflidj, ba$ fief) in ben Slugen

§artmanns, ber feine rjöä^fte 9Jteifterfcfjaft im aufrollen unb

Sd)lingen ber begriffe rjat, bas ©rofee an 33ifd)er naIje3U oer=

flüdjtigt unb bas Sdjranfenoolle ins Ungeheure ftetgert.

3d) roill bie #ftljetit 33ifd)ers r)auptfäd)lidr) 3U bem 3roede

betrauten, um oon ber gan3en Haltung aus, bie er in biefem

2Berle ^eigt, ben 3uSan9 3U geroiffen Seiten feiner ^3erfönlid)feit

unb fiebensanfdjauung 3U geroinnen.

23ifd)er tritt in feiner Darftellung überall als ftarfe 3nbioi=

bualität Ijeraus. (£r ift, roenn er fdjreibt, mit feinem 3o*n un0

2Ibfd)eu, mit feiner 33eref)rung unb Siebe, mit feinen heftigen unb

3arten Stimmungen, mit feinem roeil)eoollen (Emft unb feiner

berben £ad)luft, fur3 mit feiner reiben, ausgeprägten 3nbioi=

x
) (Ebuarb von §artmann, Die beutle Slftfjetif feit tfant. Berlin 1886.

S. 211—219.
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bualität babei. 9Jcan füfjtt fid), roenn man 93ifcf)er lieft, nidjt

fdjtid)t unb fadjlidj angerebet, fonbem im Snnerften berührt, fei

es gepadt unb gerüttelt, fei es emporgetragen unb 3ur 9?urje unb

Harmonie geftimmt. 23efonbers greifbar tritt feine 3nbioibuaIität

bort f)eroor, roo er, fei es mit (Ernft ober £umor, faftig grob roirb,

bas ©erneute unb Sdnnutjige in feiner Slaäiljeit blofoftellt unb

fo freilief) ^en feigen unb fd)einljeiligen 5tnftanb oertetjt. 3d)

erinnere an feine (Epigramme aus 23aben=23aben, feine beiben

2luffät}e über bie 5Robe, an 2Iudj (Einer unb feine gauftbidjtung.

So oft er auf bie ©elbfeelen ober auf bie 3otige, geile Sdjam=

lofigleit, auf bie Tierquälerei ober auf bie roid)tigtuerifd)e ftlem^

främerei ber ©oetlje^pijiioiogen ßu fpreerjen !ommt, immer färjrt

er in ftarfen, roilben 5Iusbrüden los. 23ifd)er nimmt für fief; bas

einfache 9ftenfd)enred)t in 5tnfprudj: man möge begreifen, ein

SRenfd) befter)e nterjt aus §013, 23ledj unb Stein, unb baljer iljm

nidjt 3umuten, beim 3lnblid bes SBibrigen unb 5lbfdjeulid)en faltes

331ut 3U beroafjren. Sdjon Strauß rüljmt in einem 23rief oon

1838 bie (Saht 33ifdjers, „bei aller -Dbjeftioität bes 3nljalts bod)

3ugleidj fo inbioibuelt 3U fdjreiben, bafo man bei jebem nur etroas

rjeroortretenben Satje feine gan3e ^3erfönlidjteit oor fid) 3U fefyen

befommt". 1
)

3Son r)ier aus !önnen roir nun auf oerroanbte Seiten in

2>ifcr)ers £ebensanfd)auung bliden. Waü) feiner tlbe^eugung ge=

r;ört es 3um redeten 9Jcenfd>enIeben, ba^ roir uns mit unfrer 3n=

bioibualität mutig unb fräftig fjerausroagen. Der 9ftenfd) foll fidj

in feiner (Eigenart nidjt im 3nnern 3urüdbef)atten, er folt feine

Snbioibualität, beoor fie heraustritt, nidjt immer erft regelrecht

machen, gleidjfam Salonmanieren annehmen laffen, er foll nidjt

um jeben <preis feinen fittlidjen 3^™, ^eine abroeifenbe Schroffheit,

feinen luftigen Übermut, bie frifdjen unb turnen (Eingebungen

J
) 9Iusgetoäf)lte 23rtefe oon Daoib Sfrtebrtd) Gtraufe. herausgegeben

oon (Ebuarb 3eller. Sonn 1895. S. 69.
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bes 5lugenblids unterbrüden, roeil er bamit bie (Erwartungen bes

3)urd)fd)nittsanftanbes ober einer oermeintlid) oorneljmen Sitte 3U

oerle^en fürchtet. $ifdjer roeife, rote irgenb einer, 9lnftanb, Sitte,

Xaftgefüljl, Sd)am 3U roürbigen; bas Xagebud) in 2lud) (Einer

enthält golbene 2Borte über Heqenstalt unb Sdjam. 5111cm eben=

fofeljr roeifj er, ba$ bas 23erblaf}te, ©eledte, möglidjft roenig 23e=

fagenbe, roie es Dielen <Perfonen in ber 5lrt, fid) 3U äußern unb

3U geben, eigentümlich i[t, nur 3U fjäufig aus 23equemlid)teit,

23lafiertf)eit ober gar aus $eigt)eit entfpringt.

©enauer läfot fid) bie 3nbioibualität, bte irjm als 3beal oor

Slugen fteljt, als Snntl)efe aus Harmonie unb (Eigenart, aus

©leid)geroid)t unb (Sinfeitigteit be3eidmen. (Er möchte, bafe bem

9Kenfd)en aud) bei aller r)armonifd)en 3lusgeftaltung bod) bas

(Edige, £>erbe, Sdjroffe, bas eigentümlid) 9?orbifd)e nidjt ganz oer--

loren ger)e. 3Ijm gelten nidjt jene unbebingt burdjfidjtigen unb

reftlos ausgeglichenen (£l)arattere als bas Hödjfte, bei benen bie

Harmonisierung ber oerfdjiebenen Seiten ofjne 2Biberftänbe, glatt

unb toot)lfeil 3uftanbe; lommt. Höljer als biefe fließenbe, r)em=

mungslofe 5lusgeglid)enl)eit bes (Ef)aratters ftefjt il)m jene £ar=

monie, bie aud) bas Harte unb Sdjarfe, bas ©robe unb Derbe

in fid) beroältigt. 93ifct)er möd)te in bie Harmonie ber 3nbioi=

bualität eine möglid)ft ausgeprägte unb gngefdrjärfte (Eigenart auf=

genommen feljen. Sein 3bealmcnfdj ift metjr im Stil bes (Er;araf=

teriftifdjen als bes Sbeatfdjönen gehalten.

(Es roäre intereffant, biefen 3nbioibualismus nun aud) in

bas äftljetifd)e Softem 23ifd)ers hinein 3U oerfolgen unb 3U feben,

ob unb in roeldjem ©rabe er in feinen grunblegenben äftrjetifdjen

Überzeugungen ber Snbioibualität gerecht roirb. 3U biefem 3^ e^e

müfrte auf bas prinzipielle $ert)ältnis eingegangen roerben, in

bem bei irjm bie 3bee 3U bem (Einzelnen unb 3ufönigen fterjt.

Hieran roürbe fid) bann bie $rage 3U tnüpfen Ijaben, ob in ber

Durchführung feiner #ftt)etil bas 3nbtoibueIle nid)t oielleidjt
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eine größere 93ebeutung unb fd)ärfere ^Betonung gerahmt, als es

fidj nadj jenem grunbfätjlidjen 33er^ältnts rechtfertigen läfot. 3)abet

müfjte insbefonbere auf $ifdjers Stellung 3um Sbealifieren, 3um

iUaffifctjen unb (£t)aratteriftifcr)en, jum Sbealfdjönen unb gur

2Birflt(r)feit geartet roerben. Stuf bie 2Beife roürbe man auf eines

ber größten 93erbienfte [einer $jtt)etit geführt roerben: auf bas

erfolgreidje 23emül)en, im ©egenfai^e 3U ber bamats bei hm 5tftf)e=

titern übtidjen 23erf)errtidjung bes Sbeaten unb £rjpifd)en bie

roirHicfjteitftro^enbe Snbioibuatität, bie fjerbträftige (Eigenart gur

©ettung 3U bringen. 1
) Snbeffen felje idj, roie icf) fdjon gejagt,

nidjt als meine Stufgabe an, in eine tnr)altltcr)e Betrachtung unb

2Bürbigung ber 5tftr)etit 23tfct)ers einzutreten. SRur feine £ebens=

anfdjauung fterjt für uns in grage, unb ba gilt es, ir)r inbioi=

buatiftifcrjes ©epräge nod) burcr) einige roeitere 3üge 3U belegen.

2Bie ü)n am Mittelalter unb an ber 3eft o ei* Deformation

bas (Selige, ©robe, Xrotjige ber Snbioibuen mit Srjmpatljie er=

füllt, fo flögt irjn an unfrer 3^it bie (£tngefcr)Ioffertr)ett ber 3nbioi=

buatität in bas unfidjtbare innere ab. (Er tlagt: es fei jetjt im

gefettigen Qwtn Scrjanbe, bie ßeibenfdjaft, bm (£r)arafter, bas

^ßattjos r)eraus3ulajfen; bies gelte als naio. 3nboten3 fei ber

faffjionable Xon; faft bas Sprechen fei 3U oiel, man tafle ftunben=

lang lautlos roie bas SSter) ; faum bürfe man einen gremben an=

reben, jeber bleibe einfam in fid); alle munteren ©efetlfdjaftsfpiete

feien oerfcrjrounben, bas perfib fdjroeigenbe, ben innerften 9Kenfd)en

ausfaugenbe ftartenfpiel— ein Spiel, roogegen 9Jcorb ^oefie fei
—

fütjre bie 5inemr)errfcr)aft. Unb roenn 33ifct)er fiel) 3U Sljatefpeare

meljr als 3U Schiller unb ©oett)e rjinge3ogen füljlt, fo ift bies mit

barin begrünbet, ba$ ber britifdje üMdjter jebe feiner §auptgeftalten

ftd) 3U einer rjödjft inbioibuelten 2BeIt oon Xaten unb Sdjiclfalen

a
) 9Jtan finbet bie Stellung 93ifd)ers 3um Snbioibualismus in (£rid) §erj=

felbers Sdnüfttfjen „ftlaifätsmus unb Naturalismus bei gr. £f). 33ifdE>er" (23erlin

1901) oon Betriebenen Seiten aus beleuchtet.
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fjerausarbeiten läftt. Sljafefpeares Männer finb — fo Reifet es

in [einem Sluffatj über bas S3err)ältnts Sljatefpeares ßur beulten

<poefie — „rote ©ranitbilber, Statuen aus einem (Sufe oljne

©lättung, ungeteilt in fid), ©ebanfe, (Entfdjlufe unb Xat finb ©in

2Betterfd)lag". grage man
>

n)of)m bie 9Zibelungent)elben ent=

fdjrounben feien, fo laute bie 5lntroort: „£)ier bei Sljatefpeare

finb fie com Sdjlafe aufgeftanben, rjier ift ber grimme £>agen

unb audj bie fd)redlid)e 23runljitbe unb alte bie großen Männer

unb grauen . . . £>ier tretet rjin unb lernet, roas (Hjaralter ift,

unb rr>as bagegen bie blasen Statten eurer gefdjroätjigen 23il=

bung finb." Unb aud) an 23ifdjers 2lud) (Einer barf idj Sie fjier

erinnern. 5ln bem gelben biefer Dichtung, ber ntdjts anberes

als ber etroas ins 2Bunbertid)e unb ©roteste geseidfmete 23ifd)er

felber ift, erfdjeint irjm befonbers bies als ed)t menfd)lidj, bafe er

hen Sülenjdjen feiner Umgebung teine mattere, glättere, liebens=

roürbigere Snbioibualität, als er fie tatfädjlid) fjat, oorlügen roilt,

fonbern bzn 5)tut befhjt, in allen feinen 51u^erungen unerfdjroden

unb ganj fidt) felbft 3U geben. 23ifd)er fagt mit 5Red)t 00m Xage=

bud) bes 3lud) (Einer, ba§ etroas 5ltmenbes, ja Sdjnaubenbes

unb roieber Stodenbes, fdjroeigenb 3luffeuf3enbes in btefen ^Blättern

lebe, ein ooller unb roieber fieberhaft unterbrodjener <|3ulsfd)tag

burd) fie gerje. 2Bot)l faum jemals ift oon einem Dieter ein

(£rmrarter gefdjaffen roorben, ber in bem (örabe, roie ber £elb in

51udj einer, borjrenbes, fetbftquälerifdjes Sid)infid)l)inemleben unb

rjeftiges, furdjtlofes Sidjausfid)t)erausleben in fid) oereinigte.

£>aben roir uns fo hin ©runbfatj ber ftarfen Snbioibualität

als ein roefentlidjes Stüd in23ifdjers ßebensanfdjauung einjuprägen,

fo ift bodj fofort ein roid)tiger 3u \
a§ 3U madjen. (Es liegt 93ifd)er

burd)aus fern, einer 3Ügellofen, lraftgenialifd)en 5luslebung bes

Snbtoibuums bas 2Bort 3U reben. (Er roill nid)t, roie einft griebrid)

Sdjlegel unb roie fpäter griebridj 9?iet}fd)e, bie Setbftljerrltdjleit

bes genialen, oornerjmen 3nbioibuums oerlünben. (Einem foldjen
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Jr)inausfeinro ollen über alle Sdjranfe fetjt er bie Überzeugung

entgegen, bafj ficr) bem SJcoralifdjen jeber emgelne einfad) unb

fd)lid)t 3U unterroerfen r)abe. „Das 5Roralifd)e oerfteljt fidj immer

Don felbft", Ijeifet es roieberljolt im 5tud) (£mer. Das SJtoralifdje

ergebt fidj, roie er 3U fagen pflegt, als ein 3toeites Stodroerf über

ber Statur. 3m unteren Stodroerf, in ber 9catur, alfo audj im

9ftenfdjen, fotoeit er Slaturroefen t[t, f)errfd)t ^unbenot unb Teufelei.

(£r roirb nidjt mübe, auf ben Sdjabemad, bie Stidje, ^3üffe, 5Ränfe,

bie ber arme 9)cenfd) von btn überall in ber 9?atur oerftedt

lauernben Äobolben 3U erleiben rjat, bas grellfte £id)t eines

fdjimpfenben £jumors fallen 311 laffen. (£r erllärt tieffinnig=I)umo=

riftifd) bie ganje 9catur für bie Sdjöpfung eines rei3enben Ux=

roeibes, bas (Mentalität mit ©üte, ßeicrjtfinn, .ftofetterie unb

©raufamfeit oerbinbe. Slber über biefem unteren Stodroert ergebt

fidj bas obere, bie fittlidje 9Belt. £jter Ijerrfdjen ©efetje, feft über

ber 2BiIllür, nicrjts fragenb nadj £uft ober Unluft, ein Un--

bebingtes, an fidj 2BaIjres, 3e^°fes - 3n ben ftrengen Dienft

biefer un3erbredjlid)en Orbnungen fjat fidj ein jeber oljne oiel

5tufljebens gu ftellen. So !önnen roir jetjt bas ^Prin^ip ber ftarlen

Snbioibualität burd) bie nähere SBeftimmung ergäben, ba§ bas

3nbioibuum bei alter Eigenart fidj bem ^Ketd)e ber Sittlidjfeit

ein3ugliebem Ijabe. Das Sittengefe^ ift bas SRüdgrat, bas ber

3nbioibualität ftraffe Haltung geben joll. (Es ift ber ©eift ftants

unb Tegels, ber in biefem Stüde bei 93ifdjer t)errfd)t. 5Dcan lefe

etroa bie jüngft in ber Deutfdjen 9?unbfdjau oeröffent!id)ten 23riefe,

bie 93ifdjer im 3a1)it 1848 als 9Jlitglieb bes granffurter ^)SarIa=

ments an SBilljelm Äapff gerietet Ijat. VRan erfiefjt aus iljnen,

roie grünblidj er in äufeerft fcljroieriger Sage fein 93erljalten nad)

ftreng moralifdjen ©efidjtspunlten ertoogen unb eingerichtet rjat.

$ifd)er gehört 3U ber inbioibuatifttfdjen 9(ebenftrömung, bie

fidj burd) bie (£ntroidlung ber beutfdjen fpefulatioen ^3t)iIofopl)te

ber erften §älfte bes nemt3eljnten 3a
^)
r^unDer^s rjinburdföiefjt.
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Sdjon in ber [ogenannten ©efür)ls= unb (51aubenspt)ilo[opt)ie —
bie[er bem literari[d)en „Sturm unb Drang" parallel taufenben

pf)üo[opI)tfd)en 23eroegung — beginnt ein träftiger Subungualis^

mu5 einjufe^en. 3tf) erinnere an Hamann, Hippel, griebrid)

3acobi. allein ftant unb bie auf tr)n folgenben (öroßen im 5Reidje

bes [petulattoen Deutens — $id)te, Stelling, §>eget — t)oben

in [o übertoiegenber 2Bei[e bas 9?ed)t unb bie Sftadjt unb bie

§errlicrjfeit bes Slllgemeinen, ber Sbee, bes ©an^en t)ert>or, ba~fi

für bie (Entfaltung ber inbiuibuellen Eigenart nur roenig ^Haurn

blieb. 9Zur in ber 2Bei[e r»on Nebenlinien tommt 3ur ^dt oßr

tanttjdjen unb nadjtanti[d)en Spekulation ber Snbioibualismus

3ur ©eltung. dJlan muß etroa an 2Bill)etm £)umbolbt, an $riebridj

Spiegel unb ben jungen Sdjleiermadjer herantreten, um ben

3Bert ber inbioibuellen (Eigentümtitfuxit als [old)er, bas 9?ed)t ins*

befonbere bes fein unb geijtreidj entroidelten, turnen unb genialen

Snbiüibuums geprie[en 3U Ijören. 3rjnen gefeilt [id) nun in

gerot[[em (örabe 33i[d)er 3U. 2ßenn man fragt, roo in ber $egel[d)en

Sdjule bas 9?edjt ber [tarfcn inbiuibuellen (Eigenart r)eroorgel)oben

rourbe, [0 roirb man ntcfjt 3um roenig[ten auf 23i[djer f)in3uroei[en

f)aben. Die Dberfjerrlidjfeit ber 3bee unb bie Slllgemeingültigleit

bes Sittengeje^es bleibt 3roar bei tfjm be[teljen; 3ugleidj aber

tommt bie 3nbiuibualität mit ir)rer Unregelmäfeigfeit unb 3U;

fälligteit, mit ir)rer [d)roffen unb trotzigen Setb[tbejaljung 3U ityrem

9\ed)te. freilief) r)at 23i[djer bie[en [einen Snbiuibualismus mefyr

aus ben 23ebürfni[[en [einer ^er[önlid)leit als aus ben ©runb=

lagen [einer ^3r)ilo[opr)ie rjeraus ge[djaffen.

IV

3dj bitte Sie nun, [id) mit mir roieber 3U [einer 9t[tl)etit

3urüd3uroenben. (Ein anberer (Ef)arafter3ug ber[elben roirb uns

auf eine roeitere Seite [einer £ebensan[djauung rjinfüljren.

Seine 51[tr)etil roürbe lange nierjt t)^n großen (Eifolg gehabt
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rjaben, roenn [eine <pljantafie an iljr nid)t in t)oI)em (örabe mit=

gearbeitet fjätte. Der £efer ber #ftt)etit roirb fofort bemerfen,

roeld) einen großen 5Raum in feiner Darftetlung bas 5BtlbIict)e

einnimmt. Die Silber geben feinen (öebanfen etroas (£rleud)tenbes,

<Padenbes. (Er lann eben audj als Deuter ^n Dieter nicfjt oer=

leugnen: unroillfürlid) oerleiblidjen fid) il)m feine ©ebanlen unb

roerben finnenfällig. Die Silber finb bei trjm nid)t etroa ein ben

©ebanfen umgehängter Sdjmud, fonbern aus bem 5lern ber ©e=

bauten organifd) rjeroorgeroad)fen. 31ud) oerirren fid) iljm feine

(öebanten unter bem (Einfluß ber ^pfjantafie nirgenbs ins Sß\)an-

taftifdje, bie ^banUn toerben tooljt burdj fie teils beflügelt, teils

ins 2Bud)tige geftaltet, oerlieren aber nidjts oon it)rer ftrengen

Sertnüpfung. Diefe innige Serbinbung ber beiben Seiten feiner

^Begabung legte iljm freilidj einen boppelten fd)toeren 3Ser3tdc)t

auf; roeber burfte er in ber 2Biffenfdjaft nod) in ber Didjtung

gerotffe Ijödjfte $kU 3U erreichen hoffen. Diefe 3ro ielpöltigleit

mad)te iljm innerlid) nid)t roenig 3U fdjaffen, tnie bies befonbers

fein ©ebid)t 51n bas 23ilb ^Seter 2>ifd)ers 3U martigem 5lus=

brucf bringt. §alb 3teljt es iljn in „ber Denier ftirngefurd)te

^eirjen", rjalb 3U Didjtung unb ftunft. Hub in einem feiner

23riefe aus 3talien fjeifgt es: feit feiner 5tinbljeit rege fidj oon

3^it 3U 3e^ in iljm bie alte ßuft am Fialen, 3ugteid) aber ftede

in feiner 91atur neben bem Sinn für SBoIjlgeftalt „bas ©rüble=

rifdje, Seljrljafte, Sdjulmeiftertidje"; unb man Ijört aus feinen

ÜBorten heraus, bafj er fid) bie grage oorgelegt t)at, ob fein

£ebens3roed von iljm nidjt oerfeljlt roorben fei. Stuf ber anberen

Seite inbeffen roar er gerabe infolge biefer 9ftifdjung feiner 23e=

gabung gan3 befonbers gefcfyaffen, bas Oebiet ber $ftt)etif frud)t=

bar aus3ugeftalten.

3e^t faffe idj roieber feine £ebensanfd)auung ins Sluge.

9^td)t nur für bie äftljetifdje Darftetlung, fonbern aud) für bie

Sebensgeftaltung gilt iljm bie ^pi)antafie als ein Ijodjroidjtiges
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23eftanbftüd. Der SKenjdj foll [id) aud) als $l)antafieroe[en ftarf

urtb bebeutfam ausleben. Die Sßljantafte [oll nid)t rote ein fümmer=

Itdfjes glämmd)en it>r Dafein friften, nid)t als etroas blofe ©e=

bulbetes gelten, bas oielleidjt beffer nidjt ba roäre; aud) foll fie

nid)t blof} inforoeit als berechtigt angeben roerben, als ber 3ftenfd)

ilunft geniefjt ober fünftlerifd) fdjafft; fonbemaudj im ßeben foll

bte ^p^antajte gu freier Entfaltung, gu 23lüte unb 5tRad)t gebraut

roerben. 3n ber ßebensgeftaltung foll nicrjt bas Sineal Ijerrfdjen,

fonbem audj freie, fidj geljen laffenbe sJRannigfaltigleit 3ur ©ettung

lommen. 3UZtt Satire roenbet fid) 3>tfdr)er gegen bie 5tar)Il)ett unb

5lbftraltl)eit ber illeibcrmoben in unferer 3e^- 23efonbers [eine

beiben ^luffäije über bie 9ftobe — roafjre 5Ueifterftüde intimer

^Beobachtung unb oiclfarbigen Humors — 3eigen, in roie Ijorjem

©rabe er <pl)antafiemenfd) tft ^pljantafielofen 9ftenfd)en gegen=

über ift er ftets ooll Spottbereitfcrjaft. Dem ilenner 23ifdjers

roerben hierbei ber <ßrofef[or ber ^njif gleich 3U beginn bes

5tud) (Einer unb ber Setter aus ^Berlin in bem Suftfpiet 9tidjt I a

einfallen. 23on ber gan3en norbbeutfdjen 2lrt füllte er fidj oor

allem iljrer <j3rjantafiearmut roegen burd) eine 5Uuft getrennt.

2ln fübbeutfdjem SBefen bagegen empfanb er bas Sinnliche,

^ptjantafieoolle unb bie bamit oerlnüpfte llrfprünglicrjleit unb

^Raioität als etroas il)m 33erroanbtes. 9iur in Sübbeutfdjlanb

füllte er fid) 3U §aufe. So fjat er btnn audj eine lebhafte 2lb=

neigung gegen alle Dichter, bei bcnen bas ©ebanlenmäfeige unb

51bfid)tlid)e fühlbar rjeroortritt: fie crfcrjienen iljm als abftralt,

bibattifd), profaifdj, unter Hmftänbcn als tenbenjiös unb ironifdj.

Darjer [teilt er fid) 3U ©u^foro, SJlunbt, §eine, £erroegI), Pudert,

roenn aud) in fetjr oerfdjienenen ©raben, oorroiegenb gegnerifd).

Dagegen gehören %tan $aul unb £ölbcrlin, Htjlanb unb 9Jtörile,

©ottfrieb ileller unb ilonrab $erbinanb 9)Zener3U feinen ßieblingen.

(Es liegt 33ifdr)er ferne, nad) 5lrt ber 9?omantiler gerabe3u

eine Ginljeit oon Seben unb Äunft, SBirflidjfeit unb ^antafie
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3U »erlangen; er roeifj, baft bamit in bie oberften Sebensgebiete

eine ungeheure $erroirrung, ein 3toar oerfüfjrerifdjes, beraufdjenbes,

aber 3ugleid) roüftes Durdjeinanber eingeführt roäre. 2Bas ifjm

3um Sbeal ber £ebensgeftaltung 3U gehören fdjeint, bas ift nid)t

ein fdjrantenlofes iruneingären ber ^pijantafie in bas ßeben, fon=

bern es oerfteljt ftdt) iljm oon felbft, ba\$ Vernunft unb fittlidjes

SBollen bas £errfd)enbe im $Renfd)en 3U bleiben Ijaben; ein fo

freier Spielraum audj bem ^3f)antafieleben getoäljrt roerben mag,

fo ift bocf; immer bie 23ebingung 3U erfüllen, ba\$ Vernunft unb

Sittlicfjteit baburd) nid)t aus ifjrer oberften Stelle oerbrängt roerben.

Sßifdjer roeifc fefjr toofjl, ba\$ bie ^3r)antafte aud) gefährliche 5leime

in fidj trägt. (Er fagt: fie ift 33erfdjönerung bes ßebens, oft genug

aber roirb fie aud) 23efdjönigung; ber 9Jtenfd) fjat in tl)r ein großes

©ut, ein 2lfrjl, eine gata SRorgana ßur ^ludjt aus allen §em=

mungen ber eifernen 'Jcottoenbigfeit, einen 3öubermantel, ber i>zn

Mnglüdlidjen in bas fianb bes JBunfdjes entführt, ber SLJIenfct)

lebt burd) bie ^rjantafie mitten im Qtbtn immer ein 3toeites

£eben; aber 3ugleid) birgt bie ^3rjantafie einen (£r;or oon oer=

lodenben Dämonen, bie 9JZepr)tftopr)eles bie „kleinen oon ben

Seinen" nennt.

3n boppelter §infid)t foll nadj 23ifdjer bie ^Ijantafie für

bas £eben mafrgebenb roerben. (Erfttidj für bie äufjere £ebens=

gejtaltung. Die 5lufjenfeite bes £ebens ift für ifjn nidjt, roie für

fo oiele, ein 9?ebenfädjlid)es ober gar ©teidjgültiges; ber ©eift

foll fid) eine prjantafieoolle (Erfdjeinung geben. Seit jer)er Ijat

33tf<f>er mefjr, als bies bei feinem Sfteifter £egel ber gall ift, auf

bas heraustreten bes 3nnern in pljantafieoolle äußere ©eftalt

©eroidjt gelegt. 2ßie für Scrjiller, ©oetrje, 2BtlI)elm §umbolbt

gefjört es aud) für iljn 3ur Kultur, ba^ fid) ber ©eift eine lünftle=

rifd)e ©eftalt gebe. 2Bo barjer Sßifdjer über bie Kultur ber oer=

fdjiebenen Völler fpridjt, bort ift es für it)n ftets eine f)auptfäü>

lidje $rage: roie fteljt es mit ber Haltung unb b^n Setoegungen
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bes Körpers, mit ber £rad)t, bem §aufe, ben (Beraten, ben $oIfs=

feften, ber Kriegführung unb ben fonftigen äußeren formen bes

Kulturlebens? So pretjt er bie äußeren Kulturformen ber alten

©riedjen, roeil in iljnen überall bas 9?otroenbige in greirjeit unb

Seidjtigleit umgefdjaffen [ei, orme bodj in ben Sdjjrouljt bes Über*

fluffcs 3U oerfallen, unb gugleidj, roetl ber freubige Srnft bes

Dafeins in iljnen ^u feftlidjem 2tusbrud lomme. Hnb roenn er

in Stauen ober (Sriedjenlanb reift, ba roirb tr)m aud) an ben

gegenroärtigen 23erool)nern biefer £änber flar, roas es fjeifje: ebel

unb menfdjtid) geljen unb bzn Körper tragen. „2Bie gans gemein,

ffurril unb ärmlidj" — fo fagt er in feinem Sluffatj 2Ius einer

griecfjifdjen 9?eife — „erfriert mir bie träge, plumpe, fcfjlaffe

2lrt, roie roir unfern Körper einfinfen unb, oon ber gebietenben

Seele gelöft, frei für fidj als fd)roere Materie fjanbeln laffen,

neben biefem ftotß aufgerid)teten Raupte, biefem eblen Sdjrounge

bes §alfes, biefer fjerrtid) rjodj geroölbten 5Rännerbruft, biefen

^urücftretenben Sdjultem, ber freien geraben Säule bes Südens,

biefem elaftifdjen, fdjroebenben unb bod) graoitätifd)en ©ange!"

Hnb roenn er bie Italiener als bas 23olf be3eid)net, bas uns

nod) am entfd)iebenften ein 23ilb oon ber (Einheit ber 9?atur unb

Kultur im tTaffifcfjen Altertum gibt, fo benlt er babei befonbers an bie

abelige, unaffeltiert patr)ettfct)e 51rt, roie fie fiel) geben unb äußern.

^tr)nltdt) füfjlt er fid) bei einem 23efud) in ^eft oon ber äußeren

(£rfd)einung ber SRagnaren berührt.

5lber audj im Innenleben follen roir bie ^prmntafte in

roeitem Umfange frei roalten laffen. yjlan fjört rjäufig unfere

^Peffimiften unb befonbers unfere 9?aturaliften in ber Kunft fagen:

„2Bir roollen uns nidjts oortäufdjen laffen! 2Bir roollen bas

Qtbtn immer genau fo fefjen, roie es ift, genau fo grau, genau

fo burd)furd)t oon Sdjmer3 unb (Elenb, überroucfjert oon 3ufa^

unb 2Biberfinn, roie es bie 2Birflid)feit 3eigt! 3Bir roollen feinen

Sdjein, aud) leinen fdjönen! Selbft in ber Kunft roäre es feige,
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auf fdjönen Scfjein aussugeljen!" 93ifd)cr oermöd)te über folgert

fauertöpfifdjen SBarjrfjeitsfanatismus nur $u lächeln, roenn er bax-

über nidjt gar ergrimmt roürbe. (Er ift, rote man insbefonbere

aus feinem 2Berle über $auft fierjt, ein begeifterter £obrebner ber

„311ufion". (Er ruft aus: bie 31lufion „ijt bie fdjönfte unter

ben (Einrichtungen ber 91atur, bie Stlufion ift bas ©ut ber ©üter.

(Ein yiaxx, roer fie fidj gerftört!" (Er Ijalt es für roertooll unb

fegensreidj, bafy unfer ,,^3Ijantafieblid bie 9?atur befeelt, alles in

fd)önere garben, *n reineres £id)t taucht, in ber guten Stunbe

über bas (Elenb ber SBelt Ijinroegfieljt". (Er roill nidjt über ben

ehrbaren Spießbürger fpotten, ber Sonntags mit gamilie in einen

©arten roalTt unb bafelbft feine „Vergnügungsillufionen" Ijat.

2lud) ber $odjgebilbete F)at foldje unb foll foldje f;aben. $ür

befonbers roertoolt gilt iljm bie Sllufion in ber ßiebe. (Es ift

allerbings <pl)antafietäufd)ung, roenn bie Siebe glaubt, biefer

'Mann fei ber abfolute 9Kann, biefes 2Beib bas abfolute 2Beib;

allein roir Ijaben uns gegen biefe Säufd)ung nid)t, roie Sd)open=

fjauer unb £artmann es tun, als gegen eine fdjnöbe Prellerei

oon feiten ber 9?atur 3U empören, fonbern fie banfbar fyn^
nehmen unb 311 pflegen. Das 2Bidjtigfte aber ijt, bafc alles

§anbeln mit Sllufion oertnüpft ift. 233 ir galten, inbem roir

l)anbeln, bie 9^enfcr)en für empfänglicher, für roilliger 3um ©uten

unb Vernünftigen, als fie finb. Unb audj biefe Sllufion follen

roir nidjt 3erftören.

SBorin aber liegt — fo roerben Sie fragen — ber ©runb

für biefe 2Bertfdjätjung ber 311ufion? Vor allem roeift Viferer

barauf Ijin, baß bie „21ufljöf)ung" ber SBirfltdjfett burd) bie <pl)an=

tafie bie eblen triebe im Stfknfdjen belebe, bie $reube am ©uten

fteigere. 3nsbefonbere: befäfoen roir ntcr)t btc hoffnungsreiche 31Iu=

fion, als ob roir meljr mit unferm £anbeln erreichten, als r)ödjft=

roa!jrfd)emlidj ber gall fein roirb, rooljer follten roir bie grorjeit

unb btn SCRut bes SBirlens nehmen? 3um 2Birfen gehört ein
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hoffen, bas bie tDarjrfdjeinltdjen (Erfolge bes SBirfens toeitaus

überflügelt. Sobann aber: bte Sllujion ift nid)t reine Xäufd)ung,

leerer Sd)ein, es ]teüt ein gutes Stüd SBaljrljeit in iljr, fie ift

„mrjaltoolter Sdjein", unb am intjaltoollen Steine freut fid) ber

richtige 5Renfd). 9?odj in einem ©ebidjte aus ber allerletjten 3e^

— 3llter betitelt — fagt 25tfcf)er 3um Sdjluft:

Unb ber ©ei[t, roie fteljt es um irm?

9flüb ijt geroorben, müb aud) er,

ÜUJübe ber Xäujcrjmtg.

(Sine nur, eine nod) ijt geblieben,

Zimmer, folang id) nod) Altern fjole,

Stimmer, nimmer fdjroinbe fie mir:

Die rjorje Üäufdjung, ber tr>aI)rT)eitst)oIIe

heilige SBarm, bafc ©ötter leben!

X>od) id) muß biefen fo an5ier>enben ©egenftanb oerlaffen.

23ielleid)t Jjat 3rjnen fd)on biefe turje Darlegung ber fiefjre 93ifd)ers

non ber Sllufion bie Übe^eugung angeregt, haft it)r, trotj manchem

Superlatioifdjen im 2lusbrud, ein ridjtiger unb toertooller 5lem

Sugrunbe liege. 3eoenfa^s mollen mir uns einprägen: ir)m gilt bie

^rjantafie als eine 9[Rad)t, bienid)t nur fürbieStunben fünftlerifcfjen

Gdjaffens unb ©eniefoens mafegebcnb toerben, Jonbern audj im

übrigen Seben fid) beftimmenb, formenb, errjör)enb, befreienb

geltenb mausen foll. Sie foll bie Slufcenfeite bes Bebens geftalten,

unb fie foll burd) Sdjaffung ebler, belebenber Sllufionen aud)

für bas Innenleben förbernbe Sebeutung erlangen.

V

(Es gibt 9Jtenfd)en, bei benen bas ^rjantajieleben berart ent=

midelt ift, ba^ bie 9iüd)teml)eit bes (Erroägens, bas SRedmen mit

ben toirflid)en 23ert)ältniffen, bie 2RännIid)teit ber ©efinnung, bas

ftanbrjafte, felbftgetreue 2lusfed)ten ber inneren kämpfe baburd)

gefätjrbet finb. 5Bifcr)er gerjört nid)t 3U biefen 2Beid)lingen ber

^Srjantafie. 3d) möd)te, um biefes realiftifdje (Element in feinem
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(Hjaralter Ijeroortreten 3U la[[en, auf feine Stellung ßu ben poli=

ti[djen Sra9en oer ^e<^3tgcr unb [iebgiger 3a
*J
re m^ einigen

2Borten Anbeuten. 2Benn man 23i[djers politi[dje Sluffä^e lieft,

fo [teljt einem fofort ein 9)lann t»or 9lugen, ber burdj bk großen

Politiken fragen unb (£nt[djeibungen, irsbefonbere [oroeit [ie

bas beut[d)e SSoI! betreffen, im 3nner[ten erregt unb erfdfjüttert

roirb. ©leid) $u Seginn [eines größten politifdjen 2luf[at}es, (Eine

9?ei[e betitelt, geftefjt er: „Kummer unb dual bes §er3ens um
bas arme, gehaltene, nerad)tete, [djtöer bebrofjte unb in 9?ot unb

Sdmtadj nur boppelt t)et^ geliebte 35aterlanb Ijatte midj auf bie

9?ei[e getrieben"; unb jebe 3e^e bes $olgenben ^eigt, bafc biefe

2Borte ntcr)t oon 3ntere[[anttuerei eingegeben \inb, fonbern bafc

ein ftemgemüt 3U uns [pridjt, bem es in bem 2lus[pred)en [eines

Sdjmeräes unb [einer 9totlo[igfeit, in allen [einen SBarnungen unb

33or[djlägen nidjt um [id), [onbern um bie fjeilige Sacfje 3U tun

i[t. Hnb [0 i[t audj bie patrioti[d)e ge[tfreube, non roeldjer ber

etroas [päter getriebene „Sdjütjengang" getragen tft, ein ge=

füllter, uoIl[timmiger männlidjer Slflorb; bie nielen 2Benn unb

Slber [inb burdj [ie nidjt einfadj roeggefegt; roei[e, um[idjtige (Er*

roägungen rurjen in iljrem ©runbe unb geben iljr etroas ©e=

Ijaltenes, feftes Vertrauen (Erroedenbes. 33i[djer i[t, roie überall,

[0 audj in ber ^olitif, bas ©egenteil eines ab[tralten ^anatifers

unb träumenden 3beali[ten. (Er roeifj, ba% [tdj bie ^olitif nidjt

einßig naa) ^rin^ipien, nadj unbebingt gültigen Sbealen madjen

läfct, ba$ bie 3lnpa[[ung an bie gegebenen 23erfjältni[[e, bie 25e=

nutjung bie[er für bas jeroeilig (Erreidjbare, bie 9?üd[idjt auf bas

jeroeilig görbertidje ben ßroeiten roidjtigen gaftor bilbet, aus bem

fid) bas ©eroebe ber ^olitil Ijer[tellt. (Er roeift, ba$ bie ^3olitil

burd) mandjerlei Sdjiefljeiten, gärten, buntle Sertnotungen ljin=

burdjlaufen mufc, ba$ es in ber ^olitif 2Biber[prüdje gibt, bie [idj

nid)t glatt auflöfen la[[en. 3Ijm gelten ^Solitil unb 9Jtoral nidjt

als ßroei Wäfyk, bie [id) einfad) beden. 3n ber ^olitit gibt es

iß ol feit, 3toijd)en Didjtung unb ^fjilofopljie 20
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„tragifdje SJerroidlungen, roo, roenn nid)t geljanbelt roirb, eine alte

Sdjulb unabfefjlidj immer neue Übel bringt, unb bod) ntdjt ge=

Ijanbelt roerben fann, or)ne ba^ neue Scfjulb begangen roirb."

Der ©egenfatj 3U aller 23erranntl)eit in bie eigenen ^3rin3ipien

äußert fid) bann insbefonbere aud) barin, ba$ $ifd)er überall

5Id)tung bes ©egners forbert unb bas Sterbädjttgen unb 93e=

fdjmutjen ber entgegenfteljenben Parteien als ein ©runbübel unfres

politifcr)ert Sebens oerabfdjeut. (£r fagt: „ftampf muß [ein, in ber

^Solitil läuft es orjne ©robljeit nid)t ab"; aber roeit oerfd)ieben

oon ber Iröftigen ^Reibung, bie 3U (Srgebniffen füfjre, fei ber

Sdjmutj, roomit fid) unfre Parteien beroerfen.

SBifdjer oertritt in feinen politifdjen 5luffät}en eine im beften

Sinne ibealrealiftifdje 9tfdjtung. (£r oereinigt 3roei Seiten, bie

man feiten oereinigt finbet: er nimmt es ernft unb grünblid) mit

ben ^3rin3ipien, mit h^n fittlidjen ©efidjtspunften, unb 3ugleid)

3icf)t er ebenfo ernft unb grünblid) bie jeroeilige 3e^a9e urt0

iljre Grforbemiffe in (Erroägung. Seine politifd)e Haltung ift ooll

Straffheit, aber ofjne Starrheit, fie trägt ben Grjarafter ber 5Räfei=

gung unb tDoljIerrDogenen Slnpaffung an bie Xatfadjen an fid),

oljne aber biegfam unb erfolganbeterifd) 3U fein. Diefe Haltung

tritt in ben oerfdjiebenen (Sntroidlungsftufen feiner polttifdjen

Über3eugung fyeroor: er l)at fie als Selenner ber grofebeutfdjen

^olittl an ben Xag gelegt; aber ebenfofeljr, als er nad) bem

3al>r 1866 mit 2Biberftreben unb ©roll 3ur 51nerfennung ber

Stellung, bie fid) ^reufren burd) bie oolt3ogenen Xatfadjen ge=

fdjaffen, überging, unb ebenfo, als er uon 1870 an fid) mit oollem

§er3en auf bie Seite ber greunbe bes neuen X)eutfdjen 5Reid)es

ftellte. 3n feinen groftbeutfcfjen Hoffnungen unb planen ift er

oon allen Utopien, oon allen bemolratifdjen Überfd)toenglid)leiten

unb ©etjäffigfeiten roeit entfernt; er iftreblid) bemüljt, ben ©rünben

ber preufeifdjen Partei, foroeit bies nur fein Stanbpunlt äuläftt,

geredet 3U roerben. Snsbefonbere aber tritt jener politifdje 3beal=
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realismus in ber 3eit [eines Überganges oon bem groftbeutfcrjert

Stanbpuntte 3ur Hrterfertrturtg ber $üf)rer[d)aft ^reufoens äutage.

Seine (Epigramme aus 33aben=23aben, [ein £)ffener ©rief an Dr.

Speibel, [ein 23riefroed)feI mit ©üntrjert geben uns ein beutlidjes

23ilb, roie in [einer Seele ^3rin3tpien unb Xat[adjen, bie gorbe=

rungen bes SRedjts unb ber ei[erne S030^ ber 910t rjart mttein=

anber rangen.

£ier barf aud) bes Vortrages Der ftrieg unb bie 5tün[te (Er=

roäfjnung getan roerben, ben 23i[d>er turge 3eit nacfj bem beut[dj=

frangöfifdjen ilricg in Stuttgart gehalten fjat. So [eljr er [id)

aud) mit (Entfetjen oon ben Sd)reden unb oerroilbemben 2ßirfungen

bes Krieges abroenbet, [o ßögert er bod) nid)t an^uertennen, bafj

ber 5lrteg audj „ein 2Beder oon ungemeinen Gräften i[t, bie [on[t

ge[djlummert Ijätten". (Es lebt in 23i[djer etroas oon bem Ijarten

3Bir!Iid)teits[inn ber §egel[d)en ^Ijilofoprjie. Dies jeigt [id) be=

[onbers in [einer Stellung 3um £rieg. 3tl)nltrf) roie §egel [agt

$t[djer: ber ftrieg „oermag bie 33ölfer 3ur fjödjften 5In[pannung

ifjrer ganzen ftraft 3U [pomen, 3U £ei[tungen, bie im ^rieben [te

[elb[t [id) nimmer 3utrauten". Der 5trtcg [djafft Heroen. Unb

in ber „gaf[ung °es ©ei[tes im Kriege" [ier)t er einen oon o^n

möglichen 2Begen, [id) oon ber auf bem Seben Ia[tenben 5lng[t

unb 33angigteit 3U befreien.

VI

3dj fnüpfe jetjt roieber an bas an, roas idj über bie 23e=

beutung ber ^Ijantafie in 23i[d)ers £ebensan[djauung ge[agt Ijabe.

Die ^3f>anta[ie i[t [o3u[agen bie nadj innen geroanbte Sinnlid)^

feit bes 9Jten[djen — roobei idj Sinnlidjfeit in ber roeite[ten 23e=

beutung neljme. So i[t es benn eine geroiffe Verallgemeinerung

bes über bie ^ßr)anta[ie ©efagten, roemt id) jet}t I)m3ufüge: 3um

3bealmen[d)en, roie Sßifdjer [id) ir)n oor[tetlt, gehört, bafo bie Sinn*

Itdjteit, bie 9latur im 9ftenfd>en nidjt als (5egen[atj bes ©ei[tes,

20*
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ntdjt als $einbin ber Vernunft betjanbelt, aI[o nicfjt unterbrüdt

unb getilgt roerbe. Das Sinnliche joll in einem bejaljenben unb

freunblicfjen Verhältnis 5um (Seifte [tet)en; ber (Seift foll fid) in

bas Sinnliche rjineinbitben, ftd) in ir)m oerleiblidjen unb es [o

ju [id) emporßiefjen, ot)ne iljm bas 231ül)enbe, Saftige, Waturoolle

3U rauben. S3tfdt)er fteljt fonadj auf einem Stanbpuntt, ben fdjon

Stiller in ©egenfatj 3ur Sinnenfeinbfdjaft ber 5tantifd)en Floxal

eingenommen rjat. (Es fteljt il)m bie roeitreidjenbe, grofje ^3er=

[peftioe oor klugen: bas $Zenfd)engefd)lcd)t burdjgeiftigt, oemunft=

beljerrfdjt, oerinnerlicfjt unb babei bodj [id) auslebenb in frei unb

hemmungslos [idj entfaltenber Sinnlidjfeit. 3m ©runbe ijt bieje

<Per[peftioe im Sinne ber §egelfd)en <pi)ilofopr)ie gelegen, roenn

aud) bie ©ebanfenridrtung Tegels felber — aus ©rünben, bie

nidjt r)ierl)er gehören — fidj einem berartigen 3beal nidfjt aus=

brüdlid) 5Utoanbte.

Durd) bie ganje §>egelfd)e s^3r)iIofopf)ie gef)t ber (5ebanle
r

ba^ es 3roei Stufen bes Unmittelbaren gibt: ein Unmittelbares

bes anfangs unb eines als Sdjlufe ber (Entroidlung. 3enes Hegt

biesfeits alles ©egenfatjes, aller Spaltung, alles Kampfes; biefes

jenfeits aller 33red)ungen unb Reibungen. Die Vermittlungen

nehmen, roenn fie [id) ßu ooller ©ebiegenljeit unb 9?eife gebradjt

fyaben, [elb[t roieber bie ©e[talt ber Unmittelbarleit an. 5lm

anfange fter)t bas Unmittelbare ber Unreife, am Sdjlufc bas

Unmittelbare als 5Iusbrud ooller 5Reife.

Diejes Unmittelbare fjörjerer Orbnung Ijat [id) £>egel als

reinen ©ei[t gebadjt, ber alles Sinnlidje in [id) oerseljrt I)at.

golgerid)tiger oielleidjt jebodj lommt ber Sinn ber i?>eget[d)en

^3t)tIofopr)te 3um 9lusbrud, roenn biefes Unmittelbare ber rjörjeren

Stufe als (Einheit oon ©ei[tigfeit unb [innlicrjem Sid)ausleben oor-

geftellt roirb, als ben!enbe Vernunft, bie [id) bod) ^ugleicrj als

oolle 9?atur entfaltet unb geniest, als 3nnerlid)feit, bie 3ugteid)

3ur Sidjerljeit ber 9?aioität Ijerausgebilbet ijt. 3n ber Denfroeife
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33ifd)ers {ebenfalls Ijat bas Unmittelbare Ijöljeren ©rabes biefe

©eftatt angenommen. 3r)m fterjt als 3^1 oer 33erootlfommnung

ein 9Jlenfdj oor 5lugen, in bem ber ©eift bie 9tatur nid)t in fid)

oer^erjrt unb oerftüd)tigt, [onbem fid) frei 3ur 9latur entläßt unb

natu in it)r fpielt. I)ie f)ödr)fte Stufe ber Kultur fiefjt er bort

oerroirflid)t, roo audj an bem burdjgebilbetften 9Jtenfdjen in ©e=

bärben, auftreten, Spraye ein geroiffes urfprünglid)es Quellen

unb Strömen ber ©efürjle unb 3tu^erungcn fühlbar roirb. Un--

mittelbarfeit, SRaturton, $ri[dje bes Stugenblids roünfdjt er audj

bem 9ftenfcr)en oon oerfeinertfter ©eiftesart unoerloren 5U feiern

Ü)er 9ftenfd), ber ftdr)er unb feft in ber Vernunft ftefjt unb lebt,

ift imftanbe, [eine Sinnenfeite frei gu geben, fie fröljlidj iljren

eigenen 2Beg nefjmen 3U laffen unb fie babei bod) in ber £anb

3U behalten. 23ifdjer r)at feine Snmpatljie für jene 21b[trafta oon

URenfdjen, bei htmn bie SRaturfeite gleidjfam nur eine hünm
Sdjidjt bilbet, burd) bie überall bie Spitjen bes 93er[tanbes, bie

Stapeln ber 3ronie rjinburdjftedjen. 3m Qtfan — nidjt in ber

2Bi[fenfd)aft natürlidj — foll fid) ber 23erftanb, unbefdjabet aller

Sdjärfe, in lebens* unb naturoollerer 5lrt, oerroebt mit Sempera*

ment, Saune, 3lffeft, <perfönlid)feit äußern.

£ier roerben roir nodjmals auf 23i[d)ers Stellung gum [üb=

öeutfdjen 2Befen geführt. So [eljr er audj an bem Sübbeutfdjen

bas 9laturfri[dje Ijeroorljebt, fo roill er bamit bodj feinesroegs

etroa gefagt Ijaben, ba^ ber Sübbeutfdje in bemfelben ©rabe roie

ber 3taliener bas Seelifdje ins Sinnliche 5U überführen oermag.

$lud) ber Sübbeutfdje leibet an bem 23rudj sroifdjen ©eift unb

Statur, 3nnerlid)feit unb Sinnlid)feit, ber burd) bas ga^e beutfdje

2ßefen gerjt. 3ume^ o&tt ift bie[er23rud) in ber fd)toäbifdjen (Eigen*

art entroidelt. Söifcfjer Ijat in ber 51bljanbfung Dr. Straufe unb

bie SBirtemberger, mit ber er ben erften 23anb ber 5lritifd)en

©änge eröffnete, eine fo tief einbringenbe unb fo umfaffenbe 3^s

glieberung bes fdjroäbifdjen 3Befens gegeben, roie fie roof)l fonft
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nirgenbs nod) geleiftet roorben ift. (£s ift ein präd)tiges Stüd

!onlreter Sßölterpfrjäjologie, roas uns $i[d)er ^ter geliefert t)at.

Sd)einbar roiberjpredjenbe Gräfte jinb in ber fdjroäbi[d)en (£igen=

art ineinanber oerroaä)fen: „bas Moment ber tiefern ^Reflexion,

ber greirjeit von Autoritäten, ber ftritif, ber 3nnerlid)teit unb 3U=

gletdt) bie Gräfte bes Mittelalters, bie Slaiüität, bie 9?aturfri[d)e,

bie 91aturbel)aglid)leit, bas einfadjtreue, fdjliä)te, alte, törnig fub=

[tantielle, gebrungene 2ße[en." 2Bas ber „unlösbarste SBiberfprud)"

3U fein ftfjeint: „freies unb Iritiftfjes Selbftberoufctfem in ber gorm

ber 9?aioität", bas ift ber (Erjarafter bes Sdjroaben. Unb 23ifd)er

roeife nur 3U gut, roie feljr er felbft in biefer Doppelljeit rou^elt;

er fül)tt fie als eine unausgeglidjene ©egenfätjtid)iett [eines inner=

ften 2Befens. 2Bie fefjr er 3U ^dttn fd)mer3lid) barunter gelitten

fjat, geljt aus mandjem feiner ©ebidjte unb ^Briefe rjeroor. 23e=

fonbers naä) feiner italienifa>griedjifdjen 5Reife fürjlte er bas SJttjj*

üerl)ältnis 3toifd)en tiefer 3nnerlidjfeit unb lümmerlicfyem Aufeen*

leben. „§ier in Xübingen — [0 ftfjreibt er am 14. S^ember 1840

an 9Jtärftin — geriet mir in ben erften Xagen ^ean ^aul in bie

£>änbe; id) mufote iljn roegroerfen, biefe fdjönen Seelen mit run3=

Iid)en, ffurrilen Körpern, Siebenfäfens lange bürre Arme, bies

SRiftoertjättnis, aus bem ber §umor entfpringt. 3d) led)3e roie

ber £)ir[dj 3urüd nad) ber Ilaren, roofjttätig falten Quelle, nad)

ber Iräftig füfjlen 33ruft ber Alten." So bürfen roir alfo fagen:

bie fd)öne (Einheit oon ©eift unb Statut, bie $ifd)er an ben Alten,

unb in geroiffem ©rabe an ben heutigen Süblänbern als ein=

fadje Xatfadje roie felbftoerftänblid) erfüllt fal), roar für if)n ©egen=

ftanb Ijeifter unb oft fdjmer3lidjcr Sefjnfudjt.

So gehört 93ifcr)er 3U ben Vertretern bes 9?edjtes ber Sinn*

lidjfeit. Aber er ift roeit entfernt oon ^n plumpen Übertrei^

bungen bes jungen Deutfd)lanbs ber breiiger unb oier3iger 3a*)re

unb bes allerjüngften Deutfd)lanbs ber ©egenroart. 33ifd)ers

£ebensanfd)auung trägt burd) unb burd) ba§> ©epräge Ijerber
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Äeufdjljeit. Die rtort ftjm geforberte (Einheit oon Sinnlidjleit unb

(Seift ift eine burd) bie £>egelfdje 'pijilofopljie beftimmte 2Better=

bilbung bes Sdjillerfdjen Sbealmenfdjen. 5Rit 3om uno 2Btber=

roillen roürbe fidj baljer 53ifdjer Dort bem ©efdjrei nadj unbe-

bingter greigebung ber 2Bolluft abroenben, bas gegenwärtig bte

§auptangelegent)eit nidr)t nur saljllofer eleganter ßumpen, Jonbern

audj eines gan3en §eeres oon Xljeaterbidjtern, 3etturtgsfct)retbern

unb allerljanb anberer fiiteraten bilbet.

£affen Sie mid) nun bas bisher ©efagte in ber §auptfadje

3ufammenfaffen unb es 3ugleid) in eine etroas anbere SSerbinbung

fetjen. Sßtfdjers Sbealmenfdj ift eine Srjntfjefe bes ^Rorbifdjen unb

Süblidjen. Sforbifdj ift bie ftarle, Inorrige §erausarbeitung ber

3nbiüibualität, norbifdj aber audj bie Durdjgeiftigung, 23erinner=

lidjung bes 9Kenfd)en; unb roer [einen 2ludj (Einer fennt, roeiJ3,

bis 3U roeld)en „©rillen, 3d)41usljegungen, 3dj=23rütungen" —
um mit 51udj (Einer 3U reben — er biefe 23erinnerlid)ung 3U

treiben oermag. Süblänbifdj bagegen ift bie pljantafieoolle 5lus=

geftaltung bes fiebens naä) aufren rjin, füblänbifd) audj, roas roir

als 9?atoität, 9laturton !ennen gelernt rjaben. gaffe id) jetu
1

bas,

roas id) norbifd) genannt fjabe, für fid) ins 5luge, fo erfdjeint fein

3bealmenfdj als Snntfjefe bes Wobernen unb 9ftittelaltertidjen.

Denn mobern ift bie Durdjgeiftigung, 23erinnerlidjung bes 9Jtenfd)en.

2lls bem Mittelalter eigentümlidj aber lömten roir jene (Edigleit,

Xrotu'gleit bes SBefens begeidjnen, bk bem 9ftenfdjen bei aller

SSemunftllärung geroafjrt bleiben foll. Unb enblid) lann man

feinen 3bealmenfd)en als Srjntrjefe eines nüdjtemen, ftrengen

unb eines romantifdjen (Elements bejeidjnen. Die gorberungen

ber Vernunft unb SJloral führen bie unbebingte Oberrjerrfdjaft,

Ijier oerfterjt S3ifd)er leinen Spafe. 3u9te^ aoer will er oer

^rjantafie unb bem £umor einen bebeutfamen ^3tatj in ber

fiebensgeftaltung gegeben ferjen.
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VII

Nun bitte id) Sie, fid) mit mir roieber 3um Sebensgange

23ifd)ers 3urüd3uroenben. Sdjon cor ber 53eröffentlicf)ung ber

Siftfjetil roar ein SBenbepunft in feinem ßebensfdjidfal eingetreten.

3m 3a^re 1844 rief bie SRebe, bie er beim eintritt ber orbent^

Itrfjen ^rofeffur in Tübingen rjielt, bei ber firdjlidjen Partei eine

9Jienge von 23erbäd)tigungen unb 3lnflagen fjeroor. SBieroofjl

biefe großenteils auf 9}Zißoerftänbniffen unb 5>erbreljungen be*

ruhten, fanb fid) ber 9Jtinifter bod) beroogen, irm auf groei 3a^re

oom 2lmte 3U entfernen. 33ifdjer betennt felbft: „23on ba an erft

ift mir ber ganje 5)aß gegen Pietismus, Äircfjen= unb ^Pfaffentum

in bie Seele eingebrannt." £>auptfäd)lid) bie 'iKüdfidjt auf bie

Sage feiner gamilie beftimmte 23ifd)er, feine Stelle. nicfjt nieber=

3utegen, fonbern aus3uljarren. Der Stadjet bes 33orrourfs, ber

irjm baoon in ber 23ruft 3urüdblieb
;

roid) erft, als er im 3a*)re

1855 einen 5Ruf an bas ^olt)ted)mfum unb bie Unioerfität in

3ürid) erhielt unb annahm. (Elf 3a^re üueo er m öer Sd)roei3,

für geroiffe Seiten bes Sd)toei3er Slkfens oon 5ldjtung, ja 23cn>

liebe erfüllt, aber bod) unter ber politifdjen Abneigung ber

Sd)toei3er gegen Deutfdjlanb 3uroeilen fdjroer leibenb. 33on 1866

an geprte er roieber feinem SBaterlanbe. 3uer f*
teilte er feine

Seljrtätigieit 3roifd)en ber Unioerfität in Xübingen unb bem $olrj=

teermilum in Stuttgart. Salb jebod) 30g er fid) auf bie Stutt=

garter Stelle 3urüd, bie er bis 3U feinem im 3a*)re 1887 er=

folgten Xobe ausfüllte.

Stünbe mir meljr 3e\i 3ur Verfügung, fo müßte id) oor

allem auf 3toei SBanblungen 3U fpredjen lommen, oon benen bie

eine in Sßifdjers 9Jknnes3eit, bie anbere in fein ©reifenalter fällt.

T)ie erftere befteljt in ber grünblicfjen 33eränberung feiner Stellung

3ur $egelfd)en ^pljilofopljie. (Sine golge baoon roar, baß er mit

feinem eigenen Softem ber $ftt)etif mef)r unb meljr un3ufrieben

tourbe. 3n ber ausfüljrlidjen, ftrengen Selbftlritit, bie er in bem
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fünften unb fedjften §eft ber neuen itritifdjen ©önge niebergelegt

rjat, finben fidj bie ©runbäüge angegeben, nad) benen er fid) jetjt

bie $[tr)ettf gehaltet benlt. ßeiber tarn er nid)t baju, fein S>aupt=

roerl nad) biefen ©ejidjtspunften nun audj roirtlid) umzuarbeiten.

Dodj trug er in feinen SSorlefungen bie Slftljetit nad) ben neu

geroonnenen ©efidjtspuntten in gefdjtoffener 2Beife üor. Snbeffen

^eigt biefe fpätere ©eftatt feiner $ftljetit bei roeitem nid)t jene

ftrengroiffenfd)aftlid)e Durdjarbeitung roie bas urfprüngtid)e Snftem.

Sein SofjU fjat biefe fpäteren Sßorlefungen über $ftljetit unter

bem Xitel Das Sdjöne unb bie ftunft rjerausgegeben. 1
) Die

groeite 2Banblung ift uöllig anberer 2lrt. 9ftit bem 3urüdtreten

bes roiffenfdjafttidjen Deutens im rjörjeren 2111er trat bas bidjte=

rifdfje 23ebürfnis mädjtiger unb brängenber in ir)m Ijeroor. 5lls

ber ©eift nid)t merjr fo anbauernb unter ber logifdjen 3uf*jt oes

Deutens ftanb, floß ber Quell ber anfdjaulidjen ©eftaltung unb

gefühlsmäßigen Serbidjtung roeit leidjter unb reifer. 33tf(^er

überrafdjte im ©reifenalter bie 2Bett mit einem Did)tungsroerle

nad) bem anbern. 'Jladjbem 1867 bie Epigramme aus 23aben=

23aben unb bie 33efingung bes beutfd)=fran3Öfifd)en Krieges burd)

Sdjartenmarjer erfdjienen roaren, folgten rafd) nadjeinanber 5ludj

einer (1879), bie £rjrifd)en ©äuge (1882), bas fd)roäbifd)e ßuft*

fpiel 9?id)t Ia (1884) unb bie Umarbeitung feiner fjumoriftifü>

fatirifdjen gauftbid)tung (1886). (Es fällt mir gan3 befonbers

fdjroer, mir näheres (Eingerjen auf $ifd)er als Dieter oerfagen 3U

muffen. 5Rur einige 23emerfungen über feine bebeutenbften Didj=

tungen roilt id) fjier entflechten. 3unöd)ft ein paar 2Borte über

bie ßnrifdjen ©äuge.

Sdjcrn 35ifdt)ers 3ugenblnrif 3eigt, baß er bie Seele coli

t)at, ba$ ftdf) il)m bk 35erfe aus brangttoller Seele auf bie Sippen

brängen. Unb bes roeiteren fierjt man fäpn aus ben ©ebidjten

x
) 3d) Ijabe mid) über biefe fpätere ©eftalt feiner $[tt)etif in ber ßdt--

jcfjrift für ^ilofopf)ie unb pf)ilofopr)ifcf)e 5lritil, Sb. 114, (5. 105 ff. ausgefprodjen.
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ber 3ugenbjctf)re, bctfc er bert ^prad)ltd)ert Stoff mit reinem gormen=

finn imb ßarter Siebe 3U bem foftbaren ©ute ber beutfcfjen Spraye

prägt unb baut. 3eoe5 2Bort ift bis in feine feinfte Sdjattierung

rjinein burcr)für)lt. Unb biefe 23or3üge blieben feiner firjril bis in fein

rjöcrjftes 2111er erhalten. 3a °^e ©ebidjte gerabe aus ber fpäteften

3eit — man lefe bie Ü)em (Enbe 3U überfdjriebene ©ruppe —
ragen Ijinfid)ttidj bes Seelenoollen unb bes Sprad)bilbnerifd)en —
befonbers fjeroor.

Durd) manage ©ebid)te roirb man an bm von iljm fo ge=

liebten 9Jtöri!e erinnert: reine, fefte ©eftaltung oerbinbet fid) mit

leife um3itternbem Stimmungsrjaud). 3n anberen ©ebidjten ba=

gegen ftrebt er $fd)rjteifcfjer ©roforjeit ober ber ©Iut unb bem

9#arte Sfjatefpeares nad). Slnbersroo toieber, fo in bem fomifd)en

§elbengebid)te 3sd)ias, ergebt er ftdf) in burlesfem unb 3ugteid)

erhabenem £>umor.

2Beld) ein freier £)errfd)er im 9?eid)e bes Humors er ift, 3eigt

am meiften feine grofce prjilofopl)ifcf)=epifdje Dichtung %uä) (Einer.

(Er entfaltet rjier einen irmmor in großem Stile, einen $umor, ber

bie taufenbfacrje Stbljängigfeit bes $od)ftrebenben unb deinen im

9Jienfd)en oom fiebrigen unb irmpdjen, oom 3ufäIItgen unb

9iid)tigen mit lacrjenbem (Emfte auf3eigt. 3m tiefften ©runbe ift

es tragifd)er §umor. 3roe i ©ebanfen mufj man innig faffen,

um bem (Seift biefer Dichtung geredet 3U roerben. (Erftlid) muß

man baoon erfüllt fein, bafj bie ©ebunbenrjeit bes 9JZenfd)en an

ben Quarf unb Sd^mu^ bes ßebens uns 3U benlen gibt, tief

bliden täfjt, ja gerabc3u eine tragifcfje Seite am 9ftenfd)enlofe

bilbet. 93ian mu^ oon ber Xragif burdjbrungen fein, bie fid) an

ben roilben, tüdifdjen, garftigen 3ufall fnüpft, ber felbft bas

(Ebelfte unb fiauterfte freust unb oerbirbt. Sobann aber muJ3

man fid) ebenfofeljr oor 3tugen galten, bafj 23ifd)er bie ©eiftes*

freir)ett befitjt, biefe Xragif ins §umoriftifd)e 3U roenben, mit it)r

3u fpielen, fie 3U larifieren. greilid) \™fy |iä) 2>tf<f»er burd) bie
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^ßladerei mit bem kleinen unb (Erbärmlidjen, rote er fidj aus=

brüdt, fdjnurgerabe auf bie furdjtbare SBaljrljeit geführt, ba^ ber

(Seift, ber Soljn bes Fimmels, in ben Staubleib, in bas rot>e

©epuffe ber ftörperroelt gebannt ift. Slllein biefe furdjtbare

SBaljrljett oermag er 3ugleid) als ein närrifdjes Sdjidfal bes fidj

SBunber roie grofo unb göttlidj bünfenben 9Jlenfdjengeiftes, als

eine fomifdje Selbftauflöfung feiner aufgeblähten (Erljab enljeit,

als einen "btn 9JZenfd)en in feinem roafjren ßidjte ^eigenben tollen

2Biberfprudj an3ufeljen unb fo 3U beladen. 2luf biefe SBeife ent*

fteljt ber tragifdje §umor in 3lud) (Einer. Unb biefer §umor

ift um fo freier unb füljner, als 23ifdjer fidj mit ifym sugleict) über

fidj felbft ergebt. Der £elb in 2ludj (Einer ift ein tjumoriftifdjes

Spiegelbttb feines eigenen, unter bem ftampf mit bem „Dbjette"

leibenben 3nnenmenfdjen. 3Son ber überfd>auenben £>ölje bes

©reifenalters aus tjat fidj 23ifd)er burdj biefe ÜMdjtung oon feinem

5trger unb Seelenroet) in teils Weiterem, teils fdjmersooltem Saaten

3U befreien gefudjt.

3n 5lud) (Einer Ijat uns 23ifdjer eine 2Beltanfdjauungsbid)tung

gegeben, bie in roefentlidjen Stüden an ^zan ^)3aul erinnert. 'Hin

Slriftopljanes bagegen toerben toir burd) feine fatirifdje gauft=

bidjtung gemannt. Sie flammt aus bem 3a*)re 1862, erfuhr je=

bodj fpäter eine tiefgreifenbe Umarbeitung. ^Rtdfjt lange cor feinem

Xobe trat $ifdjer mit biefer cor bas ^3ubli!um. Diefe 3toeite

©eftalt feines $auft enthält in roeit l)öljerem ©rabe, als bie

frühere, gebanfenfd^roere, ibeenburdjbrungene 5lomif. 9Bar in ber

urfprüngtidjen Did)tung ber pofitioe (Ertrag, ber fidj aus ber

fomifdjen 5luflöfung bes 3n>eiten Seiles bes (5oett)tfcr)ert gauft

ergab, oerljältnismäftig gering, fo treten jetjt, befonbers im 3toeiten

5ltt unb im 5Radt)fpteI aus bem tollen Spul 3ugteidj Ijod)bebeut=

fame 3u9 e bejaljenben unb oerföljnenben (Eijarafters Jjeroor. 3n=

bem bie graben, bte ber Dichter gefdjaffen, burd) bas ©elädjter

bes fiefers 3erftieben, fdjimmert uns als bleibenber 9?ieberfdjlag
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edjtes ©ebanlengolb entgegen. 23ifcr)er fül)rt jet}t nid)t nur bas,

roas iljm am 3toeiten (5oetf;tj(f)en gauft als fteif, gelünftelt, oer=

ftfjnörtelt, unedjt gilt, ad absurdum, [onbern ber §umor ift jetn
1

fo ftarf unb frei geroorben, ha^ er in feinem Spiegel 5ugleidj bas

23itb bes 3U neuen Ijöljeren Aufgaben fämpfenb unb fiegenb fort*

fcrjreitenben gauft unb bie Ijerrlidje, oon allem Spottfpiel unan=

gegriffen bajteljenbe ©ejtalt (5oetr)es erlernen läjgt. greilid) mufe

hd bem £e[er eine 23ebingung erfüllt fein, roenn er burd) bie

gaufttraoeftie 33ifcf)ers 3U §eiterfeit geftimmt roerben [oll. 2Ber

'Dzn 3roeiten Seil bes gaujt als ein oollfommenes ober narjeju

oollfommenes 5Um|troerl anfielt, möge 23i[d)ers £)id)tung lieber

ungelefen lafjen. (Es lommt barauf an, ha^ ber fiejer, roenn er

aud) bie negatioe ilritil 33ifcf)ers für in I)of)em ©rabe übertrieben

anfielt, bocfj in bem groeiten Xeil oiel ©elräufeltes unb ©eleimtes,

oiel 9ftatkftla[fifd)es unb 35erfer)lt=Xtcfftnntges finbet. (Bin foldjer

£efer roirb fid) mit 23ifdt)er [agcn, trnfc ©oetlje, be[[en ©röfje burd)

[0 oiel unbejtrittene 9ftei[terroerle gefidjert ba[tel)t, unb ber felbjt

berbe Späfee geliebt unb geübt r)at, mit rurjigem £ädjeln bie

^3üffe jener Sßhje unb hoffen aus3uljalten oermag. 1
)

Dodj genug über $ifdjer als Dieter! 3dj f)abe nun nod)

über bie tieften (örunblagen feiner SBeltanjdjauung 3U 3Imen

3U [predjen.

VIII

23tf<f)er ift fein gan3es £eben lang ibeati|ti[d)er ^3antljeift ge=

blieben. 3uer
f* mar er es in ber [trengeren $orm ber S)egel[cr)en

x
) 3d) Ijabe mid) über S3i[cf)crs gaujt ausfül)rltd) in ber Seilage 3ur

allgemeinen 3 citung (1886 5Rr. 142 unb 146) ausgefprotfjen. 3cr) gefje beute

in ben Einwürfen gegen ben 3toeiten Seil bes gauft nirfjt fo roeit roie bamals.

3)ementfpred)enb roürbe bie bort 3utage tretenbe Beurteilung mannigfad) etroas

anbers 3U geftalten fein. SÜJan oergleicfje aud), roas 3lfe Sfrapan in itjrem

23ud)e
r
,93ifd)er=(Erinnerungen" (2. Auflage, Stuttgart 1889; 6. 58 ff.) über ben

gauft 23ifd)ers ausführt.
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<pr)ilofopIjie, fpäter in freierer 2Beife. Setorten roir in feinem

ibealiftifdjen Pantheismus sunädjft bas (Sigenfdjaftsroort „ibea=

liftifdj". Der ©eift ift iljm bas (Srfte, ber (Seift !ann nidjt aus

ber 9CRaterie Ijeroorgegangen fein. 23tfdt)er ift niemals oon £>egel

fo abgefallen roie Strauß ber fpäter gerabe3u 3um SKaterialismus

überging, ©erabe gegen [einen greunb Strauß r)ebt er mit ftarten

2Borten bas Ungenügenbe ber fiefjre Ijeroor, ba§ bie materiellen

21tome bas (Erfte feien, aus bem ftdf) fonadj audj ber ©eift ent-

roicfelt fjabe. (Er fagt: „©in ©an3es, roorin oben ©eift erlernt,

lann nidjt unten geiftlos fein." Das 51tom nennt er „einen

talentlofen 3ungen, aus bem felbft ber ftampf ums Dafein leinen

9Kenfdjen Ijerausprügeln lann". Der ©eift ift alfo bas (Surfte,

bas im tiefften ©runbe Sdjaffenbe. Die Statur ift nur (Erfcfjei=

nung bes ©eiftes, nur „9Jlasfe bes ©eiftes", roie er ßu fagen

liebt. Der Materialismus ift nur fdfyeinbar montfttfdr) ; benn er

r)at nidjt CBirt ^3rm5tp, fonbern anbertljalb, bk SRaterie, unb äu^er=

Iitf) iljr angehängt bk $orm. Der Sbealismus ift allein toarjrljaft

moniftifdj; er rjat nur (Ein ^3rht3tp, „ben ©eift als bas (Eine, bas

fid) ben ©egenfat} ber 9Jlaterie fdjafft, um aus iljr aufßufteigen".

Diefer 3bealismus — unb bas ift bas ^votih — trögt nun

aber bei 23ifdjer überall pantrjeiftifdjen (Etjaratter. 9)tit ©rauen

roenbet er ftdt) in einem feiner marligften ©ebidjte oon bem ©e=

banlen ab, ba% es einen lieben $ater im £>immel geben lönne;

benn roie oermödjte er es 3U ertragen, bas fdjmer3= unb marter=

oolle Sdjaufpiel ber 2ßelt an3ufer)en! (Es erfdjeint iljm als un=

möglid), bafc bie 2Belt eine eigene Subftan3 neben unb aufeer

©ott rjaben follte. ©ott ift ber ©eift, ber in unb nur in ber

2Belt lebt. (Es ift ein „Ungebante", baft ©ott bie 2Belt oon aufjen

erhalte unb leite. Damit ift für Sifcfyer fofort aud) gefagt, bafc

©ott als folgern roeber ^Serfönlid^leit nodj aud) Seroufetfein über^

Ijaupt ßulomme. ©ott ift ein Deuten oljne Denier, fittlidje 2Belt=

orbnung orjne perfönlidjen Xräger unb irjüter. 23ifdjer glaubt,
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ba% roenn man einmal ben perfönlidjen, aufrerroeltlidjen ©oü

fjabe, biefer nur 3U Ieidjt bie SBunber nadj fidj 3tel)e. „Sdjlägt

man ein £od) in bie Ratur, fo fcfjtüpft burcf) biefes £odj ber gan3e

Dlrjmp herein unb fjinter tljm als feine 2Bädjter nidjt nur bie

<)3riefter, fonbem aud) eine lange Reifje gelehrter Sperren orme

ilirdjenrod." Die Äritif mag fid) fjier3u roie immer ftellen: jeben=

falls t)at biefer Pantheismus oljne bie Spitje eines perfönlicfjen

©ottes ba3U beigetragen, 23tfd)er in bem ©tauben an bie fittlicrje

Slutonomie bes RIenfdjen unb in ber mannhaften, tapferen, im

ebelften Sinne trotzigen dljaralterrjaltung 3U beftär!en.

So lebt unb fteljt atfo nad) 23ifdjer ber Rlenfd) unmittelbar

im ©öttlid)en. 3urjöd)ft aber ift bies bann ber galt, roenn ber

Rlenfd) an ben unßeitlidjen, einigen SBerten ber Rtenfdjrjeit arbeitet:

am ©uten unb am Redjt, an ber ftunft unb 2Biffenfdjaft. Denn

©ott felbft ift ba, roo £iebe, SRitteib, 5ttar^ett ift, roo bas 9Henfa>

Itcr)c maltet gegen bas Ror)e, 2Bilbe, 23öfe. ©ott ift bas ©ute,

©ott ift bas SBefenljafte, bas 3eitlofe in allem 3ettltd)crt. 23ifd)er

gehört 3U benen, für bie aus ber (Entroicfetung ber Religionen

unb ^pljitofoprjien in flammenben 3u9en °*e 9ro f3
e £er;re bes

Pantheismus folgt. 5llle 2Biberfprüdje unb ^ibermenfdjlidjfeiten,

oon hzntn Religion unb felbft ^rjitofopljie ooll finb, fdjeinen

iljm im Pantheismus getilgt 3U fein. SJlit bem Pantheismus ift,

23ifd)er rjebt bies felbft rjeroor, eine geroiffe SJlrjftif gegeben. (Er

unterfdjeibet 3toifd)en „magrem" unb „falfd)em Rtofti3ismus".

Diefen finbet er überall, roo Spiritismus ober etroas bem $r)n=

lidjes oorlommt. 5luf biefem ©ebiete ift er unerbittlicher Rationalift.

Dies 3eigt fidj beifpielsmeife, roo er in feinen 35orlefungen über

neuere beutfdje fiiteratur über 3uftinus ferner rjanbelte. Robert

33ifd)er Ijat biefen fd)önen, reid)r)alttgen 2tbfdmitt in 'ütn Süb=

beutfdjen Monatsheften oeröffentlidjt.

23on feinem Pantheismus aus geroinnt Sifdjer einen be=

jafjenben 3ufammenrjang mit ber Religion. (Er ift nttrjt ber 51n=
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fid)t, bctJ3, rote £ubroig $euerbad) urtb Sirauf} in feiner früheren

3eit meinten, bort, roo 9)Zr)tt)en glaube unb 9ftagie aufhöre, aud)

bie gorm ber Religion überhaupt 3erftört fei. Die ^Religion bebarf

feines 9JtntIjus, feiner klagte. Vifd)er gehört 3U ben Vertretern

ber Vernunftreligion. Religion t)at jeber, ber ficf> oon ber Sfljnung

bes Unenblidjen burdjfcrjüttem läfet, ber bem geiftburdjbrungenen

2BeItgan3en gegenüber fidj als SRtdfjts füt)lt, feine Setbftfudjt

opfert, im 2Birfen für bas ©an^e aufgebt, alfo ein in ber 3^t

geitlofes, in ber (Enblidjfeit eroiges Qehm lebt. Religion ift Opfer

ber Selbftfud)t, bas Xauroetter bes Egoismus, bas Durd)roeid)t=,

Durdjmürbtfein oon bem ©runbgefüljl: idj bin ein Südjts im

©anjen, roenn idj ir)m nid)t biene. 3n ber ^ßfaljlborfgefdjidjte

läfct er 2lrtr)ur in feiner großen 5Rebe fidj fdt)Ite^Itd) ungefähr 3U

ben SBorten fjerausringen : „Der ©eiftgott ift ©efetj, Orbnung,

itlarljeit, er ift bie ©ered)tigfeit, bie ©üte, bas 9Kitleib, bie 2ßeis=

Ijeit; er be3toingt aud) bie 3z\i; er ift bas eroig 23etoegenbe in

aller Veroegung; toer tr)n liebt, fcfyüttelt es ab, bas 2llpgeroidjt

ber fdjredlidjen, gctfjnenben 3eü uno taudjt auf in bas Urlid)t,

bas h>a fettlos ift; roir finb nidjts, roo roir uns nidjt Ijeben in

ben Straf)! ber (Sroigfeit ; fü^es 3ittern, roenn berührt oon ber

SBeltenfonne unfer Sdjeitel blitzt
!"

$reilidj, fo ferjr Vifdjer für bie 9JZenfd)f)eit bie Vernunft*

religion, eine Religion or)ne 5ttrd)e Ijerbeifeljnt, fo roeife er anber=

feits ferjr rooljl, bafj bie 9Jtaffe bes Volles ftets einer mrjtr)o=

logifdjen ^Religion, eines geglaubten Vilberbudjes bebarf. gür

bie 9Jlaffe bes Volles ift eine mrjtljologifdj getrübte Religion

beffer als gar feine; benn mit bem SBegfall ber ^Religion roürbe

audj ifjre 9Jloralttät haltlos roerben. Slllerbings bürfe biefe (Ein=

fidjt nid)t fjinbem, gteidj ftarf 3U betonen, bafc biefe mntljologifdjen

Stufen ebenfoferjr „Spiele ins 50larf ber Religion" finb. Die

Verroedjslung ber mrjtljotogifdjen Didjtungen mit bem reinen item

ber Religion fei im ©runbe an all hm ©räueln ber religiöfen
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Verfolgungen fdjulb. Die Vernunft lann bie Verroecrjslung von

Srjmbol unb 2Bal)rt)eit in alle 3e^ nicrjt bulben, fie mufc biefen

2Bafjn betämpfen, roenn fie fid) nidjt fetber untreu roerben roill,

fie muß ir)n auf eine fo geringe 21n3af)l oon 2Renfdjen als möglid)

3U befdjränien Juanen. 93t)(^er roill feinesroegs £af3 gegen bie

unfcfjulbigen, unmünbigen Xräger biefes 2Baljnes prebigen. Rein,

er üerlangt Radjficfjt, Scfjonung gegen bie Scfjroadjen, gegen bie

unfdjulbig 231inben. Rur bie §eger unb Xräger bes 213ar)nes,

bie es beffer roiffen rannten, ja beffer roiffen, Ijaben feinen oollen,

grünbli(f)en §afe. Sterin rjält er es burd)aus mit Seffing unb

Strauß. Sd)on in bem 5Iuffa^ Dr. Straufe unb bie 2ßirtem=

berger nennt er ben Pietismus „bie fträtje, roeld)e bie ebelften

Säfte bes (öeiftes in (Eiterung fetjt". Unb biefer ftampf gegen

„23elial unb feine Pfaffen" ift irjm fein ganjes £eben lang eine

fjeilige 5Ingelegenrjeit geblieben. $Ber fid) Neroon ben oollen (£in=

brud oerfdjaffen roill, mag aud) bie 2ßorte lefen, bie er in feiner

l)umoriftifd)en gauftbiduung auf ber einen Seite bem Mageren,

i<Jjroar3en Sternen mit langem Sdjiffljut, bem großen §unbe

irjetjfaptan unb bem fleinen gudjs Sdjminbelfjort, auf ber anberen

Seite £utf)er unb fiefftng in ben Riunb legt.

Dodj bei aller Scfjärfe feiner Haltung ift Vifdjer oon allem

unoerjtänbigen Rabifalismus roeit entfernt. Dies get)t fdjon

aus feinem Urteil über bie Unentbet)rlid)feit ber mmi)ologifd)en

Religionen für bie roeit überrotegenbe 9L)Zet)rr)eit ber RZenfdjen fjer*

oor. £ierl)er gehört aud) fein Urteil über bie falben. (Er befennt,

nidjt in ben ^roteftantenoerein eintreten, nid)t 3U ben 2lltiatt)oIiien

getjen 3U lönnen. Xrotjbem aber fierjt er in ben $albt)eiten bie

Sebingung jebes gortfdjrittes auf geiftigem (Sebiete. Die ©e=

fd)id)te ber Religionen 3eigt, baß alle Säuterung baburd) fid) 00II--

30g, ba$ Rtrjtt)us unb Rtagie nidjt aufgehoben, fonbern auf ein

2Beniger 3urüdgefüljrt rourben. Der ^3roteftantismus mar ber

letjte große Rud biefer 2lrt. Unb audj in 3UIun f*
wlx0 °*e



grtebrtd) £f>eobor 33t[cf)ers 321

Reinigung ber Religionen nur auf bem SBege foId)er guter ge=

funber Halbheiten fo-rtfdjreiten. Darjer gibt 23ifdjer bie ßofung

aus: „Den roorjlmeinenben gefprentelten falben unfer £äd)eln,

roenn roir unter uns finb, unfer Sdjtoeigen über il)re logifdje

3n!onfequen3 im Slugenbtid iljres Kampfes, ben fdjroar3en ©an3en

unfern fittlidjen 9lbfdjeu, taut rjeraus cor alter 2ßelt!" So orbnet

23ifd)er feine facrjlidje ©egnerfdjaft ber Rüdfidjt auf bie 23ebingungen

bes gefdjidjtlidjen gortfdjrittes unter.

IX

Run laffen Sie uns einen roeiteren Stritt tun. Die Ratur,

bas (Enblidje überhaupt ift nadj 33tfcr)er (Erfd)einung bes 3U ©runbe

Iiegenben unenblidjen eroigen (Setftes. 3n btefer 23e3ieljung ift

23ifdjer ftets Hegelianer geblieben. Dodj aber roeifo er fetjr root)l,

ba$ hiermit ntcf)t im entfernteren begreiflich gemadjt roirb, roarum

bas Unenblidje fidj in btn formen bes (£nbtid)en barftelle unb

rn'erburd) fo furchtbare Waffen oon Unooltfommenrjett, ^vozd--

roibrigteit, Ricfjtigfeit, Sdjmer3 unb Qual ins Dafein rufe. 9Uler=

bings Ijat er einen ©ebanten, rooburdj er biefem ©efjeimms nätjer,

aber thtn audj nur näljer 3U tommen glaubt. (£s ift bies ber

§egelfd)e ©ebanfe, ba^ ber ©eift, um 3U fidj 3U tommen, um roa^r

unb offenbar 3U roerben, fid) fein ©egenteit erraffen unb burd)

biefes tjinburdjgeljen muffe. <£in folcfjer ©egenrourf bes ©eiftes

ift bie Materie. Der ©eift als bas erotg (Eine fetjt ftdt) in ein

fd)einbar fcrjledjtfjin Ruberes, bie RZaterie, um, um aus irjm

bereichert unb oertieft roieber auf3ufteigen. Der ©eift, ber unten

unberoufot roar, roirb oben, nadjbem er fidj burdj hk Rtaterie

rjinburdjgeroürgt, SBeroufetfein, ^3erjon. 5lber aud) für bie roeitere

(Entroidlung bes ©eiftes ift nadj 23ifd)er bas ^3rm3tp ber Negation

unb bes £mburd)geljens burdj biefe oon Ijödjfter 2Bid)tigfeit. Sein

gan3es Deuten unb 23etrad)ten ift oon biefem ©efidjtspunfte be=

Ijerrfdjt, bafr jeber grofee Rud in ber (Ümtroidlung bes ©eiftes

Solfelt, 3rotjd)en Didjtung unb <J5I)iIofopf)ie 21
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burd) 33rutf), (Entsroeiung, Negation bebingt ift. Selbft in ber

2)h)tl)ologie ber <Pfafjlborfgefd)i<f)te giern" er biefen großen unb

tiefen ©ebanten herein. Dem 9JtntIjus oon ©ronon, bem tjäfc

lidjen ftnirps, ber ftarfen gee (Eoribroen unb bem 2Bunberroeib

Saliefin, ber Strarjlenftim, liegt naä) 23ifä)ers SJusbrud ber ©e=

barde 3ugrunbe, bafj man ben ©eift nicfjt umfonft Irtegt, bah

man gejagt, geängftet, gebeutelt, geroorfelt roerben mufj, um ©eift

gu roerben, hak man bem erften, frifdjen, luftigen, bunten Seben

absterben mufo, um neu geboren 3U roerben als ©eiftmenfdj, als

Straljlenftim unb fo im £eben bas groeite £eben gu leben.

S3tfct)ers Setradjtungen bejahen nid)t fo triel Sdjneibigteit unb

5Rönnlid)leit, roenn fie nid)t non bem SBeroufetfein burdjbrungen

roären, roeld) unermcpd) rjolje 23ebeutung bie Selbftentäroeiung

unb iljre Hberroinbung für bie Cmtroicflung bes ©eiftes Ijabe.

Das abgrunbartige Problem bes (Enbticfjen laftete 33ifä)er

mit ungeheurer 2Budjt auf ber Seele; es beunruhigte iljn in rein

trjeoretifcrjer ©eftalt unb ängftigte iljn im ©emüte. 33efonbers

quält irm bie blinbe 2BilbI)eit, bas Dämonifa^e in ber Statur unb

nod) metjr bie ^JZacfjt bes 3ufaIIs / oes „mesfinen, fnirpfigen,

lumpigen ftteingufalls". 2tngeficf)ts biefes teils grauenhaften,

teils läd)erlid) finnlofen Sd)aufpiels lommen iljm fogar bualtfttfdje

©ebanlen: er bentt an einen bunflen Untergrunb in ©ott, er

fpinnt fidj, roie id) fd)on erroärjnt r)abe, eine ganje SRntljologie

r»on einem llrroeibe aus, bas in 33erbinbung mit einer fiegion

fd)lammer3eugter böfer ©eifterdjen bie Statur erfdjaffen fjabe. So=

bann glo^t it)n bas Ungeheuer 3t\i an >
feie

f
e aIIes uerfdjlingenbe

Sprnns. 3mmer unb immer roieber lommt er im 5lud) (£iner

auf bas SKätfel ber 3?it 3urüd, unb er roeift nur eine Rettung aus

bem 2Birrfal: bie £er)re r>on ber 3C^ ö*5 blofeem Sdjein. 5111es

95or unb Waü) ift Sdjein; roirflid) unb roefenljaft ift nur bas

(Sroige, bas (Sine, bas fid) in allem 2Bed)fel gleidjbleibt. „2Bas

jeben Slugenblid erft roirb, ift bod) lein toar)rr)aft Seienbes."
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Unb biefer eroige 9JZtttelpuntt befteljt nid)t aus einem uns fem=

bleibenben fdjattenrjaften Unenblidjen, fonbem alles, roas roir

SBertoolles, ©utes letzten, gerjt in biefes (Eroige ein, ift im ©runbe

(£tr>tges. Unb enblidj brüdt bas 5HätfeI ber „£)iesr)eit" [eine

Seele. Das 3d) in feiner (Ein3igfeit erfdjeint iljm als etroas

irrationales, bas fid) nidjt benfen läfjt, mit bem es barjer nidjt

geheuer ift, unb bas aud) roieber fort mufj, als ein $einb bes

allgemeingültigen unb 2Bar)rcn, als ein klumpen oon 3älj ge=

badener £)id)tigteit, ber fid) oon ber 9Hadjt bes allgemeinen nid)t

perforieren taffen roill. 9)tit biefen ©ebanfen fdjeint mir 93ifdjer

in ber Jr>auptfadje auf bem richtigen SBege 3U fein.

So r)at ber 9Jtenfdj nad) 23ifdjer ein Doppelantthj: nadj ber

einen Seite ift er bem Unenblidjen, nadj ber anderen bem CBnb=

lidjen 3ugeroanbt. Unb nodj bidjter Ijaben roir uns biefe S3er=

einigung oor^uftellen. 3ene btc ©egenfätje 3ufammenraffenbe

SBeite bes ©eiftes, bie roir fonft fdjon bei iljm roaf)met)men

tonnten, beroärjrt fidj aud) f)ier. Ü)er SRenfd) ift bie roiberfprud)s=

oolle (Einheit bes Unenblidjen unb (Enblidjen, er ift, roie er fid)

ausbrüdt, ber „roanbetnbe SBiberfprud) oon Unenblidjem unb

(Enbtidjem", er ift, roie es an einer anberen Stelle rjeifet, lein

Raubtier unb trägt bodj ein Raubtier in ftct), er ift „ein roanbeln=

ber Sidjfetbfterrjöljer unb Sidjfelbftabfetjer". 23ifdjer belennt fid)

nidjt 3U ber platten Seljre bes Naturalismus, ber bas 9Befen bes

9ftenfd)en rein im (Snblidjen aufgeben läfjt. 5lber ebenforoenig

ftimmt er jenen XReiftern unb Heroen bes Unenblidjen 3U, bie —
roie einen Spino3a ober Sdjelling in feiner 3u9eno — °^ 9^o^e

©eroifjfjeit, im Unenblidjen 3U leben, über bie Sdjranten unb

9?iebrigteiten, bie ben 9ftenfd)en ljerab3erren unb bemütigen, roie

über etroas Unfdjäblidjes unb 9lebenfäd)lid)es rjinroegferjen läfjt.

3r)m gilt bas (Enblidje nid)t als ein Anflug, ber an bas 2Befen

bes 9)knfdjen, bas im Unenblid)en feine Subftan3 rjat, oon aufeen

roie etroas faum 23ead)tensroertes Ijerangelommen ift. 23ifd)er

21*
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roeifr, bafj im 2Befen bes 9ftenfdjen (Bnblidjes unb Unenblidjes

fid) foroorjl 3U inniger (Einheit, als aud) 311 fdmeibenbem ©egenfatje

r>erbtnben, unb es gehört baljer feiner Über3eugung nadj 3um

Sd)idfal bes 9Jtenfd)en, ba^ er am (£nblidjen leibe. 2Bol)l ift es

bie l)öd)fte Aufgabe bes 9Jtenfd)en, ba$ er bas (Enblidje, bie 3tit

übertoinbe, fid) aus bem „©eftrüpp unb Sumpffdjlamm 3eü"

herausarbeite unb im (£roigen lebe, 9lllein biefer Sieg roirb bem

5Renfd)en ntct)t als etroas Ungetrübtes, (£nb gültiges, (Einfdjrän=

lungslofes guteil; fonbern er lommt non bem nieber3ieljenben,

oergiftenben (Sublimen nun einmal nidjt los. Der ©eift, ber

Soljn bes Fimmels, ift in ben Staubleib, in bas rofje ©epuff

ber i^örperroelt gebannt, %'än'bz ber tiefere, eblere 2Renfd) nid)t

Xroft in Religion, <pi)ilofopf)ie unb ilunft, im entlaftenben Saaten,

im entlaftenben 2Bettern, in ber fänftigenben Xräne, fo roäre es

für il)n 3um ^Rafenbroerben. Snsbefonbere bie ^ßladerei mit bem

kleinen, bie fidt) bis 3um „Sdjanbtribut an bie 9tatur" fteigern

fann, ift eine fieibensform, ber 23ifd)er mit Vorliebe nad)get)t.

Sein 21udj (£iner ift ein §elb, ber an bem ftampf mit ben Xeufe=

Ieien bes illeinen fein tragifd)es Sdjidfal fjat. Unb id) gebe, roie

id) fdjon üorfjin 3um Slusbrud gebraut fjabe, 23ifdjer red)t, roenn

er gegen feine Xabler behauptet, ha^ es fid) in biefem Kampfe,

bei aller 5lomif, bod) um ein 2Berje ^anbelt, bas tragtfct) 3U

ftimmen oermag.

3enen SBiberfprud) bes Unenblidjen unb (Enblidjen im

9Jienfd)en Ijat $ifd)er im Sinne, toenn er bas fiebensgefürjl nad)

feinem tiefften fteme in bas ©efür)X bes Xragifdjen fe^t. 2Bir

follen bas fieben legten (Enbes als „tragifdje Seligfeit" fpüren.

Die Religion ift im ©runbe bas ,,©efüf)I ber erfjebenben Xragöbie

bes Sebens". 2Bie fd)on ber 51usbrud „tragifd)e Seligfeit" un-

3roeibeutig 3eigt, roill 23ifd)er bie £ebensftimmung nid)t in bem

negatben Sinne als tragifd) be3eidjnen, bafe bas ©rofje, 2Bert=

ttolle, Unenblidje burdj bas (Sublime im 9J!enfd)en einfad) befiegt
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unb getilgt toerbe, fonbem in ber pofitioeren 23ebeutung, ba^

jene 5ftacf)t, bei aller empfinblidjen 3urüdbrängung, ja äußeren

33eftegung, bodj innerlid) unb enbgültig als bas ipöljere, Stärfere

unb (Siegreiche in ber ^enfdjrjeitsentroidlung 3U gelten r)abe.

Dodj fd)lief3t bas ©efüfjl bes Sragifdjen ben £umor nidjt

aus, ja forbert iljn 3U feiner notmenbigen ßrgängung. Dem oollen

Uftenfdjen ftetlt fid) bie SBelt ebenfofeljr unter bem ©eficrjtspunfte

bes §umors als ber Xragif bar. Das ©rofee unb (Erhabene in

ber 2Bett 3eigt auf ber einen Seite bas Sdjaufpiel, ba\$ es trotj

feiner (Ecrjtljeit unb (Sebiegenfjett in 23erfef)rtljeit unb Untergang

r)inabftür3t unb fo fcrmeibenbes 2Ber)e über uns !ommt. Das ift

bie Xragit bes 2BeItIaufs. 5Juf ber anberen Seite aber entpllt

fid) bas ©rofre unb (Erljabene oielfadj als bloßen Schein, als ein

(gebläßtes, ©efprei3tes, 2Binbiges, §orjtes, unb mir füllen, teils

mit tr>efjmütigem ßädjeln, teils mit gellem ßadjen, bafc es mit

bem (Erhabenen im ©runbe nidjts ift, ba\$ it)m fein 5Red)t roiber*

fät)rt, inbem es fid) ins kleine auflöft unb in fein Nidjts 3er=

platjt. Dies ift ber irmmor bes 2Beltlaufs. (Erft beibe Seiten

gufammen erjeugen eine fiebensftimmung, bie ber 2Belt gerecfjt

roirb unb bie ga^e rätfeloolle Xiefe bes SBeltfdjaufpiels reiben

fpiegelt. 23efonbers bem mobernen ^effimismus gegenüber roeift

33ifd)er auf bie ^otmenbigfeit bes Humors Jjin. „(Eines Ijaben

bk ^effimiften ausgelaffen: bas Sadjen. Sie finb gan3 f)umorlos.

(Eine 2Belt, too fo oiel gelacht roirb, fann fo fcfjledjt nidjt fein."

(Er fieljt im £umor bas SRettenbe cor ben 23erbüfterungen, in

bie — roie bei irjölberlin — bas ausfdjliefelidje ©efüljl bes Xra-

gifdjen bie Seele 3U reiben oermag. Sd)on in feiner 3ugenös
nooelle (Eorbelia finbet ficr; eine geiftoolle ßobrebe auf ben

fpumor. Die Huseinanberfet^ungen, bie er in feiner 5iftrjetif über

ben §umor gibt, finb ooll SBette unb Xiefe; fie 3eigen, bajj er

im |>umor einen ©runbbeftanbteil feines eigenen SBefens bar=

legt. Unb noerj in einem ©ebidjte aus feinem £obesja!jr —
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£umor betitelt — [teilt er bert ed)ten iryamortften bem falfdfyen

gegenüber,

Der nicfjts roeiter als Spafjmatfjer tjt,

SRt(^ts arjnt oon bem innern 2Biberfprutf),

33on bem 3'd3ad» km tiefen 23rudj,

Der burd) bas gan3e SBeltall bringt,

Dafc man immer fürdjtet: es 3erfpringt,

2Bär)renb bie alfo geborgene SBelt

Dod) immer noä) [tefyt unb 3ufammenf)ält.

Durd) bie Bereinigung bes ©efüljls ber fiebenstragif mit fieg=

reicfjem tieffinnigem £umor füt)lt fitf) Bifdjer tief oerroanbt mit

3ean <ßaul, ber gleichfalls beibes in fidj gu perföntidjer (Einheit

oerbanb. llnb feine Verehrung für Sljalefpeare ift, roie feine

Stjafefpeare^orträge 5eigen, mit barin begrünbet, ha^ in feinen

Dramen £ragifdjes unb #omifd)es in innigem Sunbe auftreten.

So ftellt Biftfjer eine, roie mir fdjeint, im ganjen bie rtcf)ttge

SRitte t)altenbe Bereinigung oon Optimismus unb ^effimismus

bar. (£r glaubt an eroige 2Berte, insbefonbere an ben unbebingten

2Bert bes ©uten, er glaubt audj, trotj aller 5Rüdfd)ritte unb Rxeufr

unb Querjüge, an bm unaufrjaltfam fortfdjreitenben Sieg bes

Vernünftigen unb ©uten, er gibt baljer bem Segriff bes £ragifd)en

in feiner 51nroenbung auf bas 9Jienfd)enteben jene oorljm berührte

2Benbung ins ^ofitioe, unb enblid) nimmt er im £umor ein be-

freienbes Clement in bie fiebensftimmung auf. Slnberfeits roieber

ift er ebenfofeljr oon allem fapnfärberifdjen Optimismus entfernt.

2Bte fa^roer nimmt er es mit bem Problem ber (Enbtidjfeit! (Es

gehört nad) feiner Sluffaffung 5um nötigen 9Kenfd)en, ba% er

unter bem 2Bilben, 9?ot)en, 3ufälligen, (Erniebrigenben biefer 2Belt

ernftfjaft unb bauernb leibe. (Es !ann oon bem $ftenfd)en ntd)t

»erlangt roerben, ba^ er fid) lädjelnb ober gar preifenb in b^n

2ßeltlauf einfad) füge. „9tur ber parabiefifd) naioe, ber befdjränfte

unb ber geroiffenlofe 9Jtenfd) lebt leid)t, bem tiefer get)enben

rjämmem bie ^ulfe, roenn er bebenlt, roeld) ein fürd)terltd)es
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Sdjraubenroerf bas Qo.btn i[t, bas uns stützen fragen ein=

pref}t bis 311m (Erftiden." Sein Sludj (Einer fjat bas Seiben

bes 9Jten[d)en am (Enblidjen unb (Enblidjften gerabe^u 5um

i?>aupttl)ema. 5lud) fjat 23i[djer — tote roir gefeljen fjaben —
oon §egel gelernt, ba$ alle ©eiftesentroidlung b^n 5*reu3es=

roeg ber Negation, ber (Entjroeiung nehmen mufe. „Das Sd)toert

mu^ fommen, 3U fdjeiben, [onft roirb nidjts SKedjtes." Sdjon

biefe £ef>re com „(Erfterben unb Sfteuerfteljen" mattet es 33tfd)er

unmöglidj, in ber 5Iuffa[[ung ber 9Ken[d)r)eitsenttotdlung in

entrjufiaftifdjen Optimismus 3U oerfalten.

X
3um Sd)lufj laffen roir unseren 23lid über bzn gansen

2Beg, ben roir äurüdgelegt, [djroeifen. 3ur ec*)t men[d)lid)en

Lebensführung geprt nad) 23ifd)ers 9lnfdjauung, bafo unfer £eben

intenfio [ei, fid) in enger unb oielfeitiger güljlung mit bem 2Belt=

inljalte ool^ielje. $om oollen 9Renfd)en oerlangt er barjer 2Iuf-

nehmen ber 9?atur mit frifdjen unb feinen Sinnen, affeltoolle S3er=

tiefung in 9Ken[d)enmneres unb 9}Zenfd)en[d)idfal, rjodjgefttmmtes

(Einbringen in alle ©ebiete eblen geiftigen Sdjaffens. Der üo!1=

entroidelte 9Ken[d) Ijört überall bie Obertöne mit; er fafjt ntdrjt

alles gteidj als biden, blutigen (Emft auf, fonbern er bringt

überall ben Spielraum, ben Jrnntergrunb, bas, roas um bie 2ßorte

unb Dinge ftrarjlenftreuenb fyerumfdjroebt, in 9?edjnung. (Ein

foldjer $Renfd) r)at bafjer aud) für bie SBibrigleiten unb §ä^Hd)=

leiten ber 2Belt ein Ijödjft empfinblidjes (öefürjl; roo ber Dura>

[djnittsmenfdj gleidjgültig bleibt, roeil fein perfönlia^es SBofjl nidjt

3U leiben I)at, bort lann er Unruhe, Aufregung, Sa^merj, Sdjam,

(Entrüftung empfinben. Diefe gefteigerte ^Retßbarfett oon Sifdjers

Sbealmenfdjen gegenüber ben Hnoolllommenljeiten biefer 2Belt

r)at fonad) tl)re Urfadje nidjt in ^örgelfud)!, fonbern fie Ijängt

bamit 3ufammen, ba^ er ein „tieferes Sebürfnis ber Harmonie"
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füt)lt, als ber 9[Ren|d)enfd)lag ber 9JZerjrl)eit, bafj er überall nidjt

blofj bie eigensüchtigen 3ntereffen, fonbem bas 2BofjI bes 2111=

gemein=9Jtenfd)lid)en im 5luge tjat, unb bafj er baljer audj alles

(£ble, Metrie, ©rofje mit gan3 artberer £iefe bes ©eniefjens urtb

23erftel)ens aufnimmt, als ber £urdjfd)nittsmenfd). Unb nod)

etroas artberes farjen roir in $ifd)ers £ebensanfd)auung beutlid)

fidjtbar roerben: bie gegenfaijumfpannenbe SBeite feines ©eiftes.

Ober beffer oielleicrjt nod) müftte id) oon einem Sneinanberarbeiten

unb 23erbidjten ber ©egenfätje fpred)en. (Er bemüht fidj, in feiner

fiebensanfdjauung bzn gorberungen ber ftrengen Vernunft unb

ben 5lnfprüdjen ber liberalen ^Ijantafie geregt 3U roerben, bie

23or3Üge gefteigerten 3nnenlebens unb bie ber Sftaioität in fid)

auf3unerjmen. 3um Seben getjört greube, tief= unb roeitatmenbe

greube; ^fteube ift ber 2Biberfdjein bes llnenblid)en in uns, $reube

foll bas £eben oergolben. (Sbenfofeljr aber foll ber moberne

9JZen[d) all bie ©ebrodjenljeiten, graglidjfeiten, 2Biberfprüd)e in

fid) erleben unb »erbauen, bie nun einmal 3ur Xiefe bes mobernen

©eiftes gehören. Der 9Kenfd) foll feiner fiebensftimmung bas

Spiel ber Sllufion unb bie 2Bunberlid)feiten bes §umors ein*

oerleiben, ebenfofetjr aber foll er oon bem (Emfte erfüllt fein, ber

roaljrljeitsmutig in bie Xiefen unb Slbgrünbe bes Sebens blicft

unb einfad) troden bie pflid)tmäfeigen arbeiten bes Sebens auf

fiel) nimmt. Hnb idj lann roeiter ljm3ufügen: ber StRenfd) foll

£>ärte unb 2Betcr)r)ett in fid) oereinigen. Hm mit ber „groben

unb unfauberen ^Realität" fertig 3U roerben, ba^u gehört „ein Stüd

9?ot)eit"; 3ugleicrj aber foll er imftanbe fein, mit roeidjem, blofc

gelegtem, e^ittembem ©emüt bie Reiben ber9ftenfcfjrjeitmit3ufüt)len.

31>m foll bie (Erbe feine roorjloertraute £eimat fein; 3ugletct) aber

trägt er etroas oon einem $rembling auf (Erben an fid). 3<*

roenn er Jjäufig Skrftöfee begebt unb Seltfamleiten an bm Xag

legt, fo roirb itjm bies 3ugute 3U galten fein. Unb aud) in feinem

5lufftreben 3um Sbeal 3eigt er eine ärjnlidje boppelte Seite. (Er
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fa^t bte Ijüllenlofe, unbefdjönigte, rpffnungraubenbe SBarjrljeit

tapfer ins 51uge, unb bodj erfüllt trjn audj roieber bte iUuft

3roifdjen 3beal unb 2Birllidj!eit mit feljnfudjtsroeidjem 2Befje. 3ns=

befonbere aber tooltert roir uns nodj einmal baran erinnern, ba$

23tfdjers 3bealmenfdj, inbem er mitten im (£nblidjen fter)t unb

an il)m arbeitet, bodj bes Hnenblidjen geroif} roirb. (£r lebt in

rüftiger Kulturarbeit unb frohem ©eniefoen bes Srbifdjen unb

öffnet bod) fein £>er3 ber Xrauer bes (Smblidjen unb ber Seligleit

bes Hnenblidjen. 1

)

23ielletdjt roirb fidj 3rjnen, in Übereinstimmung mit mir, bie

Überzeugung aufgebrängt Ijaben, i>afc 23ifdjer feinesroegs aus=

fdjliefolid) ber Vergangenheit angehört, fonbern bafc er nadj oielen

roidjtigen Seiten I)in bem geizigen £ehm ber ©egentoart nalje

fterjt. 9ftan fdjaut Ijeute fo Ijäuftg nadj 9Jiännern aus, bie in ben

mobernen SBirrcn als llärenbe, fjetlenbe gürjrer bienen lönnten.

3dj glaube, ba% trotj ber gegenwärtig oielfad) ftarl oeränberten £age

ber £>inge 33ifdt)er immer nod) ßu foldjer $üf;rerfd)aft geeignet tft.

3d) meinerfeits betenne banlbar unb freubig, bafj in meiner

3ugenb nur roenige SRänner fo ftarl unb gut auf mtd) geroirft

fjaben roie 93t[dt)cr. 3n ber golgeßeit rjat 3toar meine Entfernung

Don ir)m in fünftlerifdjen, religiöfen unb metapljrjfifdjen fragen

bebeutenb ßugenommen. 5lber »olle Übereinstimmung tft ja ntd)t

erforberlidj, roenn uns ein ©rofter im 5Retct)c bes ©eiftes 3um

gürjrer roerben folt. Unb fo brängt es midj audj rjeute nodj 3U

feinen ÜBerfen rjin, um aus ifjnen, fei es für Arbeit ober ©enufe,

antreibenbe, Iräftigenbe, retnigenbe Sßtrlungen 3U empfangen.

x
) Über bte gegenfatwmfpannenbe 2Beite in SBifdjers SBefen Ijat 9?id)arb

SBeltrtd) in feinem fdjönen Sdjriftdjen „griebrid) 93i[d)er als ^Joet" (Breslau,

oljne 3a^es3at)I) Sßortrefflidjes gefagt.
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ftunft, JRoral, ftultur

i

Die Serfjanblungen über bas 33ert)ältnts oon ftunft unb

9Jtoral roerben getoörjnlid) r>on oomfjerein baburdj oerfälfcrjt, ja

oergiftet, bafc bas SUioralifcfje rote eine oon aufjen an bie fttmft

rjerantretenbe SRadjt, rote eine mürrifdje, brot)enbe ©ebieterin, tote

eine 'ipoligeibefjörbe angejefjen roirb. Die SBerfedjter ber 93ZoraI

gebärben fid) gerne, als ob bie ftünftler eine ausgeladene, gum

3ügeIIojen neigenbe Sdjar roären, ber man Sd)ranlen unb S3er=

böte mit aller Sdjärfe entgegenhalten muffe, llnb bie Äünftler

unb ilunftfrititer roieberum führen bement[pred)enb nur gu rjäufig

eine Sprache, als ob eine §>erabroürbigung ber ihmft, eine Sünbe

gegen irjre Selbitljcrrltdjfeit [d)on barin löge, roenn man bem

©uten unb (Eblen in irgenb einer SBeife auf bem ©ebiete ber

5Um[t eine geltenbe Stellung 3uerfannt [eljen roolle ober aucfj

nur oon roefentlicrjen 3ufammenljängen 3töi[djen bem fünftlerifcfren

unb [ittlidjen ^Reidfje fpredje. Überaus oft begegnet man ber 5ln=

[idjt, baß bie £öfung ber grage nad) bem 23erl)ältniffc oon Äunft

unb Floxal in bem furgen unb einfadjen Satje liege: bie ftunft

ftelje in gar leiner 23e3ier)ung 3um 9Korali[d)en. (Es gilt als

rüdfd)rittlid), bem Äünjtlcr irgenbroelcrje 9?ücf[id)t auf bas ©ute,

bie ^flid)t, bas ©eroiffen äußumuten. 33efonbers bie ftunfttritifer

in 3 e^I<J)nften unb 3eüungen befjanbeln bm Satj, ba^ bie

i^unft mit ben gorberungen ber SRoral rein gar nicfjts 3U fdjaffen
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fjabe, roie einen unumftöfelidjen Ertrag ber mobernen ©elftes*

entroidlung, ber jebem £efer mit gefunbem Sinn unb unab*

gängigem Verftanb in ^romgenber SBeife einlenkten muffe.

Soll ber Streit über bas Verhältnis oon 5*unft unb 'Moral

in förberlidje Sahnen gelenlt roerben, fo mufo biefe enge, mifc

trauifdje, ja übelroollenbe Vorftellungsroeife roeidjen unb eine

freiere unb tiefere Sluffaffung r>on ber Statur bes Sittlichen unb

oon ber Stellung unb Aufgabe bes 5iünftlers an ir)re Stelle

treten. Vor allem, fo fdjeint mir, muffen in ben Vorausfe^ungen,

mit benen man getDör)nItcr) an bie Vefpredjung jenes Verl)ältniffes

rjerangerjt, 5m ei grünblicrje 5lnberungen oorgenommen roerben.

Dann roirb bie Vejarjung bes (öuten burdj bm ilünftler, [eine

9Jcitarbeiterfd)aft an ber fittlidjen Vereblung ber SRenfdjfjeit nid)t

als ein aus ber 9?olle fallen, gefdjroeige benn als ein greoel

gegen btn Selbftroert bes üünftlerifdjen unb gegen bie Hnab*

rjängigfeit ber iUtnft erlernen.

ßrftlidj fommt es barauf an, bas SJloralifdje nidjt als eine

Sammlung fertiger ©ebote unb Verbote, fonbem als eine in

Ccntroidtung befinblidje Sebens* unb iMturmadjt anjuferjen. Das

9JtoraItfct)e ober, roie man beffer jagen roirb, bas Sittlidje befteljt

nur als (Erarbeiten, Verfeinern, Vertiefen ber inneren £ebens=

roerte. Dabei ift natürlidj, roie bei jeber (Entroidlung, ana) an

mannigfache SRüdentroidlungen ju beulen. Das Sittlidje rjängt alfo

nidjt über ber 5Mturroelt roie eine ftarre ©efetjestafel, fonbem

ift ein lebenbiger (unb oielleicfjt ber am mei[ten entfdjeibenbe)

£eil ber Durcrjgeiftigungsarbeit ber 3Jtenfcr)r)ett. 3m ©runbe

rourbe fdjon in ber ^Ijilofopljte Tegels bas Sittliche in ben $lufe

ber (Entroidlung bes ©efamtgeiftes Ijinemgeroorfen. 3ludj begießt

fidj bas Sittlidje nidjt etroa nur auf bie reine ©efinnung, umfaßt

alfo nidjt nur foldje Xugenben, roie SBaljrljaftigleit, ©eredjtigleit,

SBorjlroollen. Sonbern bas Sittlidje ift roeiter 3U faffert: es um=

fdjliefjt bie Stellung bes 2ßollens 3U allen inneren £ebensroerten,
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3U allen er[trebensroerten (Sütem. Unter ben älteren beutjdjen

Vertretern ber (Etrjif f>at be[onbers Sd)Ieiermad)er bie[e (Erroeite=

rung bes Umfanges bes Sittlichen burd) geführt, gältt fo in bas

Sittliche bie gan3e 9Irt unb 2Bei[e Innern, rote ftdt) ber SBitle in ber

Slnerfennung unb Verroirtlid)ung ber SBerte bes fiebens oerrjält, [o

geprt bei[pielsroei[e and) bas 3beal 9liet}[d)es 3U ^n 2Berten,

bie als fittlid) gelten roollen. Der „Smmoralismus" 9ftet}[d)es i[t

in 2BaI)rI)eit oielmerjr ein Ver[ud), bm ftttltcfjen 2Berten eine neue

(5e[talt 3U geben.

3roeitens mufc man aber and) ben 5tün[tter mitten in bie

Kulturentroidlung rjineinftellen. 3dj fürchte, beinahe etroas Xri=

oiales 3U [agen, roenn id) I)erüort)ebe, ba^ and) ber ilünjtler [id)

als einen Mitarbeiter an ber $öl)erbitbung ber 9ften[djljeit füfjlen

Jolle. Unb bod) ift es leinesroegs überflü[[ig, bies aus3u[pred)en.

Senn gerabe in unjerer 3eit i[t ber ©taube roeit verbreitet, als

ob ben .ftünftler als ftünftler ber Ccntroidlungsgang bes men[dj=

licfjen ©elftes, bas Streben nadj Reinigung unb ^Befreiung bes

3)Zen[d)entums nichts anginge, als ob ber itünftler [idj in [einem

Schaffen ari[totrati[cr) oon bem großen ©ange ber Kultur, oon

ben um bie 3beale geführten kämpfen abfcfjliefoen bürfte, als ob

in jener Überempfinblid)feit, bie fid) oon ber Kultur als oon

etroas §äJ3lid)em, fiärmenbcm, 9?or)em ablehrt, bas 3tid)tn oor=

nefjmer #ün[tler[d)aft beftünbe. 3n ©egen[a^ ^ier^u r)alte id)

es r>ietmef)r für roün[d)ensroert unb ge[unb, roenn ber 5lün[tler

[eine 3nbioibualität [id) in niel[eitiger 23erül)rung mit allem, roas

bie 5CRen^r)eit auf bm anberen 3Bertgebieten erfüllt unb bewegt,

entroideln Iäfet unb biefe [eine [0 burd) bie Kämpfe ber ©egen=

roart t)inburd)gegangene unb an irjren treibenben 3bealen ge=

näljrte Snbioibualität in [eine Kunftroerle hineinarbeitet. 3Barum

füllten and), ba man etroas #rjnlid)es oon allen lulturfüljrenben

^Berufen erroartet, bie Äünjtlcr hierin eine 5lusnat)me bilben?

Unb ba bie XeUnarjme an ber Kulturarbeit in un[erer 3 e^ c ^nc
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bemustere ©eftalt angenommen Ijat, fo barf man erwarten,

bafj ber moberrte ilünftler fidj mit 33eroufjtfein an bem 5hiltw>

geaalt näljre unb \id) als Mitarbeiter an ber ©eiftesentroidlung

ber 9Jtenfd)Ijeit tot f
je.

^•reilid) b arf man ftäj wfy oerljeljlen, ba^ es ungefüge

Jtünftler gibt, bie biefer (Entartung ntdfjt entfpredjen. 9Jtan benle

nur ettoa an W ungeheure 9Jtaffe oon 9Jtalem, bie ba Silber

ausftellen. Den meisten unter iljnen liegt fidjerlitf) ber ©efid^ts=

punft ber Mitarbeit an ber Vertiefung unb Vereblung ber ilultur

unglaublid) fern. Oft feljlt es fd)on an 3ntelligen3 hierfür. Diefen

Hünftlem ift il)re ilunft ausfdf)tiepd) £edjnü\ Sie fetjen if)ren

(Eljrgeiä barein, irgenb eine überrafdjenbe, blenbenbe, mögltdjft un=

erprte SCRanier in i?>anbljabung oon ^pinfel unb $arbe, irgenb

eine allerbefonberfte 23efonberf)eit, irgenb ein allerinbioibueltftes

ftunftftüddjen 3U erfinnen. Solan lann biefe 5Irt oon 5tünfttertum

taum gering genug betoerten.

9Jtit ber 23eljer3igung biefer beiben ©efidjtspuntte ift, fo

fdjeint es mir, ein 23oben geroonnen, oon bem aus jene 5ra9 e

nadj bem Verhältnis oon Äunft unb Moral fofort ein anberes

©efid)t gerühmt. Denn jetjt erfdfjetnt bem ilünftler bie Moral nicf)t

meljr als ein Draußen, nidjt meljr in gorm einer luftigen 23eauf=

fidjtigung; fonbern inbem ber Äünftler burd) bk um bie Sbeale

geführten kämpfe feiner 3ßü fyinburdjgegangen ift, f)at er thtn

bamit audj bie pafften fiebenstoerte, bie ber ©egenroart auf=

gegangen finb ober, befdjeibener ausgebrüht: bas, roorin iljm

biefe Ijödjften Sebenstoerte 3U liegen fdjeinen, in feine ^3erfönltct)=

teit aufgenommen. 3 e^ tritt uns ber 5tünftler oon oomljerein

als teilneljmenb an bem fittlidjen ^Ringen feiner 3tit, als erfüllt

oon btn oerebelten Vorftellungen ber fiebensroerte gegenüber,

unb es ift iljm natürlid) unb unoermeiblidj, bafj er fidj in

feinem lünftlerifd)en Sdjaffen als Mitarbeiter an ber ebleren,

tieferen, füljneren, freieren (öeftaltung ber fiebensroerte fül)lt unb
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betätigt. Der Künftler, rote idj tljrt mir im 3ufammenljange mit

bem Kulturleben oorftelle, ift oon bem rjeißen SBebürfnis ge=

trieben, burd) feine Kunft an ber Selb[ter3iel)ung ber 9Jlenfd)r)eit

mitzuarbeiten. (£r fann nid)t anbers, als [eine 2Ber!e bem

^öljenbrange ber 9Renfdjljeit 3um ©uten unb ^Reinen, 311m ©roßen

unb freien bienftbar machen. Die güfjlung mit b^n fittlidjen

Kämpfen unb (Errungenfdjaften gehört berart gu feiner 9latur,

ba$ er aud) in feinem fünftlerifdjen Schaffen felbftoerftänb*

lid) immer in ber 9?id)tung auf bie ibealen Sebensroerte fjin

oerljarrt.

2Benn idj mid) pt)itofopl)tfcrjer Kunftausbrüde bebienen

roollte, tonnte id) fagen: bie 23e3tel)ungen 3roifdjen Kunft unb

2Roral tonnen nur bann mit Unbefangenheit unb Xiefe betrachtet

roerben, roenn babei an Stelle bes üblidjen Dualismus ber (5e=

fidjtspuntt ber 3mmanen3 tritt. 3e
t3*

fommt an btn Künftler

nidjt bie Slufforberung tjeran, fid) unter bie Drohungen ber 5Uoral

3U beugen, fonbern er ift oon fid) felbft aus oon bem 23eftreben

erfüllt, an bem 2kreblungs=, 33ertiefungs*, Durdjgeiftigungsgange

ber sJRenfd)t)eit teilzunehmen. Das ift bas 2Bot)ltuenbc bei 3otm

Justin, baß er überall in feinen Betrachtungen über Kunft unb

5Roral biefes immanente 2krt)ältnis bes Künftlers 3um Sittlichen

oorausfetjt. 3d) bin roeit entfernt baoon, ifjm in allen Stüden

3U3uftimmen; aber aud) roo er 3U fcr)roffert, ja tunftfeinblidjen

Folgerungen gelangt, roirtt feine Dentroeife, bie in einer ibeal

gerichteten SRenfcpdjfeit bie naturgemäße ©runblage ber Kunft

erblidt, milbernb unb oerföljnenb.

So beftel)t alfo bie richtige Stellung bes Slfirjetifers, CBtrjiters,

Krittlers 3m Kunft nidjt barin, baß er oon ber Kunft ©efjorfam

gegen bie Floxal forbert, fonbern barin, baß er bie (Erroartung

an bm Künftler ftellt, er roerbe fiel), roie jeber anbere Mitarbeiter

an ber Kultur, mit bem fingen ber 9Jtenfd)r)eit nad) immer

ebleren fiebensroerten eins füllen unb biefes (öefürjl audj für
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feine fünftlerifcrje Sätigleit mafegebenb roerben laffen. 3u9le^
aber erhellt, bafj audj biefe freiere urtb innerliiere 51uffaffung

jenes 95err)ättmffes einen entfdjiebenen Ginfprud) gegen bie in

unferer 3e^ f° °ft oertünbete oöllige Unabl)ängigfeit ber 5tunft

Don ber 9KoraI bebeutet. Das übltdr)e Sd)Iagroort l'art pour l'art

beruht 3um minbeften auf einer getoaltigen Selbfttäuf<f)ung ber

5lünftler. (Es ift ntcf)t eingufe^en, tooljer h^n ftünftlern bas 33or=

red)t !ommen follte, fid) aus bem 3u f
ammen^an9e ocr ©eiftes=

unb 2Billensarbeit, hzn bie Kultur barftellt, fjerausäureifjen unb

fid) 5U gebärben, als ob fie allen ^Jlafjftäben ber Kultur entrüdt

roären. hierin liegt eine Übergebung, bie fidj rooljl gefdjidjtlidj

(insbefonbere aus ben oielfacrjen einfdjnürenben 3umutungen, bie

an bie Äunft geftellt roorben finb, unb aus bem erftarlten lünftle=

rifdjen SBeroufttfein ber ©egenroart) oerfteljen, ntct)t aber aus ber

9latur ber Sadje rechtfertigen läfol.

33or allem roiberroärtig aber roirlt biefe Übergebung bort,

roo fiel) bie Jtunft gur blofoen £edmil rjerabgeroürbigt Ijat. 2Benn

foldje Xalente unb Salentdjen ber bloßen $orm fid) fo gebärben,

als ob fie in bem Snfjalte, ben fie ^ur Darfteilung bringen,

leineriet ÜRüdfidjt auf bie 93Zoral 3U nehmen nötig Ratten, fonbern

unter bem Dedmantel ber tedjnifdjen 95irtuofität aud) bas (£lel=

fjaftefte unb Stinlenbfte gefdjilbert roerben bürfte, fo rjeiftt bas:

fein leeres, eingebilbetes 2Billfü>3dj freier SBeife über bie großen

üulturroerte fetjen.

II

(Einem 95Zi^oerftönbnis mufe Ijier oorgebeugt roerben. 3Ran

lönnte barauf rjinroeifen, ha^ bie ftünftler aud) in iljrer £ebens=

füljrung ntct)t ber geroöljnticfjen 9Jtoral unterfteljen, unb bafe fid)

hierin bie 5lusnarjmeftellung ber 5lunft 3um Slusbrud bringe.

2Bie ber ftünftler in feinem £eben ber üblidjen 9JtoraI entrüdt

fei, fo fei bie ilunft burdjaus ein 3enfeits ber 2RoraI. 3ul* Statur
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bes ilünjtters geljöre Sinnenluft, heftiges 23eger)ren, leibenfd)aft=

Iidjes (Erleben; barum r)abe audj in ben 5lunftroerfen Sinnen^

glut unb Leibenfcfyaft ein unbefdjränltes 9?edt)t. Sudjt man ficf)

cor Übertreibung unb SSermifcfjung 3U t)üten, [0 liegt oielmeljr

folgenber 3u[ammenr)ang oor.

3dj gebe es gerne $u unb fjabe es öfter ausgesprochen, ba$

bas 5lünftlergenie auf moralifdje ^Beurteilung nad) entfpredjenb

umgeftalteten 9#af}ftäben Slnfprudj I)abe. 2Bie jebem au^erorbent=

lidjen 9Jienfdjen, [0 muft aucfj bem ftünftlergenie gegenüber bas

moralifdje Urteilen ftcf) nad) ber Wifcrjung roertooller unb unent*

beljrlid)er CSigertfdjaften ridjten, bie nun einmal ben geeigneten

35oben für biefe beftimmte 5lrt menfcfjlidjen Könnens unb Schaffens

bilbet. 9ftan roirb alfo bei ber moralifdjen ^Beurteilung bes

ittinftlers fein gesteigertes unb einfeitigeres Sinnes^, ^3rjantafie=

unb (Gefühlsleben mit in 9?edmung ju bringen rjaben. hiermit

ift aber leinesroegs gejagt, bafj bie Lebensführung bes ilünftlers

überhaupt außerhalb ber VRoxal falle, ba% üjm bie 9Jloral über*

Ijaupt ntct)t Ijinein3ufpred)en fjabe. Sonbern nur fooiel liegt in

jener Sluffaffung, ba$ bem Mnftlergenie gegenüber bie moralifdjen

9Jlafeftäbe naturgemäß eine 2}erfd)iebung, Slusroeitung, eine freiere,

aber aud) feinere ©eftaltung erhalten. Das 5tünftlergenie ift alfo

nirf)t über alle 9Jioral hinaus, fonbern bie moralifd)en 9Jtafjftäbe,

unter bie es fällt, unterfdjeiben fidj nur, roie überhaupt bei allen

aufterorbentlidjen 9JZenfd)en, uon ben geroölmlid)en moralifcfjen

5lnfprüdjen. 3ur ftenngeicrjnung meines Stanbpunltes mag nod)

ber gan3 allgemeine Sat} ausgebrochen fein, balß in meinen 5lugen

bie 2lufljebung ber Starrheit ber moratifd)en Sbeale, bas glüffig*

machen, 33ermannigfaltigen, 5lnpaffen ber moralifcrjen 9ftaJ3ftäbe

je nacf) ber roertoollen, bebeutfamen menfdjlidjen (Eigenart 3U ben

Lebensfragen ber Floxal gehört.

Liegt bie Sad)e fo, bann lann natürlid) aud) nicfjt gefolgert

roerben, tafo bie ftunft nid)t unter bie fragen bes Sittlichen falle.
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Was audj ber Mnftler ein freieres 9?ect)t auf Smnenglut unb

£eibenfd)aft rjaben, fo fterjt bodj aud) er innerhalb bes fittlidjen

2Berbeganges ber 93lenfdrjr)ctt, innerhalb ber kämpfe um bie fitt=

liefen Sbeale. (£r roirb an biefen 23eroegungen oteIIetcf)t unter

einem etroas anberen ©efid)tsroinfel teilnehmen als dn Staats^

mann, ©elel)rter, ©eiftlidjer, unb er mag biefe [eine eigentümlidje

Stellung ba3U aud) in feinen Äunftroerfen 3um 2lusbrud bringen.

5lber in feiner 2Beife !ann er ebenfoferjr erfüllt fein t)on bem

Streben naefj 23ereblung, 23erinnerlidjung unb SSergeiftigung bes

9Jtenfdjen roie jene. Statt oieler 33eifpiele mögen bie beiben

tarnen ©oetfje unb SBagner 3um23eroeife bienen, bafo ber 5tünftler

aud) bei einem freieren Sinnlid)feits= unb fieibenfdjaftsleben bod)

3ugleidj mit emftem, entern gürjlen unb Streben an bem fitt=

lidjen (Enttoidlungsgange ber 'JRenfdjfjeit arbeiten !ann.

3Benn idj foeben einer bem 2Befen bes ilünftlergenies an-

gepalten SRoral bas Sßort gerebet fydbt, fo r)at bies nid)ts 3U

fdjaffen mit ber Meinung, ba$ jeber, ber Silber ausftellt, ber fid)

in fton3erten ober auf ber 23ür)ne rjören läjgt, ber 35erfe madjt

ober Romane fdjreibt, ber irgenb eine 3eitfdjrift mit ürititen über

ftunft oerforgt ober ftarilaturen für irgenb ein fredjes SBhjblatt

liefert, ein ^eiliges 9?edjt auf 5Iusfd)toeifung unb £ieberlidjfeit l)abe.

2ßer bie 5lufloderungen unb Untergrabungen bes fittlidjen Sebens

in unferer 3tit fdjitbern roill, roirb nidjt 3um roenigften feine

5Iufmerffamfeit auf bie rjiermit berührte (Entartung bes fittlidjen

güfjlens 3U lenlen r;aben. 23on oerfdjiebenen ©efidjtspunften

aus, unter oerfdjiebenen SBegrünbungen unb 2Benbungen befteljt

in unferer 3eü oös 23eftreben, fid) oon ber Sölorat lossumadjen.

Die einen rüden bie (Einfidjt in bie 9lotroenbigfett alles ©efdjeljens

in ben SSorbergrunb: balb ift es meljr bie Xatfadje ber Vererbung,

balb meljr bie 9)Zad)t ber Hmroelt, roorauf man fidj beruft, um
alles Sttoralifdje in ein blofjes 9taturge[djel)en 3U oerroanbeln.

31nbere roieber roollen baburdj oon ber Woxal loslommen, ba$
Sollelt, 3tPifd)en Dichtung unb <J5f)iIofopJ)ie 22
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fie fid) auf bie 23eljauptung grünben: es laffe fid) in femeriet

2Beife ein 9?ed)t ableiten, bas 3nbioibuum in feinem Sßotlen

unter allgemeingültige formen 3U bringen; bas 3nbioibuum [ei

fd)ted)troeg felbftrjerrlidj, unbebtngter SJtittelpunlt, es beftet)e lein

SRedjt, es einem anberen tjörjeren 9JtitteIpunfte unterjuorbnen;

alle SOZoral fei eine unroürbige geffel ber 3nbioibualität. 2Bieber

bei anberen, unb bas ift ber gall, ber uns Ijier intereffiert, ift

folgenber ©efüt)ls3ufammenljang toirtfam: bie ftunft »erleide eine

Slusnafnneftellung; bas tünftleriftf)e können fei eine 5lrt (Er*

löfung oon <pftid)t unb Sittengefetj, bringe eine geroiffe S3er=

roanblung bes £ebens in fjeiteres Spiel mit fid); bas tünftlerifdje

können rjebe ben 9Jtenfdjen aus ber Sftaffe ber ^pijilifter Ijeraus,

unb 3U ben ftenngeidjen bes <J3Ijilifters gehöre r>or allem ber

©taube an <J3flid)t unb Sittengefetj. Diefe ©efüf)lst)altung nimmt

nun ba3U nod) all^u oft eine orbinäre gorm an. Das fünftlerifd)e

können, fo roirb geglaubt, oerleitje oor altem ein unbebingtes

SRecrjt auf alle Sinnengenüffe; aud) bie roilbeften unb oergiftetften

feien ein unoeräcrjtlidjes Mittel für tzn ilünftler, um feine ©enufc

tenntnis 3U fteigern. Da nun audj bie Anfänger unb Mitläufer

in ber ftunft, ja audj bie aller möglichen 5lfterfünfte 23efliffenen

fidj für „5lünftler" galten, fo tann man fiel) oorftelten, roeldj

roiberlid)e fiebensgeftaltungen fid) mit bem Slnfprud) auf Über=

menfdjentum umgeben roerben. (Es gibt leinen ©rab oon 33er=

lumptljeit unb 93erfeucr)tr)eit, ber nid)t irgenbroo im tarnen bes

.ftünftlertums für eine befonbersoometjme Lebenshaltung angefeljen

fein roollte. 3a cs oft* Greife, bk einem mobernen Äünftler

um fo größere 23erounberung Rollen, je roeiter er es im Durä>

toften ber peroerfeften £after gebraut rmt.

III

Damit bie Xragroeite ber f)ier oertretenen 2luffaffung oon

bem jroanglofen 3ufammengel)en ber ftunft mit bem (Enttoidtungs*
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gange bes Sittlichen beutlidj toerbe, [oll angebeutet toerben, roas

aus iljr folgt, unb roas aus ir)r nid)t folgt. 3uerl* oas ™d)t aus

i^r golgenbe.

(Erftlidj ift mit jener 9luffaffung leinestoegs gejagt, haß bie

ä[tr)eti[cr)en ^Begriffe, ©efetje unb Sbeale aus fittlidjen Voraus*

fetjungen geroonnen toerben muffen. (Sine foldje Seoormunbung

ber Stftljetif burdj bie (Etfjif, roie fie beifpielsroeife auct) rjeute oon

ben fatr)oIijcrj=jcf)ola[ti[a^en $ftf)etitem geforbert roirb, liegt toeit

ab oon bem l)ter oertretenen Stanbpunlte. $ielmeljr follen Sätje,

bie im Sßereicfje bes Sdjönen unb ber 5lun[t gelten roollen, einßig

unb allein mittels eigeutümlidj ä[tl)eti[cr)er 23etract)tungstoei[e ljer=

oorget)en. Das fjeifet: i>a in allem äftfjetifdjen 53ert)alten oor

allem Slnfdjauung, ©efitfjl, ^antafie in beftimmter 2Bei[e 3U=

fammentoirten, fo muffen bie 23ebürfniffe, bie fid) in biefem 3U=

fammentoirten ber Sinne, ber ©efüljle unb ber ^ßljantafie geltenb

macrjen, ins 5luge gefaxt unb aus bie[en 23ebürfni[fen Ijeraus bie

äftljettfcrjen ©efetje unb gorberungen begrünbet toerben. 91idjt

fittltcfje ©ebote, nicfjt ©eroiffensforberungen ftel)en an ber Spitje

ber 5l[tf)etil, fonbern 23ebürfniffe unb 23efriebigungstoeifen, bie

fidj) aus bem 23oben ber eigentümlich erregten Sinne, (5efür)le

unb ^rjantafie ergeben. 9lun aber roirb es fiel) babei oon felbft

fo madjen, ba\$ aud) bas Sittliche 3U feinem 9?edt)te lommt. ftafy

man nämlid) unfere Sinnes^, ©efüljls= unb $r)antafiebebürfniffe

nidjt abftratt, nicfjt gefcfjidjtss unb ftilturlos, fonbern fo auf, roie

fte fid) in bem 3ufamment)ange mit bem gan3en 23erfeinerungs=,

35ereblungs= unb !Durd)geiftigungsgange ber Kultur enttoidelt

fjaben, [o gelangt man ungejtoungen 3U ber Folgerung, ba§ ber

ftünftler, toenn er biefe 23ebürfniffe befriebigen toill, fid) in feinem

Schaffen als mitarbeitenb an bem fitttid)en SSertiefungs= unb 23e=

freiungsftreben ber 5UZenfdr)t)ett fügten toerbe. 5lus ben 93ebingungen

bes % ftl)etilen felber entfpringt auf btefc 2Beife bas 3ufammen=

gefjen ber ftunft mit bem fittlidjen (£nttoic!lungsgange ber 9JZenfd)Ijeit.

22*
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3roeitens folgt aus ber rjier oertretenen 5Iuffaffung feines»

roegs, bafj in oller 5lurtft eine bestimmte Sittenlehre — etroa

bte cr)ri[tlid)e ober bie rooljlgefittet bürgerliche — 3um Slusbrude

!ommen muffe. 3m ©egenteile fürjrt meine 21uffa[fung 3U ber

itbergeugung, ba$ bie ilunjt ollen fittlidjen Strömungen unb

kämpfen freigegeben fei. etiles, roas fid) im fittlidjen (£ntroid=

lungsgange ber SRenfdjrjeit als ernft 3U nerjmenbe 9ttcfjtung er=

roeift, f)at aucf) bas SRedjt, in ber &unft 3U 2Borte 3U lommen.

3n ber tfunft nur eine einjige 2Irt moralifcfjer SBertfcfjätjung 3u=

laffen 3U rootlen, fei es bie aftetifä>d)rifttid)e ober bie bartoiniftifäV

[03iale ober bie r)errenmäJ3ig=inbioibualiftifd)e ober fonft eine,

roürbe eine Unterbinbung bes ftunftlebens bebeuten. SRan nerjme

etroa Dichtungen oon fo oerfcrjiebener fittlidjer ©runbrid)tung roie

Xolftois 5luferfterjung, 3°I°S £oftor Vascal, £otis 3crufalcm, bie

(Er3äfjtungsreil)e £>iftoire Contemporaine oon 31natoIe grance ober

bie 3un9frauen 00m getfen oon ©abriele b'2lnnun3io: jebe biefer

fittlidjen ©efüt)ts= unb 23etradjtungsroeifen rjat iljr gutes "iRedjt,

in Dichtungen ben ©runbton 3U bilben. Ober man oergleidje

etroa $rentags Soll unb §aben mit Senfes Äinbern ber 2Belt,

©oettjes 2BilI)elm SReifter mit 3ean ^3auls Xitan, unb biefe alle

mit 23nrons Don 3uan ; Schlegels fiucinbe, feines 9?omancero,

roeldje roeit ooneinanber abliegenben fittlidjen ÜBelten tun fidj

cor unseren Süden auf! Unb bod) barf jebe ben 5lnfprudj er=

Ijeben, fidj in ber Dichtung oemefjmbar 3U machen. Slllerbings

roirb nidjt feiten, roie fd)on bie SBeifpiele 3eigen, ber gall ein=

treten, bafe eine Dichtung, infolge ber in ifjr fid) oerlörpernben

fittlicfjen fiebensanfdjauung nad) ber einen ober anberen Seite fitt*

lidje (gefahren mit jid) fürjrt. (Es gibt Dichtungen in ^ülk, von

benen jid), trotj irjres entroidlungsgefdjidjtlid) berechtigten fittlidjen

Stanbpunftes, oorausferjen läfct, ba$, roo fie auf leicht ent3Ünb=

lidje 3ugenblid)feit ober auf ein am Stofflidjen rjaften bleibenbes

Serftänbnis treffen, roarjrfdjeinlid) mef)r ober roeniger rjäfelidje
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UBirfungen eintreten werben. Dod) barf um bestellten gegen bie

Dieter nidjt Sßorrourf unb Verbot ins gelb geführt roerben. Denn

aus bem 2Befen ber ftunft fliegt, rote roir ge[eljen Ijaben, nur

bie $orberung, bafc fid) ber Didjter als emften Mitarbeiter an

bem fitttterjen Ccntroidlungsgange ber 3Jlenfcr)l)ett fürjle; nietjt aber

bte ntet roettergerjenbe, ba^ von jeber Dichtung auf jebermann

unmittelbar nur fitttierje 2ßirfungen ausgeben follen. 9lur ent=

fpringt in folgen gälten, roo [id) an eine Dichtung ober ein

.ftunftroert überhaupt bie ©efaljr einer fittlid) untergrabenben

2Birtung auf geroiffe 2llters=, (Entroidlungs= unb 23ilbungs[tufen

fnüpft, für bie ©efell[d)aft bie Ijodjtoidjtige ^Pflidjt, e^ieljerifd)

biejer ©efaljr ooräubeugen. 2luf bie $rage, roie ben aus ber

(Entroidtung ber üunft [id) ergebenben fittlidjen ©efafjren ootfs=

er3tef)erifcf) entgegengeroirft roerben fönne unb folte, roerbe idj

roeiterrjin im 3ufammenljange eingeben.

(Ebenforoenig folgt — unb bies ift bas Dritte — aus ber

fyier bargetegten 5luffaffung oom 3ufammenf)ange ber ftunft mit

bem Sittlichen, ba$ ber Mnftter bort, roo er kämpfe bes ©uten

mit bem Sojen, bes (Sblen mit bem ©erneuten, bes ©rofoen mit

bem 9?ieberträd)tigen bastelten r)at, bas ©ute, (Eble, ©rofce

immer 3MU Siege, minbejtens 3U innerem, roo möglich audj 3U

äußerem, führen muffe. 3ludj ein 5tünftlcr uon tieffittlidjer ßebens*

ftimmung !ann barum bodj ben Untergang bes ©uten, ben Sieg

ber 9cieb ertragt, ben fläglidjen 3erfaft e°Ier Gräfte unb fegens=

reicher (Entroidlungen fdjitbem. Denn er barf fid) jagen: 3ur 23e=

beutung bes menfdjlid)en Sebens, 3um Sinn unb SBefen menfdj=

lieber (Sntroidlung gehört audj bies, bafj bas ©ute, ebel 5luf=

ftrebenbe, ©rofoangelegte Ijäufig furchtbare 9lieberlagen, äußere

unb innere 3u f
ammenDru^) e erleibet. Dafjer roirb bod) roorjl,

fo barf er rjinsufügen, bie itunft, roenn fie bie innere 2Baf)rl)eit

bes menfdjlidjen Sebens unb Strebens, Äern unb Sdjidfal ber

irbifd)en Dinge el)rltcf) unb unerfd)roden barftellen rottl, aud) folerje
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Sdjöpfungen fjeroorbringen mü[[en, bie bas 2Ren[d)Iid)e nad) [einen

pe[[imi[tifd)en Gräften unb (Entroidlungen, nad) feinen grauen*

rjaften Xiefen unb ©et)eimni[[en [djilbem. (Eine ftunft, bie aus=

[djliefelid) Didjtungen rjeroorbrädjte, beren Ausgang unmittelbar

bas [ittlidje 23ebürfnis befriebigte, uns unmittelbar [ittlicfj er=

Ijöbe unb tröftete, roäre rttct)t Dffenbarerin unb Deuterin ber 2BeIt,

[onbem müfete [idj hm $orrourf bes roorjlfeilen 3bealismus, ber

$armoni[ierungs[udjt, ber Sdjönmadjerei gefallen Ia[[en. (£s

fommt nur barauf an, ha^ [idj in ber bidjteri[d)en Dar[teltung

nieberbrüdenber unb beflemmenber men[djlidjer (Sntrotdlungen ein

em[ter unb großer Sinn aus[prid)t. Dies !ann [o ge[d)et)en, haft

eble, erhabene Xrauer, [ei [ie roeid) ober t)erb, über ber Dichtung

[djroebt, ober [o, ba% aus iljr ein gequälter, empörter ©ei[t $u

uns [pridjt; aber aud) [o, ba^ bie tro[tto[e Sntroidlung in ber

Sprad)e [djarfer, nadter, Jjöljnenb roirfenber Xat[äct)Itcr)feit ge=

[Gilbert roirb; ja aud) bes roilben, 3nni[d)en Humors lann [ict)

ber Didjter bei Dar[tellung [otdjer pe[[imi[ti[crjer (Entroidtungen

bebienen. gür bie Dar[tellung im ©ei[te roeidjer Xrauer bietet

Xurgenjeff 33ei[piele bar; bie gequälte unb empörte 5Irt ber Dar*

[Teilung fann, in oer[d)iebenen 2ßei[en, aus Doftojerosfi unb aus

Xot[toi entnommen roerben; ber britte gatl — bie nadte £at[ädj=

lid)teit bes Dar[tetlens — liegt bei[pieIsroei[e oielfadj bei SBaljac

unb SRerimee, aud) bei Hauptmann — man bente an glorian

(Server — cor; ben 3nni[djen £mmor enblidj lann man aus

Enrons Don 3uart 00er aus 3ean ^ßauls fieibgeber=Sd)oppe

tennen lernen. 3n allen biefen fällen fann bie Didjtung, trotj

bes nieberbrüdenben, quätenben (Einbruds, ber unmittelbar oon

it)r ausgebt, bodj roeiterfjin eine [ittlid) [tärfenbe 2ßirfung ausüben.

Sdjon bie ern[te, uner[d)rodene 2Bar)rr)aftigIeit, bie aus irjr [pridjt,

roirft in bie[er 9fid)tung. Das [pürt man [elb[t bei [o abgrunb*

tief in [ittlidjem Sdjlamme roatenben Didjtungen roie etroa 3olas

£a Xerre, Xot[tois 9Rad)t ber gin[ternis ober ©orfis 9?ad)ta[rjl.
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sJlaturgemäJ3 finb es befonbers bie Darftellurtgen tragifdjer 33or=

gänge, roo fittlidj bellemmenbe unb erfdjredenbe Slusgänge Ijäufig

oorlommen. 3d) Ijabe bafyer in meiner 2iftrjetif bes Xragifdjen

bas Sragifdje ber errjebenben unb bas ber nieberbrüdenben 5lrt

unterfdjieben.

IV

2Bas folgt benn nun in bejaljenbem Sinne aus bem 3U;

fammenrjange sroifcrjen üunft unb SUtoral, roie er Ijier von mir

feftgeljalten roirb? 5Zur 5roei Folgerungen will tdj rjeroorfjeben.

CSrftens ift für jeben ftünftler, ber mit emftem gürten unb

Streben an bem fittlidjen (Entroidlungsgange ber 9Jlenfdjt)eit teil=

nimmt, bie Unmöglid)feit gegeben, auf [ein Sdjaffen bie 3Ibfid)t

bes ©ierigmadjens, Xierifd)ftimmens, gemeinen 21ufregens (Einfluß

nehmen 3U laffen. (£r3eugniffe, bie eine fötale 31bfid)t oerftedt

ober offen!unbig füllen laffen, fünbigen nidjt nur gegen bas

Sittlicrje, Jonbern fdjliefoen fid) audj in biefer §infidjt aus bem

SReicfje ber ftunft aus. (£s gibt eine ganje 5ltt3af)l begabter

moberner Dichter, in beren ßebensanfdjauung ber Satj ooranftefjt,

bafj ber Umgang mit Dirnen ober eljebred)erifd)en grauen im

Seben bes SRannes bie §auptfadje fei, ba$ Dirnenliebe unb (£rje=

brud) bem Spanne bie reidjften unb löftlidjften Lebenserfahrungen

geroäljre, bafo oor allem 3u9eno 9enu J5
o^ne bas rjeilige 5Red)t

auf Un3ud)t nid)t 311 beulen fei, unb ba§ es laum etroas 2Bid)=

tigeres in ber 2Belt gebe als bie Dirne ober erjebredjerifdje grau.

Hnb fie fjalten begreiflid)erroeife in ifjren Dichtungen mit biefer

irjrer tieffinnigen fiebensanfdjauung nid)t 3urüd, fonbern freuen

fid) nidjt, iljre ^Begabung in ben Dienft bes Strebens nadj mög=

lidjfter Verbreitung biefer fdjmierigen ßebensftimmung 3U ftellen.

9Jlan l)at oft ben (Einbrud, bafj ber laut unb überlaut erhobene

2lnfprud), bas Qtbm fo, roie es roirllid) ift, 3ur Darftellung ge=

bracht 3U rjaben, fid) in ber £auptfadje auf bie (Erfahrungen

grünbet, bie fid) ber liebertidje Didjterjüngling in ber Kneipe, im
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5laffeer)aus, im itabaret unb an nod) fdjmutjigeren Orten er=

roorben fjat.

(Es gibt genug Dichtungen, in benen ungeheure Un3udjts=

gemälbe unb SBollujtausbrüdje oortommen, unb bie bennodj nidjt

unter biejen Jjäfjlidjen ©ejidjtspunlt fallen. 3n manchen Ü)td)=

tungen gehört bas Sd)roelgen in SBollujtgefüljlen in ben erf)öl)en=

b^n 3u[ammenljang großer unb lüljner SBeltjtimmungen, oon

benen bie geuerjeete bes Didjters erfüllt ijt. So ijt es in Sdjillers

2lntr)oIogie, in Mngers Simjone ©rijalbo, heutigen Xages bei

b'2lnnun3io ober etroa in bem bitljnrambijcf) gejtimmten Vornan

Sngeborg oon ftellermann, aud) bie Un3udjtsbilber in ber ©oetr)i=

jd)en 2Balpurgisnacr)t unb überhaupt in ben $aujtbidjtungen ge=

pren t)ierr)er. 5lnbersroo roieber ijt es bas jd)mer3üolle fingen

eines ^errijjenen ©enius (roie bei 23nron), ober bie jonnige Sftaioität

eines jinnliä>jeelijcr) gejunben ©eijtes (roie in ©oetrjes 5Rö=

mijcfjen (Elegien), ober aud) bas überjcf)äumenbe, naturlraftjtrotjenbe

(5ejunbt)eitsgefüf)l eines ilolojjalmenjdjen (roie bei Rabelais), ober

ber unerbittliche 2BaIjrl)eitsfanatismus (roie bei 3°fo)> ooer öer

geniale, roagenbürfenbe, alles Stoffliche tilgenbe §umor (roie bei

5lrijtopl)anes), rooburd) oon ben SBollujtjdjtlberungen alle 5lbjicfjt

bes ©emeinjtimmens, bes Seelenbejubelns ferngehalten roirb.

2Bas id) r)ter treffen roill, jinb ein3ig jolcrje ftünjtler, bie jicrjtlidj

ifyren SpaJ3 babei Ijaben, ben £ejer ober 23ejdjauer in bie sJliebe=

rungen gcf(J)Iedt)tItcr)er ©ier tjerab3U3iel)en. Dies !ann geijtreid)

unb ^erlief) gejd)ef)en, roie etroa in Ooibs Ars amatoria. Dann

roirb man 3U urteilen rjaben: in geroijjen SBe^ieljungen l)at bie

Dichtung rool)l tünjtlerijcf)e Söhlige; allein t)ierburdj ijt jie nid)t

in oollem 9Jtafje gerechtfertigt, oielmeljr fällt jie, injofern jie bm
Sejer in jinnlic^e Aufregung 3U jetjen tracfjtet, gerabejo aus ber

Äunjt heraus roie eine, bie bies mit plumpen unb trioialen

Mitteln beroirlen roill.

9JZir ijt bie 2lbjid)t bes ©emein-Stimmenroollens in ber
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legten 3eit nirgenbs fo unangenehm entgegengetreten rote in 'ötn

mannigfaltigen mobemjten 23emüljungen, bas Xingeltanget mit

bem 2ln[prud) auf ftunft 3U übertreiben. 2Bo alles Sinnen unb

£racf)ten ber Verfaffer, bes Seiters, ber barftetlenben ^er[onen

fid) barauf rtdjtet, eine gierig ftierenbe unb fjordjenbe 9Kenge

burd) immer neue (Sintteibungen ber Dirnenliebe in gefdjledjtltdje

Aufregung 3U oerfetjen, in ben betäubenben Qualm erottfct)er

Ballungen fjinein3ufd)meid)etn, bort tann es nur 3U einer freien

^erabroürbigung ber Äunjt tommen. 9ftan laffe bas Xingel=

tangel bodj fein buntles unb r>erad)tetes Dafein führen! (Es

burd) einen geroiffen gratis unb (Efprit auf bie £>ölje ber Äunft

fyeben 3U motten, bebeutet rnelmeljr ^erabgerrung unb 93efubelung

ber itunft.

3toeitens fei nodj barauf Ijingeroiefen, bafe mit ber Ijier

vertretenen tulturge|cfjicfjtliä>äftt)etif<i)en 5luffaffung alle nur f or =

maliftifcfje ihmftausübung in unvereinbarem 2Biberfpruct)e fteljt.

(Es gibt eine 93cenge Äünftler unb 5Umftfreunbe, bie bas äBefen

ber Jtunft ausf^lie^licr) in ted)ni[d)e Aufgaben fe^en. 3n irjren

klugen ift ein ftunftroert gerechtfertigt, [obatb in itjm ein neuer

ted)nifd)er Einfall ober ftunftgriff, eine Verfeinerung ober tüfjne

Steigerung ber Xecrjnit, vielleicht bie Überroinbung bisher unüber=

roinblid) geroefener ted)nifd)er Scfjroierigteiten 3utage tritt. 23e=

fonbers in ber bilbenben ftunft pflegen foldje äufcerlidje Söto&ftäbe,

burd) bie bas ilunftroert roie ein 5tunft[tüd berjanbelt roirb,

angeroanbt 3U roerben. 3n jeber mobernen ©emälbeausftellung

tann man 3ar)lreidje Silber fer)en, bie im beften gälte als garben*

erperimente gelten tonnen. (Es foll burd) fie bas verroöljnte,

übersättigte, ermübete 2luge bes mobernen Sftenfdjen in über-

rafdjenber 2Beife gereißt unb getitelt roerben. Soldje Silber

entgegen übrigens iljrem verbienten Sdjidfale nid)t. ^ftadjbem

fte von ben 23efudjem unb ftritifem einer ^lusftellung an*

geftaunt unb gepriefen rourben, roerben fie burdj neue fluten
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äl)nlid)er ober nod) roagljalfigerer (Experimente für immer roeg=

gefdjroemmt.

(Es gibt inbeffen aud) eine feinere unb innerlichere 5Irt ber

formaIifttfcr)en ftunftauffaffung. 9Jlan madjt ben 51nfprud) auf

lünftlerifdje ©eltung einjig unb allein baoon abhängig, ba\$ fidj

in bem (Erjeugnis inbioibuelle unb möglidjft neue (Eigenart aus=

fpredfye. (Es roirb für altmobifd) angefeljen, halft es bei 23eurtei=

lung ber fünftlerifdjen Berechtigung aud) auf h^n ©etjalt ber

Snbioibualität, auf bas menfdjlid) 23ebeutfame in irjr anfomme.

3ebroebe 3nbioibuatität, roenn fie nur eigenartig ift, com ©e=

roörjnlicrjen abroeidjt, eine neue Färbung, 9ftifd)ung, 3ufpit3un9

aufjuroeifen f)at, foll fünftlerifd) oollbered)tigt fein. Das (Eigen*

artige, 9?eue, Slparte ber 3nbioibualität roirb 3um ausfcrjliefjlicfjen

ober bod) ausfdjlaggebenben funftlerifcrjen 9ftaf3ftab erhoben. £)ier=

nad) roäre alfo bie oergiftete 3nbioibuaIität tünftlertfdt) gerabefo

berechtigt roie bie gefunbe, bie oerlrüppelte gerabefo roie bie roof)^

geroadjfene, bie fd)rullenf)afte gerabefo roie bie tiefsinnige, bie

roaljnoerfinfterte gerabefo roie bie r)ellfer)enbe, bie tierifcrje gerabefo

roie bie göttliche; Dorausgefetjt immer, bafe fie etroas nod) nidjt

Dageroefenes aus fiel) 3U fdjöpfen roiffe. 2Ber oor biefer 5°l9 es

rung 3urüdfdjeut, befennt ^hen bamit, halft er aud) ein (öeljalts*

prtri3tp als SJZafeftab bes Äünftlerifdjen anerfennt. 3d) pflege

biefes ^3rtrt3tp in bem 51usbrud „Das 9Kenfcrjlid)=23ebeutungsüolle"

3ufammenpfaffen. 2ßas menfdjlid) bebeutungsooll ift, f)at

in ber ilunft bas 5Redjt, fidj aus3ufpred)en; nid)t aber foll man

allem, roas ficrj um feben ^reis 3U inbioibueller 23efonberl)eit imb

(Eu^igfeit hinaufgetrieben I)at, mag bie 9?idjtung biefer 3ufpitjung

aud) ein oerbreljter ober fdjamlofer 5lugenblidseinfall fein, fünft*

lerifdjes ^Rcct)t 3uerlennen. Soll nun bas 9ftenfd)Iid)=23ebeutungss

oolle in ber gehörigen gülle unb 3Beite aufgefaßt roerben, fo

mufo es natürlid) feinen Snrjalt 00m Stanbpunfte ber &nU

roidlung ber 9Wenfd)ljeit aus erhalten. So fommt man aud)
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von biefer Seite toieber 3U ber fulturgefdn^tlicrj=äftljetifd)en 25e=

tradjtungstoeife.

90?an fönnte r>teltetcf)t beuten, baß burd) bert 9ftaßftab bes

9Jtenfd)lid)4Bebeutungsüollen eine 23erfür3ung unb ©efäfyrbung

ber inbioibuellen tünftlerifdjen (Eigenart eintreten muffe ober bod)

nahegelegt fei. Diefe 23efürdjtung ift hinfällig, fobalb bas

9Kenfdjlid)=23ebeutungsüoITe mit SBeit^ergigfeit unb (öeiftesfreifyeit

aufgefaßt toirb. 9Jtenfdjlid)=bebeutungsoolt ift nid)t nur bie in=

bioibuelle (Eigenart bei Segantini ober £I)oma, fonbern aud) bei

£eibl ober fiiebermann; bei 9Jleunier roie bei Jünger; bei ©erljart

Hauptmann nid)t minber als bei grenffen; fotooljl bei 23ral)ms

toie bei £if3t. 5lur3 bas 9ftenfd)lidj=23ebeutungsüotte beengt in

feiner 2Beife bie (Entfaltung fünftlerifdjer (Eigenart.

V
2Benn idj mir bm 5lünftter, toie er in feinem 93err)ältrtts

3U Stftorat unb Kultur bem oorljin gezeichneten Sbeale entfprid}t,

oorftelle, fo ift er bamtt 3ugleid) in ein beftimmtes 35err)ältrtts

3U ben Aufgaben ber 23olfser3ief)ung gefegt. Snbem ein [otcfjer

5tünftler ftd) in felbftoerftänblid)em 3ufammenljange mit ber ^nt=

roidlung ber übrigen ilulturtoerte füljlt, muß er naturgemäß aud)

ben 2Bunfd) Ijaben, baß fein Schaffen fid) in (Eintlang mit ben

Aufgaben unb 3^e Ien öer 2>oltser3ieI)ung befinbe. Damit fotl

nid)t ettoa gefagt fein, bah er beftrebt fein folle, fein tünftlerifcfyes

Sdjaffen btn Svotüzn ber 23otfser3ieIjung 3uliebe in anbere

Sahnen 3U lenfen, als fein !ünftlerifd)er ©enius tr)rt treibt, alfo

ettoa fein bramatifd)es Dichten in btn Dienft ber 2lufflärung unb

Skreblung bes Voltes 3U ftellen. Dies Ijieße, um einen ilantifdjen

Slusbrud 3U gebrauchen, „ipeteronomie" auf äftr)cttfcr)cm ©ebiete

einführen. Sonbern jene itbereinftimmung ber (Enttoidlung ber

itunft mit bm Sntereffen ber 23oIfser3ieI)ung foll bebeuten, ba$

ungetoollt, innerlich nottoenbig aus bem oon ber 3bee ber
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ihilturgemeinfdjaft getragenen fünftlerifdjcn Schaffen 3ugleid)

$örberung ber oolfser3teI)erifd)en Aufgaben erroacfjfen roerbe.

greitid) roeift ber Mnftter aud), bafj es burd) bas (Eigentümlidje

ber ilunft 3U geroiffen 3roiefpältigfeiten jroifcfjen beiben 23ereidjen

fommen fönne. (Er roeifj, bafa roenn bie ilunft bie Aufgabe fjat,

allem, roas menfd)lidj=bebeutungsooll ift, 51usbrud 311 geben,

notmenbtg aud) ftunftroerle mit freigeifterifdjer, fittlid) reoolutio=

närer, geroagt erotifd)er 9?id)tung entfielen muffen, unb bafc ba=

f)er geroiffe 2IIters= unb 23ilbungsftufen unb geroiffe ©emütsarten

nur 3U leidet, roenn fie unter bie (Einroirlung foldjer Äunftroerfe

geraten, böfen Stäben leiben fönnen. Stber er roirb fid) 3ugleidj

fagen, baß, roenn nur oon ben (Eltern, fieljrern, (Er3iefjem unb

überhaupt oon ben fül)renben Greifen ber menfd)tid)en ©efell=

ferjaft bie Aufgaben ber 23ollser3ierjung richtig aufgefaßt unb aus=

geübt roerben, entroeber jenen ©efaljren umficfjtig oorgebeugt ober

ben tatfäcfjlid) eingetretenen Sd)äbigungen mit (Erfolg entgegen^

geroirlt roerben lönne.

5Iuf biefe Sßeife roäre bas 93erfjältnis oon ilunftentroidlung

unb 33oI!ser3ieI)ung in bem 3bealfall geartet, bas Ijeifct unter

ber SJorausfetjung, bafi fid) bie tfünftler in iljrem Schaffen roie

felbftoerftänblid) mit ber (Entroidtung ber fjorjen 5lulturroerte eins

füllten, unb bajß ferner in bem ^3ublifum bas SBeroufctfein oon

ber 2Bid)tigfeit ber Aufgaben ber 23otfser3ieIjung lebenbig roäre

unb biefe Aufgaben oon btn ba$u berufenen Greifen richtig cuf=

gefaxt unb 3toedentfpred)enb burdjgefüfjrt roürben. Diefen 3beal^

fall ausfpredjen unb coli 23efd)ämung erfennen, bafo bie 3uftänbe

unferer 3eü fjimmeltocit oon irjm entfernt finb, ift eines.

2Bas 3uerft bteÄünftler betrifft, fo gerje idj rooljl nid)t mit

ber 2lnnaljme fel)l, baft gegenroärtig ben allermeiften unter irjnen

bas 23ert)ältnts, in bem ir)r lünftlerifdjes Schaffen 3U ben 3nter=

effen ber 33oHser3iefjung fterjt, grensenlos gleid)gültig ift. Sie

finb oon ir)ren ted)nifd)en (E.roerimenten unb ber Sud)t, etroas
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Hberrafdjenbes, 23erblüffenbes, Unerhörtes 5U bieten, [0 gän^lid)

erfüllt, ba$ es ir)nen [djledjtroeg an allen oerbinbenben ^äbtn

3ttrifdjen iljren ^Bestrebungen unb ben Stufgaben ber Solfserjterjung

ferjlt. Das ©efürjl oon ber 2Mrbe unb Setbftl)errlid)feit ber Äunft

[pitjt fid) irjnen — um mid) trioiat unb grob aus3ubrüden — 3U

bem ©efürjl ber unbebtngten 2Burjttg!ett gegenüber ber grage

gu, ob ber (Erstellung bes 9Jten[djengefdjled)tes baburd) in bie

fyänbz gearbeitet ober ge[d)abet roerbe.

5lber biefe Sosreifmng ber 5lunft aus ben befrucfjtenben

3ujammenf)ängen mit ber oolten 9Jtenfd)tidjfeit ift bei roeitem

nidjt bas Sdjlimmfte. 2Beit fdjroerere Sorge mufo bem 23oI!s=

er3ier;er bie 2BaI)mer)mung madjen, bafc bie 3ar)l ber #ün[tler,

bie in iljrem Sdjaffen oon ber £u[t getrieben roerben, bie Sinne

gierig unb trunfen 3U [timmen, in unferer 3eft ms Ungeheure

angeroad)fen ift. SBefonbers roenn man bie Stüde betradjtet, bie

auf geroiffen unb 3um Seil fid) fefjr oomerjm bünfenben Sühnen

ber (örofoftäbte aufgeführt gu roerben pflegen, errjält man ben

(£inbrud, als ob ein *J3reis barauf ausgefegt roäre, bas 23olts=

gemüt möglid)|t rafdj unb grünblidj 3U oergiften unb oor allem

bie jungen Seelen berart gu be[ubeln, ba^ fie für bas Sorbett reif

roerben. (Es gibt eine 9Jlenge oon XIjeater[d)riftftettem, bie ir)r

Sinnen unb Xrad)ten barein jetjen, ber Ungudjt irgenb eine neue

anreijenbe Seite abäugeroinnen unb bie Darstellung ber unjitt=

lid)en Vorgänge fo nalje an bas Stufcerfte r)eran3ufür;ren, bafc [idj

ber 3ufä)auer nur butd) eine möglidjft bünne unb burdf)ftdt)ttge

Sdjeiberoanb oon ber 5Iusfürjrung bes gefdr)ledr)tltct)en Elftes ge=

trennt füfjle. Unb felbft unter ben oomerjmeren unb fünftlerifd)

burdjaus ernft 3U nefmtenben Didjtem gibt es nidjt roenige, bie

uns 3U bem betrübten ausrufe oeranlaffen: „2Barum benn immer

unb immer roieber in bem Sumpfe ber (Srotif fjerumfdjnüffeln,

um etroas menfdjlidj 3ntereffantes 311 finben ! ©ibt es benn feine

anberen Quellen menfcrjlidjen £ebens, aus benen fid) bebeut[ame
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Sßerroidlungen unb Kampfe für bie btcfjterifdje Darfteltung [crjöpfen

liefert!" Unb roeldje ©efafjren brorjen ber 23olfser3ier)ung nid)t

gar, roenn man 3U ber Sogenannten „Äunft" bes Varietes unb

äljnlicrjen Unterf)aitungsbarbietungen herabsteigt. Stellt man fid)

bas atemlofe, geljetjte treiben cor, bas auf biefen 3ar)lreid)en ©e=

bieten fjerrfd)t, bte, tebiglid) bem gefcr)tedr)tltd^en Unfug unb £a[ter

bienenb, fidf) mit einer bünnen £un[t[d)id)t umgeben; ftellt man
[id) cor, in roeldjen Waffen unerfahrener, ent3Ünbbarer junger

Seelen alltäglich burd) fogenannte fünftleri[dje ^3f)otograpI)ien,

5ln[idjtspo[tfarten, 3 etä)nungen In SBiplättern, burd) 5tinemato=

grapf), ftabaret, Sdjanbbüljnen ber oerfdjiebenften 2lrt bie SBoIIuft*

empfinbungen aufgeftadjelt roerben, unb in roie ausgetlügelter

2Bei[e btes gef<^iel)t, [o roirb man beffen inne, roeldj unermefc

licfjes 25erberben burd) foldje ntcfjtsnutjige 5lfterfunft im Snnerften

ber 33olfsfeele angeridjtet roirb.

2Bas Jobann roeiter bas ^ublüum angebt, fo brängen

fid) bem greunbe ber 23olfser3ieIjung nodj heftigere klagen auf.

2)or allem nieberjcfjlagenb i[t bie 2Baf)meIjmung, ba\$ in ben

roeiteften Greifen bas Seroufttfein fo gut roie gän3lidj ferjlt, i>a%

es I)odjroid)tige Aufgaben ber $olfser3teI)ung gegenüber ben

ge!enn3eid)neten 2lusfd)reitungen ber ftunft gibt. SRan fiefjt hk

fittlid)en ©efaljren nidjt ober roill fie ntcf)t [er)en. 9Kan i[t cnt*

roeber 3U fur3fid)tig ober 3U bequem unb feig, um fid) eine um-

faffenbe unb einbrudsoolle Sorftellung baoon 3U bilben, roas in

ben ©emütern ber 3ugenb entfteljen muffe, roenn burd) 23üljne,

Scrjaufenfter, illustrierte SBIättcr, SRomanc unb fo roeiter ben

Sinnen, bem Xriebleben, ber <pijantafie ber 3ugenb unabläffig

oerfüljrenbe unb befubelnbe (Sinbrüde 3ugefürjrt roerben. Stnbere

roieber fernen rooljl mefjr ober roeniger biefe Söftjjftänbe, allein fie

nehmen [ie mit ftumpfer (Ergebenheit Ijin, inbem fie fid) fagen:

bies [ei nun einmal mit unferer I)or)en ©roftftabtfultur un=

abtrennlid) oerbunben, unb bei ber greirjeit, bie auf allen ©ebieten
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f)errfcf)e, Ia[[e [idj hiergegen ntd)ts unternehmen. 3d) r)alte es

oielmeljr für bie allemädjfte Aufgabe, bie heutigen £ages ber

2>oI!ser5te^ung burdj bte 2Iusfdjreitungen ber ftunft gejtellt roirb,

ba^ bas $olfsbetoufet[etn roadj gerüttelt unb 3U ber Über3eugung

gebracht roerbe, ba\$ r)ter ungeheure ©efarjren oorliegen, unb

bafc es ^pftidjt ber ©efellfdjaft unb cor allem tt)rer füljrenben

streife [et, btefen ©efatjren tnnerltd) unb too nötig audj burd)

äußere 5Rtttel entgegengurotrfen. 50Ztt folcfjer 2Bad)rütteIung roäre

[djon fel)r oiel geroonnen.

(Ein getoiffes ^tnbernts fretlidt) gälte es fjterbet rDegjuräumen.

Um es tur5 3U [agen: gegenüber benen, bte tljren fiebensberuf

bartn fjaben, bafe fie auf bem 2Bege [ogenannter 5tun[t in ben

jungen Seelen unb im 23oIfsgemüt überhaupt bas 23ebürfnis

nadj Un^utt^t nähren unb [tetgem, oerljält [id) bie moralifd)e 23e=

urteilung in äufoerft 3at)treidjen gälten unglaublidj nadjfidjtig.

(£in Sranbftifter unb 9Körber tann ein Ijarmlofes ©lieb ber

men[d)tidjen ©efellfdjaft fein im 23ergleicr)e mit einem 9JZen[d)en,

beffen — ba3u nod) gut begastes — ©e[djäft bartn beftefjt,

burtf) [ogenannte tünftlerifdje Darbietungen bie 3uljörer, 3uf^auer,
£efer für Dimenliebe unb Sorbett reif 3U madjen. 9Ber beifpiels=

toeife ein Xtjeater leitet, bas ausfdjliefolicf) ober mit Vorliebe porno=

logifdje Stüde bringt, roer für fotdje Sühnen bietet ober in

foldjen Stüden auftritt, follte als nidjtsnutjiges ©lieb ber men[cf)=

lidjen ©efell[cr)aft ber äufoerften 23eradjtung anheimfallen. Statt

beffen beflatfdjt unb bejubelt bas gebilbete unb elegante ^3ubli=

tum foldje metfjobifdje Vergiftet* ber 35otfsfeeIe unb feiert fie roie

$oHsroot)Itäter.

SBolIte tdj erörtern, roeldje Mittel bie 23olfser3iefjung er=

greifen muffe, um in ber getenn3eidmeten SRidjtung 3U roirten, fo

roürbe eine befonbere unb tangroierige Unterfudjung ba3u gehören.

<?>ter roill icfj nur roentge 23emerfungen hierüber madjen unb mit

it)nen biefe 23etrad)tungen überhaupt fdjliefren.
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VI

JBertrt ber Volfse^ieljer feine Hauptaufgabe bartrt fälje,

batjin 3U roirlen, ba\$ Verbote gegen bie pomologifdjen 2Ius=

fdjreitungen ber ftunft erlaffen, llnterbrüdungen unb 23eftrafungen

herbeigeführt merben, fo roürbe er oberfläd)lid) unb 3ubem menig

^roedmä^fg »erfahren. Seine §aupt[orge mufj oielmerjr barauf

gerietet fein, bas ä[tl)eti[dje (£mpfinben unb bas moralijdje gütjlen

berart 3U oerfeinern, ha^ ftdf) 2Bibermitle unb (£!el cor allem,

mas mit ber aufbringlidjen 21bfid)t auftritt, 3ur 2Bollu[t auf*

3uftad)eln, unb märe es nodj fo fer)r mit lünftlerifdjer geinfdjmederet

ausgeführt, in ber Seele feftfetje. ftäme es barjin, bann mürben

alle Darbietungen unb Veranstaltungen, bie h^n 3rDe^ fjaben,

ben 2Bollu)tbebürfni[fen 3U fdjmeicrjeln unb neuen 3ünbftoff

3U3ufül)ren, aus Mangel an 3ufprud) oon felbft aufhören. 3n=

bem idj bies Ijinfd)reibe, meifo idj freitidj, ba^ id) bamit eine r)eut=

3utage ber ©efat)r ber ftomif ausgefegte Utopie ausfpredje. ©ilt

es bod) Hn3äl)ligen als felbftoerftänbltrf), bafe man, um fidj in

ber oornerjmen ©efcllfdjaft nidjt als altmobifdj 3U 3eigen unb

lätfjcrltcf) 3U madjen, für bie geistreichen mobernen Hn3ud)ts=

bidjter 3ntere[[e unb Vorliebe rjaben müjje. Solare £eute mürben

glauben, man rebe eine frembe Spradje, menn man jie fragte:

ob fte f tdt) nid)t [djämten, fid) burd) biefes ober jenes Sd)mut}=

brama gefd)led)tlid) fhjeln unb erljitjen 3U laffen. Sdjamgefül)!

in gefd)led)tlid)en Dingen gilt Dielen überhaupt als ein oeraltctes,

3um 21us[terben bestimmtes ©cfüf)I. 3d) gebe midj barjer aud)

rjinfidjtlid) bes (£inbruds, ben bas, mas id) r)ier über bie Aufgabe

bes 23ollser3ierjers fage, auf bie 3lnpnger ber übltd)en 2ebens=

genufrmoral madjen mufe, leiner Selbfttäufdjung rjin. Diefe

merben mid) als 9?üd|d)rittler bemitleiben unb belädjeln. Das

fann mid) aber nidjt abgalten, nodjmals rjeroorsurjeben, haft iä)

bas 3beal ber er3ter)ert)dr)en ©egenroirlung gegen bie gefenn3eidj=

neten 51usfd)reitungen ber ftunft barin erblide, bafe in ber jungen
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Seele Sdjam unb (Efel entfterje, roo audj immer iljr bie ftunft

als ^(ufretßenn 3U 2Bolluft unb Un3udjt begegne.

3lnberfeits roäre es unerfahrener 3bealismus, toenn ber

$olfser5ter)er nur auf biefem inneren 2Bege rotrten roollte. 2Bie

bie menfdjtid)e Statur nun einmal geartet ift, tann er bie §ilfe

bes Staates nidjt entbehren, ber geeignete (Einfdjränfungen ge=

fe^Itdt) feft3ulegen, unerläpdje Serbote unb Unterbrüdungen 3U

oerantaffen rjaben roirb. 3n roetd)er 2trt unb SBeife unb in

roeldjem Umfange bies 3U gefdjerjen rjabe, ift eine grage, bie [idj

immer nur gemäfo ben allgemeinen tulturgefdjid)tlid)en 23ebin=

gungen unb ben bestimmten gegebenen 95err)ältntffen entjd)eiben

laffen roirb. Dod) lann id) bie Semerfung nid)t unterlagen, bafc

mir gegenüber ber pornologifd)en Slftertunft bie rjeutige ©efet}=

gebung oiel 3U rüdfid)tsooll oo^ugerjen fdjeint. 3afyft°[en ®rs

3eugni[[en, Aufführungen, Sdjauftellungen, bie geeignet finb,

burdj raffinierte 5lufftadjelung bes ©e[d)led)tstriebes bie 23olts[eele

toarjrtjaft 3U oergiften, läftt fidj mit bm bejterjenben (5efetjes=

Paragraphen nid)t beilommen. Serroirrenb für bie ©efetjgeber

roirtt bas ©efd)rei, bas felbft bei bem Serbote roerttofejter Sd^mu^

bramen erhoben 3U roerben pflegt: bie 5lun[t fei in irjrer freien

(Sntroidlung bebroljt, bie (Entfaltung bes tünftlerifdjen ©enies

roerbe poltsetltdt) gehemmt! So entfielt bie bunfle, aber um [0

einfluftreidjere gurd)t: man tonnte fid) in ben (öerudj ber 9?üd=

fdjrittlidpeit bringen, fidj gerabe3u Iädt)erltdt) madjen, audj toenn

man nur ben fittenlojejten (Srseugnijfen fogenannter ilunft rjem=

menb entgegentreten roage.

Dljne 3ro^feI f)a* °ie jtaatltdje ©efetjgebung unb ©efetjes=

ausfüljrung bas, roas ben tarnen Äunft ooltgüttig 3U tragen

oerbient, feiner ungeftörten (Entroidelung 3U überlaffen. Dieser

Satj oon ber ^3flid)t bes Staates, bie 5lunjt fid) ungehemmt ent=

roideln 3U laufen, fterjt mir (bas brause id) bem, ber meine

äftfjetifdjen Sdjriften fennt, nid)t erft 3U oerfidjem) über allen

23 ol feit, 3roiJd)en Dtcfjtung unb <pf)iIojopf)ie 23
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Streit ergaben feft. Diefer Satj aber roirb burd) bie grage, um
bie es ficr) I)ier fjartbelt, rttdjt im minbejtert berührt.

3rt bert fällen, bie id) l)ier überall im 21uge fjabe, liegt

nur Slfterfunft cor, bie bte Mittel ber ilunjt ba3u benütjt, um
gröbfte jtofflidje 2Birfungen, cor allem ©elüfte erotifdjer Statur

3U erzeugen. 9Jtan beule etroa an Otto (Eridj §>artleben, 3UUUS
23ierbaum, 51rtur Scfjnujler, ^ermann 23aljr, graul SBebelinb uub

lege }id) bie grage oor, ob bie (Entroidtung ber ftunft iu beut[d)en

£anben rootjl einen erheblichen Schaben erlitten rjätte, roenn bie

eine ober anbere ber Un3ud)tsüerf)errlidjungen bie[er Dichter bem

^3ublilum oorentfjalten geblieben roäre. 3dj roürbe mir gerabe3u

läcrjerlid) oorfommen, roenn id) bieje grage bejahen roollte. Stuf

ber anberen Seite aber erjcfjeint es mir nid)t als 3roeifeHjaft, ba\$

burä) 3af)Iretcr)e (Er3eugnif[e biefer £)idjter unermeßlicher moralijdjer

Sdjaben angerichtet rourbe. ©erabe roeil bie genannten £>idjter

gcijtreicfj jinb uub ein eigenartiges limftlerifcfjes itönnen befitjen,

fürchte id), bafo burci) [ie aud) ebleren jungen (Semütern ber

(ölaube eingeimpft rourbe: 3ur 5retl)ett bes ftünftlers getjöre aud)

bas Sid)root){fül)len im gefcfjledjtlidjen Sdjmutje.

3d) ftelje am Sdjlujfe. Die Ijier gegebenen Betrachtungen

roürbe id) [cf)on bann für mcf)t nutzlos galten, roenn fid) ber

£e|er, [ollte er aucrj in oielen Stüden mit mir nicfjt einoerftanben

fein, burd) mid) 3U ber Über3eugung rjätte bringen lafjen, t>a^

3roi)d)en ftunft unb Sftoral nicfjt bas 23erljältms reiner ©leicr^

gültigfeit, fonbern ein pofitioer 3ufammenljang bejtelji, ein 3U=

fammenrjang, ber Diele Seiten unb Sßerroidlungen in [id) fdjließt

unb 3U 3al)treid)en nidjt gan3 leidet 3U beantroortenben fragen

Slnlafe gibt.
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33üljne unb ^ublifum

i

Daft r>on ber 23ütjne geroaltige (Sinroirfungen auf bas Qebzn

bes SSoIfes ausgeben, roirb niemanb beätoeifeln. Dieselben ©e=

galten unb ©ebanfen, bie, aus bem 23udje ju einem ßefer

fpredjenb, mit nur geringem (Einbrud an iljm oorübergegangen

finb, lönnen eine be3toingenbe 9ftad)t auf [eine Seele gemimten,

fobalb fie iljm in ber einbringtidjen 2lnfdjaulidjfeit unb fejjelnben

(öegenroärtigfeit einer Sürjnenauffüljrung bargeboten roerben.

Selbft roer mit matter <pijantafie unb befrembetem ©emüte irgenb

ein T)rama gelefen fjat, !ann burdj bas (Erljöljenbe unb 3tf>ingenbe

ber ftfjaujptelertfdjen 23orfüf)rung in htn Sann bes Diesters ge=

raten. Sobann aber mufe man bebenfen, ba§ für bie meiften

£rjeaterbefutf)er bie bramatijdje Literatur überhaupt nur roenig

ober gar nicfjt in ber gorm oon 23üdjem oorrjanben ift. 23e=

fonbers mit \)tn mobernen Dramatifern madjt nur ein Heiner

23rud)teil bes Stjeaterpublifums burd) tl)re gebrühten 2Ber!e 23e=

fanntjdjaft. 9Jtujtert man bie ßeferoelt, jo roirb man, foroeit es

|id) babei um fdjöne fiiteratur fjanbelt, bei roeitem überroiegenb

auf 9?oman= unb 9looellenle[er [toften. Die 23üfme ijt fonad)

für oiele jo gut roie bie einige Stätte, oon ber aus bramatifdje

Schöpfungen 3U i^nen fpreerjen. Hnb enblttf) ift nidjt aufrer ad)t

3U Iaffen, bafj für einen nidjt geringen Xeil ber 3ufdjauer ber

3ufammenr)ang mit bem geizigen Qehen überhaupt, abgelesen
23*
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von ben 3e^un9en »
oorroiegenb burd) bie Darbietungen ber

23ür)ne ©ermittelt roirb.

Die ©efamtroirfung, bie oon ber 23üljne auf bie bunte 3u=

fdjauermenge ausgebt, ift, rr»ie fidj nicr)t anbers erroarten läfjt,

ein ©emifd) oerfdjiebenartigfter 23eftanbteile. Der feelifcrje 23oben,

ben bie fcrjauenbe, beroegte 9Jtenge barbietet, ift nadj Anlagen

unb ßufälliger Stimmung, nad) können unb Sebürfen oon fo

unübersehbarer 23ielgeftaltigfeit, ba$ biefelbe Didjtung oon ben

oerfd)iebenen 3u !<^auern nttt alten ©raben unb 5lrten oon 23er=

ftänbnis unb Unoerftänbnis, oon Unterf)altungs= unb Slufregungs*

bebürfnis, oon Neugier unb Stoffljunger, oon moralifdjen unb

fünftterifdjen 3ntereffen aufgenommen roirb. 2Ber erinnert fid)

nid)t, roie (öoetlje in bem 33orfpieI ßu 3auf* oen Direftor bie

mannigfaltigen unreinen Stimmungen, in benen bie Sftenge gurrt

Xljeater ftrömt, fdjilbern täfet!

Stellt man fidj ein ibeales Xfyeaterpublifum oor, fo !ann

roof)l feine $rage fein, bah für ein foldjes ber fünftlerifdje

2ßert ber Did)tungcn unb fdjaufpicleriidjen Seiftungen entfdjeibenb

fein müßte. "JRenfdjtidjerroeife roürben felbft in einem folgen

galle natürlidj aud) anbere Sebürfniffe mitfpielen; aber biefe

anberen 9?üc!|tcr)teri bürften baran nict)t fjinbem, ba\$ bie ©efüljle

unb Urteile, mit benen bas ^publitum bie SBüIjnenauffürjrungen

begleitete, in ausfcfjlaggebenber 2Beife r»on feiner feingeftimmten,

anfdmtiegfamen !ünftlert|dr)en (£mpfänglid)teit abhängig mären.

3Bie ftefjt es nun aber mit bem tatfädjlidjen XIjeater=

publüum? Darf man rooI)l annehmen, ba$ jener ibeale gall

fid) aud) nur in annärjernbem ©rabe oerroirflidjt finbe? 3dj

glaube, ba$ man fid) ben Xeil ber Xtjeaterbefudjer, ber 3U ben

bargebotenen Stüden überroiegenb in ein fünftlerifdjes Sterrjältnis

tritt, taum Hein genug oorjuftellen rjat. gür bie meiften finb

ganj anbere als fünftlerifdje 9ftafeftäbe entfdjeibenb. Snbem id)

bies ausfpredje, Ijabe id) nidjt etroa bas publüum irgenb eines
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abgelegenen, 3urüdgebliebenen Stäbtdjens mit einem bürftigen

Realer im 2luge, Jonbern idj ben!e an ern[t 3U neljmenbe, t)er=

oorragenbe Sühnen in Statten mit regem geizigen fieben. 9ftan

ftellt fid), fo fd)eint es mir, bie fünftlerifd)e (Empfängtidjfeit unb

Hrteilsgabe ber Xfjeaterbefudjer oft als oiel 3U bebeutenb oor.

(Es ift batjer oielleidjt nid)t überflüffig, einmal ber $rage ein

roenig nad)3ugeljen, roas man oon ber gärjigteit bes £Ijeater=

publifums, fidj oon ber SBürme aus tünftlerifdj berühren unb

bilben 3U laffen, 3U galten rjabe. Dabei roill id) ein ^ublitum

unter ben angebeuteten günstigen 23erfjältniffen oorausfetjen.

II

3d) fange mit einem gan3 Ijarmlofen 23eifpiel an. Das

SBeifre 9?öf}l l)at nadj feinem (Erfdjeinen oor etroa 3eljn 3a^rert

einen magren Sieges3ug über alle 23üljnen gehalten. (Es roäre

nun fidjerlid) griesgrämig geurteilt, roenn man meinen roollte, es

fei eines 3tftenfd)en mit Ijoljen tünftlerifdjen Slnfprüdjen unroürbig,

fid) burd) ein ^ßoffe, roenn fie nur aus frofjer, crfinbungsreidjer,

rosiger £aune Ijeroorgegangen ift, groei Stunben lang oergnügen

3U laffen. Slber felbft mit fo befdjeibenem Sftafcftabe gemeffen,

fommt bas SBeifee 9?öfjl feljr tief 3U ftefjen. Das 30?i^oerfjältnis

3toifd)en feinem bidjterifdjen Hnroert unb feinem jubelnben unb

lange bauernben (Erfolg ift fo fdjreienb, bafj fid) bie $rage

förmlid) aufbrängt: roie ift es mögtidi, bafj eine ^3offe oon foldjer

(Erfinbungsarmut unb fpiefcbürgertidjer £rioialität un3äf)lige9tbenbe

ein oolles $aus 3U madjen imftanbe roar? Dies ift nur baburdj

3U ertlären, baf} ber großen 9ftaffe ber £t)eaterbefudjer bie über=

aus niebrige fünftlerifdje Stufe, auf ber biefe fid) „£uftfpiet"

nennenbe ^3offe ftel)t, !aum ober gar nid)t 3U 33erouf}tfein ge=

lommen ift. 2Bas bas ^>ublifum bem Stüde fo geroogen madjte,

roar oor allem ber Hmftanb, ba§ bas Xieiben in bem Sal3burger

ßuftfurort ben 3u^aiier in oielen 3ügen an Selbftgefd)autes,
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Selbfterlebtes erinnerte unb fd)on barum in beljaglicfje Stimmung

oerfetjte. Sobann aber r)at fidjerlid) bie Hberrafcfyung, bie bie

Dieter burdj ben nieberpraffelnben 9?egenfdjauer bem ^3ubli!um

bereitet fjaben, ntct)t rocnig basu beigetragen, ba^ ber 9?uf)m bes

Stüdes oon 5Runb gu 9Jhmbe flog. SBIumentrjal unb ftabelburg

regneten auf bas SBebürfnis bes ^pubtifums nadj Ijarmtos unb

rooljlfeil beljaglidjen Stunben, nadj einer oljne jeben ©eiftes*

aufroanb 5iiftanbe tommenben 33ergnüglicf)teit, nad) f)alb finblidjen,

t)alb tinbifdjen Späten.

3u äljntidjen ^Betrachtungen gibt bas £ufarenfieber 2ln=

lafj, bas im ocrfloffenen 3Binter immer neue Sparen Scfjauluftiger

ins Xf)eater führte. 23on ber einen Seite r;atte idj faft meine

greube baran, baft bei ber gegenwärtig f)errfd)enben Sud)t nacf)

Überpfefferung eine ^armlos luftige <poffe fooiel Vergnügen 5U

erroeden oermag. 2luf ber anberen Seite aber barf man fid)

nictjt oerfyeljlen, ba^ biefes Vergnügen nur bei oölligem 93er3td)t

auf fünftlerifdjes ©eniefjen entfterjen !ann. ftabelburg unb

Stororonnet fjofften auf bas 23ef)agen, bas ben oaterlänbifdj ge=

finnten 3ufdjauer übertommen roerbe, roenn er ficf) in bie bunte,

luftige, licbenstoürbige Dffiäiersroelt werfest fürjte. 9Jtag, fo fagten

fie fid), bie Durchführung ber CHjarattere unb Vorgänge nod) fo

ob erflad) tief) unb bürftig fein: ber aufgeräumte, flotte Xon, oer=

bunben mit einigen linbIicf)=roi^en (Einfällen unb mit ber oon bem

£eutnants=2Rilieu ausgefjenben eleltrifierenben SBirlung roirb fcfpn

für eine entgegenlommenbe Stimmung forgen. Unb fie Ijaben

fief) mit biefer SBeroertung großer Greife bes <publitums nicf)t

©errechnet.

Sßebeutenb f)öf)erc fünftlerifdje 51nfprüd)e ergebt 9Jlerjer=

görfter mit feinem 211t=§eibelberg. Um fo ärgerlicher ift bie

Qcnttäufdjung. Das Stüd ift coli oon falfdjen SRüljrungen unb

törichter SRomantif. Der Dichter rechnete barauf, bafj bie 33er=

binbung oon ftubentifcf)em unb prht3lid)em Milieu fo recf)t einen
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23oben abgehe, auf bem fid) für ben §albgebilbeten in root)l=

feiler unb maffmer 2Beife <Rür)rung unb Sbealitätsbufel erjeugen

laffe. 2Bas bebarf es ha nod), fo badjte er, ber 23eadjtung äußerer

unb innerer 2Baf)rf(f>etnItdt)teit? Unb bie £errfdjaft, 5U ber bas

Stüd vov fiebert 3aljren allenthalben gelangte, geigt, roie fer)r

er mit feinem gernbleiben oon aller funftterifd)en 23el)anblung

red)t l)atte.

Die 23ebürfniffe bes ^ublifums, auf bie uns biefe brei

Stüde geführt Ijaben, madjen fidj in unjäljligen gälten geltenb.

(Es finb aufreräfttjetifdje 23ebürfniffe tnpifd)er 2lrt. 23efonbers bei

^offen, Sd)toänten, 5Rür)rftüden, 23ottsftüden geraten bie 3us

flauer überaus t)äufig in bie gefenn^eidjneten 5lrten ber ©emüts=

Haltung. %a eine Stenge oon Xljeaterftüden ift gerabeju barauf

3ugefd)nitten, bafe in ben 3ufd)auem bas Serlangen fei es nad)

rooljlfeil betjaglid)em, tjarmlos fpafjtjaftem 3eitoertreib ober nad)

plumper, uned)ter ^Rü^rung 23efriebigung finbe. Diefe Stüde

erhalten fid) nur baburdj auf ber 23üfjne, bafj fie einem fidj nad)

ber 5)et}e bes £ages brau unb friebtidj ausfpannen roollenben

^ublitum begegnen. 3eöer> öer
f*e m# fünftterifdjem Sftaftftabe

genießen roollte, müftte fie runbroeg ablehnen.

III

Durdj einige anbere Stüde roollen mir uns nad) ganß an--

berer SRidjtung führen laffen. 3dj roäljle ßuerft bie ^ßoffe §ans
§udebein. 23Iumentf)aI unb ftabelburg fjaben fie mit roirfungs=

oolterer ilomit ausgeftattet als bas JBei&e SRöfel. allein audj

f)ter fter)t ber gemaltige 33üt)nenerfolg in argem 9Jlt^oerf)äItnts

gu bem äftrjetifdjen 2Berte. 93or allem fällt unangenehm auf,

bafo es ben 33erfaffern nidjt gelungen ift, bas Schmierige unb

SBerfumpfte ber ÜBelt, in ber bie 9Jlänner bes Stüdes roie felbft=

oerftänblid) leben, in Ijeitere, lacfyenbe Äomil aufäulöfen. Die

5tomit ift nidjt entfernt genug geiftreidj unb beflügelt, um ber
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ftumpffmnigen ©emeinr;eit bas (örobftofflidje 3U nehmen. (Es

gibt genug Stüde, bie toett berber unb oerroegener in bas (Sebtet

ber gefd)Iedjtlid)en Sieberlidjfeit greifen, unb bie bod) burdj bas

Übermütige, Sprütjenbe, SBhjige ber fünftlerifd)en 23er)anblung

ben Vorgängen bas oerletjenb ©emeine nehmen. 3n £>ans |>ude=

bein bagegen ift ein roiberroärtiger, fdjlammiger 23obenfatj oor=

rjcmben, bie <perfonen bes Stüdes finb oiel 3U Ialjm unb trioiat

gehalten, als halft bas ©emeine burd) bie tünftlerifdje gorm auf*

ge3er)rt mürbe. SBofjer fommt benn nun beffenungeadjtet ber

unermübtid)e 23eifall, ben biefe ^>offe gefunben Ijat? Sidjerlid)

fetjte fd)on ber .ftinematograpl) bas Stüd bei 3arjlreid)en 3ufd)auem

in ©unft. (Eine [0 moberne, 5luffef)en erregenbe (Erfinbung, 3ur

fomifd)en Xriebfraft eines Xljeaterftüds £emad)t — bas 30g an,

bas roirtte unb leuchtete ein. Sobann aber roirb fiel) ber 9Jlenfd)en=

tenner ber nun einmal nicfjt roeg3uleugnenben Xatfacfje erinnern,

ba^ es nur 3U oiele 9)tenfd)en gibt, bie an bem beftänbtgen

§inburd)fdjemen unb ^erüorpla^en eines fdjtüpfrigen, gefdjledjtlidj

gelabenen Untergrunbes iljr 93el)agen rjaben. Drjne 3tDe^feI rja^e

£jans £>udebein bei jeber Sßorftettung eine Strenge 3ufd)auer, bie

an ber faulen fiuft bes Stüdes SOZt^fatlen empfanben ober fie

roie eine leibige 3u9aDe eDert noa) ertrugen. $ür nid)t roenige

aber roar, roie bie Sftenfdjen nun einmal finb, gerabe bas

berbe Spiel mit ber er)elid)en £ieberlid)feit, unb fei es nod) fo

roenig fünftterifdj oerebelt, eine befonbere Quelle für luftiges

£ad)en.

5lber audj bei Dramen oon errjeblid)em, ja fjoljem fünft*

Ierifdjen 9Bert tann es gefcrjeljen, ba§ fie 00m 3u f
(r)ouer m^

ftofflidjem Vergnügen am (Erotifd)en ftatt mit tünftterifdjer Stim=

mung aufgenommen roerben. SRan benfe etroa an Subermanns
Dramen. Sidjerlid) gibt es genug 3ufä)auer> üon oenen bie

groben unb roibertidjen gefd)led)tlid)en Vorgänge in Soboms
(Enbe, in berSdjmetterlingsfcrjladjt ober im SBlumenboot nur
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als roefentlidje 23eftanbteile ber bramatifdj gefdjidt unb roirtungs=

üoll geführten §anblung unb in roefentlidjer 23erfnüpfung mit

ben lebensooll ctjarafterifierten ^3erfonen aufgefaßt roerben. (Einem

nid)t geringen Xeit ber 3ufdjauerfd)aft bagegen ift bas ©efct)lecl)t=

lid)e in bie[en Stüden lebiglid) eine angenehm fujelnbe, pilant

aufregenbe Darbietung. 9Jlan ftelte fid) nur cor, roie fetbft in

ber feinsten, gebitbetften ©efeltfdjaft, fobalb ein ffanbalöfer ero=

tifdjer Vorfall er3ärjlt roirb, bie meiften aufrjordjen unb fid) baran

roatjrljaft erlaben. 5tein 3Bunber alfo, roenn fo oiele 3ufdjauer

bie fünftlerifdjen (£igenfd)aften ber genannten unb anberer äl)n=

Itcrjer Stüde, in benen gefd)Ied)tlicl)e Safter in tr)rer Sdjmutjigteit

recfjt [innenfällig bargefteltt roerben, roenig beachten unb aus=

fdjtiefolidj ober oorroiegenb an bem (5efd)lecr)tltcr)en ftofftidj rieben

bleiben.

9Jlan rjatte fid) einmal bm ungeheuren (Erfolg oor Slugen,

ben SRaeterlind mit feiner SRonna $anna errungen Ijat.

(Es roar im SBinter 1902 auf 3, baJ3 fie in Deutfdjlanb oon

allen ernften Stüden bie größte 2ln3at)l oon Aufführungen er*

lebte. 3d) möd)te root)l roiffen, ob biefe £ragöbie, roenn in iljrem

9Jiittelpunlte nidjt bas SOZottö ber sroar ©erfüllten, aber für bie

93f>antafie grell rjinburd)fd)einenben 9Zadftt)eit eines roeibticrjen

Körpers ftünbe, fooiel Auffegen erregt unb fo oiel 3u^auf erfahren

t)ätte. 3dj roerbe rooljl mit ber Annahme nidjt ferjtgerjen, ba§

bie prjantafietürme, pfrjdjologifd) ungeroörjnticrje Sluffaffung unb

Durchführung ber (Eljarattere unb bie anberen tünftterifdjen S5or-

5Üge biefes Dramas für fidj allein niemals fo!cr)e Sparen oon

SBefudjern in bas £r)eater gebogen ptten. 9?adjbem einmal oon

biefem Drama burdj 3etiun9en uno buxd) 2Beiterer3äf)len jenes

raffinierte SRadirjettsroagnis belannt geroorben roar, glaubte faft

jebermann, fid) biefen pifanten ©enufj oerfdjaffen 3U muffen.

2Bot)t nur ein Heiner Xeit ber 3ufd)auer fagte fidj: 9Jlaeterlind

l)ätte rooI)l beffer getan, ein foldjes SBagnis feinem Drama fern
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bleiben 3U la[[en, roeil baburdj minbe[tens ber Scfjein eines

Iüfiern roirfen jollenben Xrjeatereffeltes auf bas Stüd falle.

3m Spielplan unjerer Xtjeater nimmt bie Operette einen

[eljr breiten 9faum ein. So allbelannt bie[e Xat[ad)e tfl, [0 [etten

madjt man [id) bod) ©ebanlen über [ie. SBürbe roofjl bie Ope=

rette, [0 frage id), [0 r>telbeger)rt [ein, roenn bas ^ublifum mit

überroiegenb fün[tleri[d)en 5In[prüd)en an [ie heranträte? 9?ur

roeit bas 33errjatten 3m: Operette bei einem großen Xeile bes

^ubtifums überhaupt mit 5lun[t nur nodj roenig 3U tun t)at,

[onbem oorroiegenb üon ber Sefriebigung gan3 anberer 23ebürf=

nifje unb ©elüjte abfängt, i[t bie 9?ad)frage nadj ber Operette

beim ^publifum eine fo ftarfe. (£s fönnte mir nun jemanb jagen:

es [ei pebantifä) unb ungehörig, bie Operette überhaupt em[tt)aft

unter einen fün[tleri[d)en ©e[id)tspunft 3U rüden; man bürfe an

fie nur ben Sftafrftab angenehmen ^titmxix^ibzs legen. So 3U

[predjen, rjätte oietteidjt etroas für [id), roenn Operetten lebigtid)

in Xljeatem nieberer %xt aufgeführt roürben. 3eDenrtarm aDer

roeifc, ba\$ es [id) fo nid)t oerl)ölt, [onbem bafj fie aud) auf

23üfjnen, bie als Stätten ebler ftun[t gelten roollen, neben Opern,

Xragöbien unb anberen em[t 3U nerjmenben Stüden bargeboten

roerben. hierin gibt [id) 3U erfennen, bafj bie Operette bod) als

[0 etroas roie 5lun[t angeje^en fein roolle. Unb [ie t)at 9?edjt

bamit; es roäre eine englje^ige 5t[tr)etif, bie if)r feine 23ered)tigung

im iReidje ber ftun[t 3uerlennen roollte. Unb fo gibt es benn

aud) roirtlid) manage Operetten, bie fjofjen tün[tleri[d)en 21nforbe=

rungen genügen. Wlan benfe etroa an bie glebermaus ober an

t>m 33ettel[tubenten; ober an einen in feiner 21rt fo genialen

9Jietfter roie Offenbadj.

^reilid) mad)t es bie Operette ben 3u[d)auem [djroer, [ie mit

!ün[tleri[d)er Stimmung 3U genießen, ©efjört es bod) nun ein*

mal 3U tt)rer 9?atur, [idj burd) bas 3roeibeutige, leidjtfertige Spielen

mit ge[djled)ttid)en Dingen unb burd) bas 51us[tellen pilanter
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roeiblidjer SReiäe angenehm 3U magert. £)Ijne 3roetfe t 9^t es

3a^IretdE)e 3ufdjauer, bie biefen Seiten ber -Operette für;! gegen*

überfielen unb ficr) lebtgltdt) an ben ret3enben Gelobten unb

Silbern unb ber gct^en übermütigen ßuftigleit erfreuen. Sei

bem größeren Seile ber 3u ftf>ai*er aber roirb es tooI)l fo fein,

bafj bas oon ber 93ülme ausgefjenbe ftarte Setonen leichtfertiger

©elüfte unb 3roeibeutiger 2Beiblid)!eit grobftofflidje (Empfinbungen

erroedt unb bas 5tuflommen tünftleri[djen (öenie&ens natjeäu ober

gän^lid) unmöglidj madjt. ilann man [idj bodj bie (Ent3Ünbbar=

feit ber Sinne unb ber ^fjantafie bejonbers im ^ugenbalter laum

als grofe genug oorftetlen.

9Jlan nefjme etroa bie glebermaus: olme grage lann bieje

Operette bei garter unb geiftreidjer Darftellung einen Ijoljen tünft=

lerifdjen ©enufo geroäljren. Sie in ber 2Biener £ofoper auf-

geführt 3U ferjen, i[t ein gerabe3ii erlefenes Vergnügen, greilid)

beroegt man [idj nad) Dichtung unb 9Jlu[i! in bem (Elemente

bobenlofen fieidjtjinns. Da ift audj nidjt eine ctrtßige unter alten

^erfonen, bie es mit ben 'jpftidjten e^eltd^er Xreue irgenbroie ernft

närjme. 5lllein biefer fieidjtfinn oerliert fein Serletjenbes baburdj,

ba$ er in ber (Seftalt [pielenben Übermutes auftritt. Die lieber=

liefen Streike [inb nidjt bief aufgetragen, nid)t in ber (Ernftrjaftig=

feit gierigen Seesens unb plumper ©emeinrjeit oorgefüfjrt. 23or

allem bie SJlujit nimmt ben unfittlidjen Vorgängen alle grobe

33erfumpftr)eit: fie I)at etroas Scfjaumartiges, glüdjtiges, tänbelnb

unb leidet Darüberf)intoegeilenbes. 5lber audj bie 5tomil ber

Vorgänge [elbft trägt bas irrige ba3u bei, ba\$ bie Sdjledjtigfeiten

ifjre gegen bas Sittlidje gerichteten Spieen oerlieren. Den lieber-

tid)en Unternehmungen ift überall ein auflöfenbes (Etroas bei=

gemi[djt; ein geroiffes ßadjen über fid) felbft, ein Sidj[elbftbe[djauen

in bem Sinne, ba$ bies alles bodj nur Xorljeit fei. Die gan3e

SBelt ber glebermaus [teljt uns fo fdjliefjlid) als eine SBelt fprü=

Ijenben, ladjenben, reigoollen Steines oor 5lugen.
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2Ber bie glebermaus fo geniest, r)at fie fünftlertfd) auf fid)

totrfcn taffen. Allein idj mödjte be3roeifeln, haft bies oon einem

bejortbers großen Xeile bes ^3ublifums gilt. $ält man fid) cor

klugen, ba% bie allermeiften Operetten an äftr)etifcr)em Sßert nicfjt

entfernt an bie glebermaus heranreifen, fonbern ba^ fef)r oft

auf biefem ©ebiet ein erfinbungsarmer, Iäppifd)er Sd)road)fmn

rjerrfd)t, ber fidj bes Mittels einiger r)übfd)er SRelobien unb 3al)I=

reifer piianter Anregungen bebient, um fein (Erßeugnis in Sinne

unb ^rjantafie ber 3ul^auer l)inein3ufd)meidjeln, fo fann fein

3roeifeI befterjen, haft ber in foldjen fällen gefpenbete 23eifall

3um Xeil barin feinen ©runb rjat, ba$ man ben Anregungen

ber angebeuteten niebrigen Art mit 23el)agen folgt. 2ßäre btes

nid)t ber $all, fo müßten oiele biefer 9J}adjroerfe fofort beim Auf=

tauchen audj roieber oon ber 23ür)ne ocrfcfjroinben. Dies rjätte

aud) mit ber fiieblingsoperette ber legten 3eit, mit ber Suftigen

2ßitroe, gefdjerjen muffen. 2Bas an biefer Operette fo roiberlidj

roirft, ift einmal bie plumpe, roitjlofe, orbinäre, aufbringlidje Art,

mit ber fid) bas ©efdjledjtlidje breit madjt, fobann aber bie efel=

rjafte Serbinbung bes fdjmierig oerlumpten ©runbtons bes 9ÖZaa>

roerles mit fentimentalen, füfeen 95Mobien. £rotj bes mufifalifd)

£übfd)en, roas biefe Operette reidjltct) Ijat, ift bod) Stil unb §al=

tung bes ©an3en nid)t im entfernteften imftanbe, bas gefdjled)tlid)

9Jtaf)iue in lünftlertfcfje $orm auf3itlöfen. So Ijaftet benn biefer

Operette ein fataler 33orbellgerud) an. Dem s$ublifum ift biefer

©erudj entroeber angenehm, ober es ift fo ftumpf, ifjn nid)t 3U

bemerfen.

2B03U idj gerabe über bie Operette fo oiel 2Borte madje?

2ßeit man fie meiftenteils gebanfenlos als ein 23eftanbftüd unferer

Spielpläne Einnimmt. 55ian bringt fid) feiten 3um Seroußtfein,

baß man aud) an bie Operette fünftlerifd)e Sftaftftäbe anlegen

folle, unb bafj, roeil bies fo roenig gefdjierjt, bie Operette bei

einem großen Seile bes ^ublifurns Sinne unb ^antafie in
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einer 9?id)tung beeinflußt, bie roa!)rltd) nidjt als fjeilfam an-

3ufeljen ift.

IV

25on ber Operette 3U bm Xonroerfen 2B agners ift ein

geroaltiger Sprung. 21ber aud) fie fallen einigermaßen, roenn

aud) in gan3 anberer 9tfd)tung, unter ^n ©efid)tspunrt biefer

Setraduungen. 3dj ferje es als eine f)od) erfreuliche (£rfcf)einung

an, ba§ bie Sdjöpfungen 2Bagners einen Ijeroorragenben ^piatj

in bm Spielplänen einnehmen, bie Xrjeaterräume füllen unb

bie 3ufd)auer 3U begeifertem Seifall Einreißen. 2tud) glaube id),

ba^ gerabe 2Bagner burdj bie über^eugenbe itraft unb be3toin=

genbe 2Bud)t feiner Äünftlerfdjaft in befonbers Ijotjem ©rabe

imftanbe ift, in bm Seelen ber 3ufd)auer alle ablenfenben, un=

reinen ^Regungen 3urüd3ubrängen unb ernfte, Ijolje fünftlerifdje

Stimmung 3U er3eugen. 5lber es roäre bocfj oerfeljlt, an3u=

nehmen, ba\$ ber bzn 2Bagnerfd>en Xonbidjtungen gefpenbete

Seifall auf eine gleid) große gülle tünftterifdjer (Erhebung im

^Sublilum [fließen laffe. (Es roirb oon bem Seifall nidjt roeniges

in 3tb3ug 3U bringen fein, roenn man ifjn als SJtaßftab für ben

©rab ber fünftlerifdjen Stimmung benutzen roill. Durdj bie

bühnenmäßige (Einridjtung ber 2Bagnerfd)en Xonroerte roirb aud)

ber geroörjnlidjen Sdjauluft, ber Neugier bes 5tuges reidt)Itdr)e

9?aljrung geboten. 2Bas gibt nidjt allein fdjon bas SRJjeingoIb

3U fdjauen! Scrjroimmenbe 5Rt)eintödjter, SBallrjall unb (Erb=

inneres, ©eroitte^auber unb 9?egenbogenbrüde, ©öiter, ^Riefen

unb Nibelungen! Sidjerlidj ift bei oielen ber geroattige (Einbrud

ber SBagnerauffüljrungen 3um Seil auf bie finnengierige greube

an (51an3 unb ^3radjt, an Überrafdjung unb 3 fluber 3urüd=

3ufüljren. Unb roürbe fid) etroa ber 3toeite Xeil bes ©oetljifdjen

$auft einer fo lebhaften Seitnaljme bes ^3ublilums erfreuen, roenn

bas 5luge nicrjt mit überrafdjenben Silbern förmlidj überfdjüttet

roürbe! Nebenbei mag fjier bemerft fein, ba^ iä) es immer als
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eine Sünbe gegen (Öoetfje empfunben rjabe, bm 3roeiten Xeil

feines $auft 3U einem Sd)au=, ^runf^ unb 3auoerftüd l)erab=

3ubrüden. 2Borjl i)t es richtig, ba^ burd) bie maffenljaften Strei*

jungen unb ftarlen 3u i
ammenrüdungen für uiele ber 3toeite

Seil in [einem ©runbgerüft allererft burdjficfjtig roirb. 2lber ijt

es folcrjen 'ftutjens roegen gerechtfertigt, biejes bei allen böfen

StRängeln bodj roeisfjeitsfdjröere, aus tiefer unb ftiller Sefd)aulicfj=

feit Ij erausgereifte SBerl fo gang auf bas Slufterlicrje unb 5Dpem=

fjafte rjin 3ured)i3umad)en? (Erft für3lid) roieber, als id) btn

3roeiten Seil gauft in ber burdj oiele glüdlicfjen Neuerungen

ausgegeidjneten 23üfjnenbearbeitung oon JBittorosti fafj, jagte id)

mir, baft für jemanben, ber bieje Didjtung nicf)t burd) langsames,

einbringenbes £e[en rennt, bas auf ber 23üfjne ©efprocfjene 3um

großen Seil in feinem genauen Sinn unoerftanben bleiben

muffe unb nur eine ungefähre 33orftellung oon bem ©röbften

entfielen lönne.

Überhaupt ift bie gemeine Sdjauluft eine 9ftad)t, bie ber

lünftlerifdjeu Stimmung unb ^Beurteilung in fjoljem ©rabe 21b=

brud) tut. Dies gilt naturgemäß cor allem gegenüber ber Oper.

Salome oon 9?id)arb Strauß lönnte als roeiterer ftarter 23eleg

angeführt roerben. 5lber aud) fonft greift biefes 9ftotio, roorjin

man blidt, ftörenb ein. SBürbe benn etroa §artlebens 9?ofen=

montag eine fouf)e 5ln3ieljung ausgeübt rjaben, roenn fid) bie

<J3erfonen bes Stüdes nid)t faft ausfcpepd) aus Öfteren in

Hniform 3ufammenfe^ten? SRit 9?üdfid)t auf biefe lünftlerifd)

oerberblicfje SBirfung ber Sdjauluft ift es batjer gerechtfertigt, ba^

unter ben Diestern ber mobernen 9?id)tung bie Neigung befterjt,

bie Vorgänge bes Dramas mögtidjft in einfachen ^Räumen, bie

bem 5luge roenig 3erftreuenbes unb Überrafcrjenbes bieten, fpielen

3u laffen. So roirb für bie 3ufd)auer bie 9ftöglid)feit fünftlerifcfjer

Sammlung ert)ör)t.

Seiber roirb freilief; bas ^ublifum oon oielen Xrjeaterleitem
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311 einer unerfättticfyen Sdjaugier förmtidj erlogen. 3dj F>abe ba=

bei nid)t etroa bie niebrige (Sattung ber fogenannten 2lus[tattungs=

ftüde im Sinne; bieje fällt überhaupt !aum nod) unter ben ©e=

[id)tspuntt ber ilunft. Sonbern id) beule an bie unoerftänbige

5lrt, mie in ber 2>orfüIjrung oon Dramen, in benen bie 9Borte

oon getoiduoolter 5lrt unb fünftlerifcrjer 23ebeutfamteit firtb, unb

bie hk Sluftoenbung oon ^ßrad)t unb oon aller^anb büfjne*

belebenbem SBeitoerf nur in engen ©renjen gestatten, fo oft eine

5er[treuenbe, betäubenbe 9)taffe oon jinnereisenben Äuftertidjfeiten

bargeboten arirb. Die SRegifjeure !önnen [id) oft nidjt genug baran

tun, möglidjft oiele ^erfonen im £>intergrunbe tommen unb geljen

unb fie atterljanb §antierungen, roof)l gar grobfomifd)e, mit ber

Stimmung bes Dramas in 2Biberftreit ftefjenbe Sd)er3djen treiben

gu Ia[[en unb gubem in ©eroänbern, 3imTrtere ^nr'^un9cn >
^ e=

forationen eine[inneoerroirrenbe^3rad)t 3U entfalten. Den Sdjroulft,

ben man in ber Didjtung oermieben feljen toill, füljrt man in

ber 2lusftattung ein. 3d) Ijabe nod) in ber letjten 3eü fogar

auf §ofbüIjnen Aufführungen ttaffifdjer 2Ber!e gefeljen, bie burdj

alterljanb aufbringtidjes 23eitoerf, [elbft burd) groteste 9Jlä^d)en,

ben tiefinnerlidjen (5el)alt in gefdjmadtofefter 2Beije fd)äbigten.

3u iljrer 3eit fjaben bie 9Jleininger mit tl)rer htUhtnben 23eljanb=

lung ber [tummen ^3erfonen, mit iljrem funbigen 23Iid für bie (£r=

Ijöljung ber tünftteri[d)en 2ßirtung ber Didjtung burd) eine intim

baju [timmenbe 9Iusftattung auf unfer 23üljnenröe[en in gutem

Sinne geroirtt. £eute bagegen i[t es roeit meljr an ber ^di, ben

gesprochenen 5iem ber Dramen cor bem ÜbenoucrjerttDerben

burd) jinnereißenbe 3utaten 3U [djütjen.

V
yiaü) einer gan3 anberen didjtung füljrt uns $tad)smann

als (£r3tel)er. Diefes fdjroanfartige ßuftfpiel ift ein £enben3[tüd

im üblen Sinn. 2BäIjrenb bie Vertreter ber 00m Dichter be=
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fämpftert gartet plumpe 5larilaturen finb, i[t ber £auptoertreter

ber 5Iuffaf[ung bes Didjters — ber ibeal gefinnte Seljrer glem=

ming — nid)t oiel merjr als ein in eine $autl)ülle geftecftes

©laubensbelenntnis. Seine bem Snrjalt nad) [idjerlidj geredjt=

fertigten Slnflagen unb 2Bünfd)e roadjfen n\ä)t als natürlidje unb

notroenbige Stufeerungen aus bem ©runbe bes (Hjarafters unb

bem Drange ber Vorgänge unb Sagen rjeroor, Jonbern fie roirfen

roie Deflamationen, bie ber Didjter burd) bm VRunb eines Sd)au=

jpielers an bas ^3ubli!um rjält. Überhaupt aber ift bie 5traft

bes ©e[talten[d)affens in biefem Stüd überaus gering, geringer

als in bes Didjters früherem Sujtfpiele 3u9eno °on Ijeute. 91lle

^3er[onen — etroa mit Slusnafjme bes ^rofefjors ^Srell — finb

flädr)enr)afte ©ebtlbe oljne feelifd)es Relief; jie roirlen roie Sdjeibcn,

bie ber Didjter mit einigen tnpifdjen färben bunt angeftrid)en

r)at. Das „fiuftjpiel" ergebt einen rjorjen 51nfprud): es roill eine

tiefgreifenbe, ergierjerifdje $rage mit (£mft unb ftraft be^anbeln.

Slllein bie SRittel, bie ber Dichter anroenbet, [inb im $ergleid)e

3U biefem 5ln[prud) toorjlfeil unb flact).

2Bot)er [tammen nun bie 23eifalls[türme, bie nadj jebem

21fte erhallen? 3U allermeift aus ber Xenbeng, bie bas Stüd

laut unb grell oerfünbet. Diefe Xenbeng ijt oljne 3IDetfeI I°0=

lieber 21rt. Sie rietet fidj gegen nur gu roeit oerbreitete fdjroere

Scrjulübel: insbefonbere gegen bie fdjablonenrjafte, bureaufratifdje,

jid) faul unb feige cor allem Dieuen oerfdjliefeenbe Sdjulmeifterei.

Der Dieter fprid)t mit 9?ed)t von ber 5lrbeit bes 23olfsfd)ullel)rers

als einer eblen unb feinen ftunft, bie einen gangen, begeistert

jeIbjtlo[en 9Kann forbert. Da rjält [idj nun ein großer Xeil ber

3ul)örer allein an bie fapne Xenbeng. (Es roirb barüber Ijinroeg=

gefeljen, ba\$ biefe Xenbeng aufbringlidj, lel)rt)aft rjeroortritt, unb

ba% bas Stüd aud) [onft [elb[t mäßigen bidf»terifcr)en 2lnfprüd)en

nidjt genügt. Die päbagogijdje unb moraliferje 23egeifterung i[t

entfejjelt; ba roirb auf bie fünftlerifdjen (Eigenfdjaften bes Stücfes
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fcmm geartet. Drehers <probetanbibat ift eine roeit ^öf)er

fterjenbe, SInerfennurtg oerbienenbe ßeiftung. 5lber audj rjier ift

ber ^Beifall 3um großen Xeile Stusbrud roeniger ber greube an

bm bidjterifdjen 23or3ügen, als ber Sefriebigung über bas lüljn

ausgesprochene (5oetrje=Darröinfcfje ©laubensbelenntnis.

91ocl) in anberer 23e3ier)ung ift ber jenem Stücf oon £>tto

(£mft gefpenbete überreife 35etfatt be3eicf>nenb. Dem ^ßublitum

gefällt bie ©erecfjtigfeit, bie am Sdjluffe ben ©uten unb btn

Sojen mit gan3 befonberer ©enauigteit iljr oerbientes £os be=

reitet. Das hierüber empfunbene moralifdje 23er)agen oerbun!elt

bas äftt)etifcf)e Urteilen, hiermit finb roir auf eine roeitere Quelle

untunftlerifcfjer (Smpfinbungen geftofoen, bie in überaus 3at)lreid)en

fällen bas ^Sublilum über fdjroere bramatifdje Mängel f)inroeg=

fernen ober aud) unter Umftänben bidjterifdje 23or3Üge oerlennen

läfjt. 2Bor)er !ommt es benn, ba\$ man fo oft äußern Ijört:

Hauptmanns 33erfunfene ©lode rjätte mit bem eierten 311te

fdjliefjen follen; ber fünfte 2llt oerroirre ben (£inbrud. Dtefe

grage lä^t fid) nur aus ber 35efriebigung bes (5erecr)tigfeits=

gefügtes oerfterjen, bie ber Scfjlufo bes oierten Slftes er3eugt. Das

oerlaffene, betrogene 2Beib — fo füfjlt man — Ijat jetjt bie fitt=

lidj geforberte SRadje an bem freolerifcfjen ©lodengiefeer genommen.

9Jian überfielt, bafj bas Drama oon 51nfang an oon einer tief-

peffimiftifdjen ©runbftimmung bel)errfdf)t roirb. Der bem Über=

menfd)Iidjen 3uftrebenbe ilünftler ift, bafjin geljt ber grofje Sinn

ber Dichtung, ein unfelig 3erteiltes SBefen. (Er gehört einerseits

ber Haren, pflidjtmäfoig georbneten 9Kenfd)enroelt, anberfeits ber

buntTen, überfdjäumenben, Ijeiligen, furchtbaren Statur an unb

gef)t an biefer tragifd)en 3tt>iefpättigfeit 3ugrunbe. Diefer moralifdj

freilief) nidjt fonberlidj beljaglidje Sinn bes Dramas bebarf burdj=

aus bes legten Elftes; benn in ifjm erft fommt er 3ur oollen 51us*

prägung. 2tudj auf 3bfen lann fjier fjingeroiefen roerben. 33on

fflora angefangen, enben alle feine Schöpfungen fo, ba\$ oon
SB ol feit, 3u)ijd)en £>id)tung unb «ßfjtlofopfjie 24
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einem bequemen Slusruljen bes ©emütes in bem ©ebanfen ooll=

3ogener ©ered)tigfeit nid)t bie SKebe fein lann. Die 5lrt, toie

Sbfen feine Didnungen 3U (£nbe fü^rt, forbert von bem fittlid)en

©efüfjlc bes 3u[^auers feiere, eigenartigere 23eroegungen, ein

fraftooltes 9Kitmad)en Ijerber, fcrjroieriger (Erhebungen unb 3luf=

löfungen. hierfür bringen nun bie meiften 3ufd)auer teils nidjt

bas gehörige können, teils nicfjt ben nötigen guten 2BiIlen mit,

unb [0 finb ir)nen benn 3bJens Dichtungen befrembtidje, roo nicfjt

gerabe3U roibrig erregenbe(Er3eugniffe. Hauptmann toie Sbfen machen

bm rooljlfeilen moralifdjen SBebürfniffen niemals 3ugeftänbniffe.

9Kit bem moralifdjen 33et)agen ftet)t in nar)em 3ufömmen=
rjange bie greube an einem geroiffen gutmütigen austeilen von

©lud. Das ^ublitum finbet fein Gefallen baran, roenn bie

^erfonen bes Stüdes, toofem fie es nur irgenbroie oerbienen,

3um Sdjluffe glüdlid) roerben. 33efonbers fommt babti bas

©Iüdlid)roerben in Siebe, Verlobung unb Beirat in SSetradjt. (Es

ift bies orjne $rage ein liebensroürbiger 3ug am ^ubtifum, aber

mit tünftlerifcrjer 3ßürbigung Jjat er nidjts 3U tun. Oft ift es

taum glaubltd), roie oergnüglid) fid) bie 3ufd)auer in biefer £m=

fid)t bie gröbften $lüd)tigteiten unb Ungereimtheiten oon ben

Did}tern gefallen Iaffen. 3lud) roenn mit unerhörtem ©efd)toinb=

fdjritt, roiber alle äußere unb innere 2Bat)rfdjemlid)reit, com Did)ter

oor bem galten bes 33ort)anges oerfd)iebene ^3aare ^ufammen»

getan roerben: bas ^3ublitum fpenbet nun einmal mit bem Dtdjter

£iebes= unb (Et)eglüd gern mit freigebigen 5)änben aus unb llatfdjt

Beifall.

Die Dieter natürlidj lennen biefe Sd)toäd)e bes ^ßublilums

unb leiten nur 3U oft bie Stüde irjr 3U ©efallen. Das gilt felbft

in geroiffem ©rabe oon 9Ka* Drerjers trefflidjem Seelenbrama

§ans. Die beiben erften Sllte erinnern an ben Stil ber mobernen

Sdjule: fdjroere, langfam fid) entroidelnbe 3nnerlid)leit r)errfd)t in

iljnen. Der 3ufd)auer fagt fid): rjier ift eine 3U trübem (Enbe, 3U
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einem hinauslaufen auf 23rudj unb [djmergoolle (£nt[agung

füfyrenbe (Entroidlung eingeleitet. 3n beut brüten 5Itte bagegen

fällt ber ü)id)ter in ben älteren ßuftfpietton : er lommt rafdj über

tiefe unb fdjarfe (Öegenfätje unb kämpfe I)inroeg, er nimmt es

mit ^n Umroanblungen leidet, für;}, er läfjt alles ficfjtlid) gu 33er=

lobung unb §eirat Ijmeilen. Unb Drener Ijat Ijierburdj [ein

Drama fidjerlid) roeit mer)r in bie ©unft bes ^ublilums gefetjt,

als roenn er folgerichtig oerfarjren roäre unb bie (Entroidlung in

trübe Spaltung unb (Entfagung Jjätte auslaufen lajfen.

5luf eine befonbers ber tünftleri[d) reinen Stimmung unb

Beurteilung abträgliche Hr[adje mag uns folgenbes 23ei[piel Ijm*

leiten. 3n bem 3toeiten Xeite oon 23jömfons Dichtung Über

unfere Äraft offenbart fid), roie in bem erften, ein erhabener

Didjtergeijt. ©laubensftarlen Seelenflug, roilbe, teufte Sd)toär=

merei Ijat ber Dieter ebenfo glaublich unb inbtoibuell 3U gehalten

oerftanben, roie fjerrifdjes Sßollen unb bumpfe Sftot. Unb bod) enthält

biefes Drama eine überaus fdjroere fünftleri[d)e Sünbe. 3dj meine

ntdfjt etroa ben lauen, ratlofen oierten 2l!t, fonbern bie Brutalität

im brüten. 3d) rjafte es für gang ober naljegu ausgefd)loffen,

ba^ angefidjts ber oon Minute gu Minute brorjenben Dnnamit»

eiplofion, angejid)ts ber unerbittlich bem 3erri[[enroerben geroeifjten,

roaJjnfinnig burdjeinanberrennenben 9[Renfd)enr)erbe, angefidjts bes

gur finnlidjften ©egenroärtigteit gebrachten unb bod) nadj feinen

Urfadjen in bas ©eljeimnis bes Unterirbifdjen gefüllten 9Jta[fen=

morbgreuels ein fünftlerifdjes Schauen unb (Öeniefjen aufgulommen

oermag. Sdjon bie leiblidje Aufregung, in bie man notroenbig

gerät, madjt jebe fünftlerifdje Stimmung unmöglid). 3dj meine:

bergleidjen Woljeiten gehören in hm 3irfus. Sdjabe genug, bafj

bort fo Ijäufig (5efür)Ie roollüftiger (5rau[am!eit gepflegt roerben.

SSon einer ber ftunft geroibmeten SBüljne füllten berartige grob*

ftofflid)e (Einroirtungen auf bie fd)lect)ten Xriebe im 9Jtenfd)en nidjt

ausgeben. 3[t benn nun aber ber brüte 211t, roie es im Warnen
24*
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ber Stm]t Ijätte ber gall
f
e*n muffen, abgelehnt roorben? 93et

ber erften Sluffüfjrung im Seipgiger Stabttrjeater roenigftens bradj

nadj bem brüten 5Ift oon einem großen Xeile bes ^Sublifums aus

ein fo leibenftfjaftlidjer, elementarer, ja roarjnroujigei' 23eifallsfturm

los, roie icf) ir)n nodj niemals in einem Xrjeater gehört Ijabe. 3d)

frage: galt biefer fanatifdje Seifallsbonner etroa oorroiegenb ben

bidjterifdjen Sorjügen bes britten Elftes ober ben fidjerlid) treffe

licfjen fdjaufpielerifdjen fieiftungen? (£s roäre Iädjertid), fo etroas

behaupten 3U roollen. 2lus bem 23eifallsgetofe fpradj nur 3U oer*

nerjmlidj bie Stimme ber <J3arteileibenfdjaft unb bes ^arteirjaffes.

(£s roar, als ob ein lange unterbrücftes 9fadjebebürfnis bie ©e=

legenfjeit ergriffe, fid) Suft 311 machen. (Es Hang roie Xriumpl)

barüber, ba\$ biefer 23anbe oon ausbeutenben ftapitaliften enblid)

bas rooljlüerbiente Scfjidfal bereitet roorben fei. So rourbe bei

einem großen Xeile bes ^ublifums bas lünftlerifdje Urteil oon

ber burcf) bas Drama brutal fjeroorgerei3ten politifdjen £eiben=

fd)aft oollftänbig oerbunlelt.

So rjaben fidj uns alfo allerljanb moralifcrje, pabagogifdje

unb politifdje (Erregungen in irjrer roibertünftlerifcrjen 2Birlung

ge3eigt. Hnb roie in ben früheren fällen, laffen aud) fjier bie

oon mir geroärjlten Seifpiele mit ©eroifrljeit barauf fcrjtiefjen, bafc es

fi<r) in äufterft 3at)lreicrjen anberen Dramen ärjnlicl) oerljalten roerbe.

VI

23ist)er Ratten roir es nur mit unerfreulid)en §inbemiffen,

roo nid)t gar oölligen Vereitelungen bes lünftlerifd)en SBctradjtens

unb ©eniefeens 3U tun. Denn aud) roo es |id), roie beim

SBeifjen ^Röftt, um Ijarmlofe 23ebürfniffe ober, roie bei glad)s=

mann als (£r3ter)er, gar um löblidje ^Regungen Ijanbelte, roaren

biefe bodj fdjulb baran, ba$ bie fünftlerifd)e 9}Zmberroertigfeit

unb 23erroerfltd)feit bes Dramas nict)t empfunben unb überhaupt

eine falfdje äftrjetifdje Stellung 3U bem Drama eingenommen
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tourbe. (Es gibt nun aber audj nid)tfünftlerifd)e (Eintoirfungen

oon ber 23üljne aus, bie toefenttidj anbers 311 beurteilen [inb.

2ßas idj babet oor Slugen Ijabe, fetjt ficfj aus folgenben $oraus=

fetjungen jufammen: bas Drama, um bas es fidj Ijanbelt, Ijat

einen Ijoljen lünftlerifd)en 2Bert; in bie ©efamttoirhmg bes Dramas

geljen aufeeräftljetifdje (Elemente oon Ijofyem menfdjlidjen 2Berte

ein; bte fünftlerifdje 2Bir!ung bes Dramas toirb burd) fie ntrf)t

erfyeblid) ober überhaupt nidjt geftört.

2Bir Ijaben babei oor allem an moralifdje (Erregungen 3U

benlen. 9tid)t freilief) an jenes toeitoerbreitete, rooljlfeile, fatte,

moralifcfje 25er)agltrf)!ettsgefür)I, roie idj es oorfjin gefd)ilbert Ijabe.

Sd)on Stiller Ijatte eine geringe Meinung r»on ber platten

„poetifdjen ©ered)tigteit". „2Benn fid) bas £after erbricht, fetjt

fid) bie Xugenb 3U Xi[dj." 2BoI)l aber lönnen bie moralifd)en

Aufrüttelungen, (Enoedungen, Reinigungen eine fegensreidje 3Us

mifdjung gu ben fünftlerifdjen 2ßir!ungen ber 33üfme bilben.

Der ibeale gall befteljt nun barin, ba^ biefe eblen mora*

lifdjen (Erregungen fidj bes ^ublifums gugleidj mit bem unab=

gefdjtoädjten, ootten lünftlerifdjen Serjtänbnis für bie Dichtung

bemädjtigen. SIber audj, roenn bas fünftlerifdje (Empfinben unb

23erfteljen hierbei einige 2Ibfd)toädjung unb Störung erfährt,

!ann in jenen moralifdjen (Erregungen bodj eine fo bebeutenbe

menfd)lidje görberung liegen, bafj bie §erabminberung bes äftlje=

tifdjen SSerljaltens hiergegen nid)t in bie 2Bag[d)ale fällt. 9Jtan

ben!e an (5d)ilTers Xell ober Don (Earlos ober ßeffings 9?atl)an.

SBeldje gülle ebler 5ßaterlanbs=, greir)etts= unb Dulbungsgefüljle

mag nid)t fdjon oon ben 23üljnenbarftellungen biefer brei Did>

tungen Iräftig unb nad)l)altig in bie ^erjen ber £örer geftrömt

fein! Dber man ne^me SBeetJjooens gibelio ober Sßagners

9Kei[t erfinge r. Unselige 9ftenfdjen roerben oon bem reinigen*

ben, ermutigenben Seelenauffd)ioung 3U berieten roijjen, btn fie

oon tlmen erfahren Ijaben. %a toenn audj bas bidjterifdje unb
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mu[ifali[dje $Ber[tänbnis [et)r unooltfommener 5Irt geroe[en [ein

[ollte, fo bebeutet bodj btefe (Einroirtung auf ©emüt unb ©e=

[innung einen [o [tarfen men[d)lid)en ©eroinn, ba% feine 25er=

anla[[ung oorliegt, im tarnen ber 5tun[t 5tlage 3U ergeben.

21ber audj ciele neuere Dramen [inb geeignet, [ittlidj 3U

roeden unb 3U reinigen. Die mobernen Dichter lieben be[onbers

ben 2Beg bes (Er[d)redens unb 5Ib[d)redens. Sie [teilen ben %vl--

[djauern bie (Entartung, SSerrjärtung, 23er[umpfung geroi[[er 5trei[e

unb Sd)id)ten bes Golfes uor klugen unb roollen [0 burd) bie

Sd)ärfe bes ©egenfa^es aufrüttelnb toirfen. XoI[tois 9Jtad)t ber

$in[temis, 3b[ens ©e[pen[ter, Hauptmanns 2Beber lönnen

bas, roas id) meine, oeran[d)autid)en. Unb aud) mit 9?üd[id)t auf

btefe burd) bas Mittel bes (Er[d)redens aufrüttelnb roirfenben

Dramen jage id): aud) bei unoollfommenem bid)teri[djen S3er=

ftänbnis fönnen oon irjnen Ijödjjt [egensreicfje [ittticfje Klärungen

unb antriebe ausgeben. 9iur barf natürlidj bas fün[tleri[d)e

9tid)tüer[tef)en nidjt einen [olcrjcn ©rab erreicfjt tjaben, bafy man

biefe Dtdjtungen oerurteilt unb [id) unrotllig oon iljnen abroenbet.

Übrigens fef)It es in ber mobernen Did)tung aud) nidjt an

Dramen, bie ben 231id bes 3u[d)auers auf pofitioe [ittlidje

3beale fjintenfen. ftein bramati[d)er Dichter t[t in bie[er 23e=

Sierjung mit [0 [tarfem 9?ad)brud rote 3b Jen 3U nennen. 3bJen

glaubt an 9)ten[d)en mit r)of)en, [eltenen (Ent[d)lü[[en, an 9ften[d)en,

bie [id) aus irjrem ^Ibelsgefüljl heraus [elb[tf)errlid) tr)re Sittlia>

feit Raffen. (Er glaubt an eine 5Ren[d)lid)feit, bie frei unb [tarf

roie Sturm ijt, ber oon ben Sergen f)ertoerjt. (Er glaubt an bie

gärjigleit bes 5Ren[d)en 3U innerer 9Zeugeburt, an [ein Vermögen,

[id) innerlidj umzuarbeiten unb eine freiere Stufe ber 90Zen[d)lid)=

leit in [id) 311 er3eugen. So i[t es be[onbers bei Wora, bei (Elliba,

bei 9?ebeffa unb <Rosmer, bei Sllfreb unb 9?ita. 3d) roilt nun

nid)t etroa behaupten, bafy 3b[ens men[d)lidje 3beale in jeber

£in[id)t unb im gan3en Umfange gut 3U fyeifjen [eien; idj r)abe
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oietmerjr ^aljireidje geroidjtige (Einroenbungen gegen fie 3U ergeben.

3d) roill nur feigen: geretbe oon feinen Dramen fönnen befonbers

ftar!e Slnftöfre 3U fittticfjen 5tufraffungen unb llmbilbungen aus=

gefjen. freilief) ift, bamit bies möglidj roerbe, bis 5U geroiffem

©rabe roenigftens, ein (Entgegenkommen in menfdjlidjem unb audj

in fünftlerifd)em 33erfter;en erforbert. Unb ba bies nidjt fo leidet

ju Ieiften ift, fo roirb bie fittlid)e SBirlung ber Sbfenfcfjen Did)=

tungen immer auf eine nidjt 3U grofje ©emeinbe befdjräntt bleiben.

2BUI man bie gute 2Btrtung, bie fotdje Stüde ausüben, in

ifjrem oollen Umfang ermeffen, fo mufj man audj bie grofce

sIRenge berer in 23etradjt gießen, bie überhaupt nidjt ober nur in

fefjr geringem ©rabe fünftlerifdjer (Einbrüde fäfyig finb. ^3erfonen

biefer 5trt roerben felbft bann, roenn bk Dicfjtung audj nidjt gu

ben geringften moratifdjen ober fonftigen ftofflidjen Ablenkungen

Stnlafo bietet, nidjt rein fünftlerifd) berührt. Da bei biefen ^3er=

fönen fünftlerifdj überhaupt nidjts 3U eräielen ift, fo fann es nur

begrübt roerben, roenn fie oon ir)rem Xljeaterbefud) roenigftens

eine fittlidj oerebelnbe ^Birlung baoontragen. So !ann beifpiets=

roeife jemanb oon 23jörnfons galliffement, audj roenn er fidj

nur rein ftofflid) für W Vorgänge barin intereffiert Ijat, bodj oon

biefem Drama, bas oon einem roorjltuenben ©lauben an bie

9Jtadjt bes ©uten im 9Jlenfd)en getragen ift, einen roarjrljaft er=

quidenben inneren ©eroinn mit nadj £jaufe nehmen.

VII

Die Xljeater pflegt man allgemein als Stätten ber Äunft

an3ufer)en. Die Xljeaterbireftoren gebärben fid), roenigftens nadj

aufcen, als rotdjtige Mitarbeiter im 9?eid)e ber üunftpflege. 3eber

Sdjaufpieler rennet fid), auf roeldjer 23üljne er audj auftreten

mag, mit ftol^em Selbftgefüljl ju bem auserroäljlten ©efd)led)te

ber Mnftler. 3n ben 3eüungen roerben alle X^eaterangetegen=

Reiten, unb mag es fid) felbft um foldje nidjtsroürbige 9Jkd)roerfe
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roie §aben Sie nichts 3U ce^ollen? ober Das SBett rjan*

bellt, unter ber eljrenben SRubril „Äunft" befprodjen. Hub roertrt

jemanb in ber fogenannten gebilbeien ©efellfdjaft nair» ein=

gefteljt, irgenb einen 23üt)nenoirtuo[en nid)t geferjen 3U Ijaben

ober gar überhaupt nid)t 3U rennen, fo [teilt er fidj bamit in

btn 3lugen oieler als einen in Sacfjen ber ilunft arg 3urüd=

gebliebenen bloß.

£egt man fid) bie $rage cor, ob bie Xrjeater, roie fie gegen=

roörtig finb, roirftidj als QtätUn ber 5iunftpflege unb bes fünft*

lerifdjen ©enuffes angeferjen roerben bürfen, fo roirb man burd)

foldje 23etradjtungen, roie id) fie über bas Verhalten bes Xrjeater*

publilums angeftellt r)abe, gar feljr rjerabgeftimmt. Der (Erfolg

minbeftens, ben bie Xtjeaterbarbietungen beim ^ublilum fjaben,

ift nur 3U einem fefjr tleinen Xeile als fünftlerifdjes 5lufnerjmen

unb Verarbeiten 3U be^eidjnen. 3d) rjabe eine größere 2ln3arjl

oon 23üfjnenftüden herangezogen, bk fid) mir für unferen 3mzd
als topifd) unb Ier)rret(f) barboten: bas (Ergebnis, 3U bem roir

babei gelangten, liefe uns bie Xf)eaterbe[ud)er als eine oon einem

roafjren 2Birrfal toiberfünftlerifdjer 23ebürfniffe unb Sntereffen

burcfjroogte 9ftaffe erfdjeinen. Unb aus biefem SBtrrfal ftofflidjer

(Erregungen rjoben fid) uns als eine befonbers ftarl roirfenbe unb

roeit oerbreitete ©ruppe bie erotifdjen ©elüfte rjeroor. (Es gibt

3ar;Ilofe SBütjnenftüde, burd) bie ber allergrößte Xeil bes ^3ubli=

fums in eine berartige gefdjlecfjtlidje (Erregung oerfetu' roirb, bafj

man ben efetljafteften, ja erfd>redenbften (Einbrud erhielte, roenn

einem bie pfndjopljrjfifdjen Vorgänge in biefen 3ufdjauem offen oor

Slugen balägen.

3Iber oielleidjt ift es allein bie Sd)ulb ber 3ufdjauer felbft,

bafe bie 23ür)nenauffüt)rungen in iljren ©emütern eine fo trübe

unb rjäpdje SBirlung er3eugen. Vielleicht finb bie ^Bühnenleiter

rein nur ber 5lunft ergebene Sbealiften, bie alle 51nftrengungen

machen, um eble Äunftroerle bar3ubieten unb bas ^3ublilum
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fünftlerifdj 3U erjte^ert, bie aber beim ^ubltfum auf einen fo

unergiebigen fünftlerifdjen 23oben treffen, bafe iljren löblidjen

5lbficf)ten nur ein bürftiger (Erfolg entfprtdjt. Die[e Annahme

madjen unb bie ©eroifoljeit Ijaben, ba^ [ie eine Umlefyrung ber

roirflidjen 35ert)ättntffe bebeutet, ijt eines unb basfelbe.

2Benn id) ein für allemal getoijje oomeljme 5Büf)nen aus=

fcfyliefce, fo liegt in 2BaljrI)eit bie Sadje fo, ba§ bie Xfyeater*

birettoren bei roeitem in ber ipauptfacrje, toenn nidjt ausfdjliefjlidj

©efdjäftsleute jinb, bie tr)rer Äaffe möglidjft grojje (Einnahmen

3ufül)ren roollen, unb bie baljer auf allerljanb ftofflid)e unb un=

reine 23ebürfnif[e bes ^ublitums fpe!ulieren, in ber richtigen

Meinung, ba§ bie 2lusfid)t auf bie (Erregung geroiffer grober

triebe größere 9ftaffen ins Xljeater gieljt als ftreng tünftleri[d)e

Darbietungen. Sdjon biefer eine Umftanb, bafj für bie £erftellung

ber Spielpläne ber allermeiften Sühnen ber itaffenerfolg in aus=

fdjlaggebenber SBeife beftimmenb ift, berart, i>a§ ein Stücf er=

barmungslos als abgefegt gilt, toenn es nadj hm üblichen brei

Aufführungen nidjt ben geroün[d)ten ©elbgeroinn ergeben Ijat,

läfct bie 23el>auptung als lädjerlidj erfcfyeinen, bafo unfere Xljeater

Stätten ber .ftunft finb. 23ergletct)t man bie Xljeater mit unferen

ilongerten unb i^unftau Stellungen, fo !ann man fo red)t bes

niebrigen Stanbes unferer 23ül)nen inne roerben. gür unfere

Srjmpl)onie= unb 5lammermufilauffül)rungen, ja aud) für bie

95irtuofen!on3erte, eben[o für bie Ausroaljl ber Silber unb 23ilb=

toerfe in unferen ftunftausftellungen ift minbeftens in Ijoljem

©rabe ber rein lünftlerifdje 2ßert ausfdjlaggebenb. greilidj !ommen

fel)r häufig Errungen in biefer ioinfidjt r>or. Allein Ijierburd)

roirb bie Abfidjt, Jünftlertfcr) 2Bertoolles 311 bieten, ntcr)t berührt.

Hnferen Äußerten unb ihinftausftellungen lann baljer mit un=

oergleidjlid) größerem SRed)t ber aus3eid)nenbe Xitel oon 5lunft=

pflegeftätten gegeben roerben als unferen Xljeatem.

23efonbers tief unter aller .ftunft ftet)en bie 3ar)lretcr)ert
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Srjeater, bie bie (Er^t^ung bes ©efd)led)tstriebes mit allen cor

ben Stugen bes Strafgefet^es unb ber $oli3ei nur irgenb erlaubten

Mitteln betreiben. 9?ur toer in ber 5tunft eine fd)amlofe Dirne

fäl)e, tonnte foldje Üljeater roie bas 5Refiben3tf)eater in ^Berlin

ober bas 3°lefftäbter Xljeater in 2Bien bem SReidje ber 5lunft

3U3äfjlen. Sola täftt in feiner 9taa ben Xljeaterbirettor Sorben

naoe, auf beffen 23ür)ne gefd)ledjtlid)e gredjljeit r)errfdt)t, jebesmal,

roenn jemanb ju it>m oon feinem „Xljeater" fprid)t, mit 3nnifd)er

£)ffenr)er3igteit beridjtigenb einfallen: 33itte, fagen Sie: mein

„23orbell". 2lud) beffer angelegte Sdjaufpieler muffen, roenn fie

tägtid) in Un3ud)tsftüden auftreten, in ben Sumpf rjerabfinten.

Unb roie oertjalten fid) unfere Ärititer unb Didjter ba3u?

Die 3eüungsfdjreiber pflegen — immer mit geroiffen 2lusnat)men

— über bie 93orfommniffe auf biefen pomologifcfjen Sühnen roie

über roid)tige ftunftangelegenrjeiten 311 berieten unb über bie

barin auftretenben Sdjaufpieler roie oolle Äünftler 3U fpredjen,

roäljrenb es fid) bodj nur um Unge3iefer rjanbelt, bas bie 5lunft

oerunreinigt. Unb roas bie 23ül)nenbid)ter betrifft, fo ftefjt man
oor ber betrübenben Xatfadje, bafe es unter iljnen gegenroärtig

nid)t roenige gibt, bie tl)r bebeutenbes unb eigenartiges fünft*

lerifd)es können in ben Dienft ber pomologifdjen SBüljnen [teilen.

2lm allerfd)limmften ift es, roenn fold)e Did)ter barauf ausgeben,

bie ©efd)Ied)tsbegierben in peroerfer 2ßeife auf3uregen unb burdj

Unnatur gerottete, burdj tl)re 2krfauttf)eit rei3enbe £ederbiffen

bem ©roftftabtpublifum oor3ufet)en.

3n biefer £infidjt ift bie ^Beliebtheit befonbers be3eidjrtenb,

bie Ijeute grant 2Bebetinb geniest. Seine „.ftinbertragöbie"

grüfjlings (Erroadjen gehört orjne 3rDeifeI 3U oen auffegen*

erregenbften 23üljnenereigmffen ber jüngften ^ext Dem 23erfaffer

roirb roie einem großen Dieter, ja roie einem 9JtenfdjIjeitsbefreier

3ugejubelt. 23on ber Stümperrjaftigteit bes Stüdes in ber brama*

tifdjen ^anblungsoertnüpfung roill id) gan3 abfegen. 2Bas bie
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(Hjarafterifierung ber <)3er[onen betrifft, fo fällt bas Xenbenßiöfe

tri ifjren hebert auf: manage Sßenen finb faum etroas anberes

als äufoerlid) ins Dramatifdje umgeformte mebißinifcrje unb päba-

gogifcfje (Erörterungen. Der ent[d)iebenfte (Einfprucf) aber mufe

gegen bie (Erjaratterifierung ber ilinber, bie Dorn Didjter ti)pifd)

gemeint jinb, erhoben roerben. gaft alles, roas biefe itnaben

unb 9Jtäbd)cn reben, ift oon gefdjlecrjtlidjem Dunft unb Qualm

ootlgefogen. Das ift gälfdjung ber ftinberpfndjologie com 6tanb=

pun!te ber tterifdjen 23runft aus. 2Bas SBebetinb formt, roirb nun

einmal StRifjgeburt unb 5l
'

a
t3
e - 5l° er n^ nur bie (£I)arafterifierung

ber ftinber, fonbern ber ganße ©eift bes Dramas [teilt nadj ber

gefdjted)tli<i)en Seite fjin zin Äufeerftes bar. 2Bebefinb begnügt

fiä) nid)t bamit, hen 3ufdjauer für bie roilbe SBefriebigung ber

©efd)led)tsgier günftig gu ftimmen, fonbern er roürßt bie 2Botluft=

fprjäre, in bie er ben 3ufdjauer 3ier)t, burdj bie roorjl taum nod)

bageroefene Verlegung ber bargefteltten gefcrjledjttidjen (Erregungen

unb 5l!te in bie ilinberroelt. SIber er mifdjt aud) aus ber 2ßelt

ber 23orbelle 23orftellungen oon Hnßudjtsformen ber fdjeufelicrjften

2lrt rjinßu. Unb bamit bie SReroenpeitfcrjung eine noäj grünb=

liiere roerbe, roirb bie ©efdjledjtsgier mit Äloafe unb Sßerroefung,

mit Selbftmorb unb iltrdt)t)ofsfpu? gepaart. Hnb biefen Xranf

roeift bas ^3ublitum ntct)t als ein oon einem Seelenbefubter ge^

reidjtes ©ebräu oon [idj, fonbern geniest ir)n mit fdjauerlicrjem

23er)agen. 2ßot)I Ijaben freigeifterifdje, nir)iliftifd)e 5lnfd}auungen

bas SRedjt, fid) in ber itunft ausßufprecfjen. Allein aus 2Bebe=

tinbs Dichtungen erhält man ben (EinbrucT, ba\$ ber barin oer=

tretene moralifdje Anarchismus ntct)t etroa aus ernftem unb ©e=

redjtigteit übenbem 9?atf)benfen, fonbern aus freier 23egierbe

entfprungen ift. Seine ganße $reigeifterei ift für irjn nichts als

raffinierter ^eroenthjel. gür folgen 5Rtl)tltsrnus im tarnen ber

©emeintjett ift bie 5tunft nicrjt ba. 3cfj gebraute sißebetinbs

Dichtungen gegenüber mit oollem Sßeroufctfein ftar!e Ausbrüche.
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2Bo man auf (5runbftf)Iedjtes ftöfjt, [oll man es beutlicf) unb

unabgefdjroädjt auä) als [oldjes begeicrjnen.

2ßo aud) immer man $ranf SBebefinbs (Ergeugniffe anrührt,

befdjmutjt man fid). So gehört roaljrer 3Uut in ber (Efelüber=

roinbung ba3U, bas nooelliftifdje, torifdje unb bramatifcfje 3eug

3U Iefen, bas er cor jerjn 3a^ert unter bem Xitel gürjtin

9?u[[al!a oeröffentIid)t Ijat. 3n biefen f)ingefd)mierten pomo*

graprjifdjen 2Rad)toerfen Ijerrfdjt ein ©eift, ber \\d) facfjgemäfo nur

als ©eift jitttidjer 23erroorfenrjeit begetcrmen läjjt. £)ber man
benle an fein ^3anbora=Drama, aud) in feiner ^roeiten ©e[talt.

2Ber innerlich unoergiftet ift, roirb biefes in Un5ud)t unb SBIut,

23eftialität unb aller SIrt Kutturfeudjen fnietief roatenbe, 3ubem mit

abjurber Sdjauerromantif aufgeputzte Sdjanbftüd mit äufterftem

(EM oon fid) roeifen. 2Benn biefes 9ftad)roerf ftunft ift, bann tft

bie ftunjt aim Dirne, bie iljre £uft 'baxan l)at, freffenbe ©ifte

aus^ufpri^en. 3d) ferje einen Sd)anbfled in ber (Enttoidelung

beut[d)en ©eifteslebens barin, ba§ ein nid)t geringer Xeil ber

Äünftler, ftritifer unb ber fogenannten gebilbeten 2BeIt über=

rjaupt einen SRann feiert, ber foldje (Erjeugnijje roie gür[tin

SRuffalfo, Der (Srbgeift, Die 23üd)[e ber <J3anbora, ftrüfjlings (&>

realen ber Öffentlid)feit barbietet.

VIII

(Eine 23ürjne, bie iljrem Sbeal entfprädje, roäre nierjt nur

eine ber Äun[t geroeirjte Stätte, fonbern [ie roürbe aud) ber fitt=

ltdjen 33ereblung bes 23olfes bienen. (Es rjiefee, ein f)öd)[ter

SBirfungen fähiges 9JtitteI 3ur Sßolfseräieljung aus ber §anb
geben, roenn man bie 23itfjne ausfdjltepcr) als eine Slnftalt

für Äunftpflege anfeljen roolite. Die 23üf)ne fotl oielmefjr in

unb mit ben fün[tleri)djen (Eimoirfungen sugleid) fittlid) oer*

ebelnb unb befreienb auf bas 23oIfsleben einroirlen. Das
Sbeat roäre bies: Verfeinerung unb Kräftigung bes fünftlerifdjen
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$ül)lens unb 33erfter)ens als oberftes 3^1 unb fitttidje 23erebelung

als ein burd) bas Verfolgen unb (Erretten biefes 3kUz fid) von

fetbft einftettenber (Erfolg! Der 23olfser3ier)er roirb fonad) nidjt

fagen: bte 23üfjne folle tt)re fünftlerifdje Aufgabe rjtntanfetjen

unb iljren ^tttlt(f)=er3ter)enben 23eruf in bm SSorbergrunb rüden;

fonbem er roirb beffen geroif} fein, ba% roenn nur bie 23üf)ne

iljren fünftlerifdjen 33eruf ernft unb rein auffaßt unb burä)füf)rt,

ebenbamit 3ugleidj and) ber fittlidjen (Er3ieljung bes 2Solfes am

beften gebient fein roerbe.

Über bie moralifdje 23ebeutung ber SBüljne fyat fdjon ber

jugenblidje Stiller Xreffenbes unb Umfaffenbes gefagt. Sein

5luffat$ „Die Sdjaubürme als eine moralifdje 21nftatt betradjtet"

ift nod) immer nid)t oeraltet. (Er füljrt barin aus, nad) roie oer=

fdjiebenen Seiten Ijin bie 33ürme bie 2Birtfamteit ber ftaatlidjen

©efetje, ja ber SOloral unb ^Religion ergäbe. „So geroife fid)t=

bare Darftellung mädjtiger roirft als toter 23udjftabe unb talte

(Er3äf)Iung, fo geroifj roirlt bie Sdjaubüljne tiefer unb bauernber

als Xftoral unb ©efetje." Unb ebenfo Ijebt er Sdjer3 unb

Satire als ein roirtfames SJtittel ber 23ür)ne für moralifdje (Ein=

roirlung rjeroor. 93on ber Süljne aus, fo fdjärft er roeiter ein,

roerben roirffame antriebe 3U Dulbung, 93aterlanbsgefül)t, 9ftenfdj=

litf)ieit überhaupt in bie £er3en ber 3u ftf)auer gepflanzt. Unb

gegen bie dürften geroenbet fagt er: „Hier nur Ijören bie ©rojgen

ber 2Belt, roas fie nie ober feiten Ijören — 2BaIjrIjeit; roas fie

nie ober feiten feljen, feljen fie Ijier — ben 9Jknfd)en."

3n roie roeitljewigem Sinne idj bie fittlidj=er3ieljerifdje 31uf=

gäbe ber 23üfme nefjme, gel)t fdjon aus ben Seifpielen rjeroor,

bie idj oorljm unter Kummer fedjs gebraut Ijabe. 5tudj 3bfens

unb ©erljart Hauptmanns Dramen oermögen auf ein genügenb

reifes ^ublilum fttttidj reinigenb unb befreienb 3U roirfen. ^JZtcEjt

nur rooljituenb oerföljnenbe, fonbern and) fteil aufrüttelnbe, fdjroff

roeljetuenbe, furdjtbar nieberbrüdenbe Dramen tonnen 3U fittltdjer
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Vertiefung unb Reifung beitragen. (Ebenfo tann aber aud) ^erj=

Ijaftes, übermütiges £ad)en fittlid) roorjltätige folgen Ijaben. (Eine

Slufmifdjung ber feelifd>en Gräfte burdj erquidlidje Äomif bebeutet

gugleid) eine Stärfung ber 51ufgelegtljeit ju frifd)em Xun, 3U freu=

bigem (Ergreifen, 3U mutigem £eben, alfo eine SBirlung im Sinne

bes (Suten.

3d) brause bie grage, in meinem ©rabe unfere SBürmen

gegenroärtig tr)re oolfse^iefjerifdje Aufgabe erfüllen, laum für fid)

auf3uröerfen. gaft alles, roas id) oorgebrad)t fyabt, um 3U 3eigen,

ba$ unfere Xljeaier iljrem fünftlerifd)en23erufe in befdjämenbfter

SBeife ferne fterjen, ift aud) ein Seroeis für ben gleid) fläglidjen

Staub ber Dinge fjinfidjttid) ber oolfser3ief)erifdjen Aufgabe.

23efonbers bebeuten bie erotifdjen Slbroege, auf benen es fid)

unfere Sühnen roofjl fein Iaffen, nid)t nur äufjerfte (Entfernung

oon bem lünftlerifdjen, fonbern aud) t»on bem fittlidjen 3hU.

2Benn man oon bem Ijoljen Staube ber ftunft unb oon bem

©ebenen ber üolfser3ier;erifd)en Xätigleit in unferer 3 e^ fpnd)t:

unfere Xljeater tDenigftens fterjen in beiberlei §infid)t auf einer

äufoerft nicbrigen Stufe.

©ibt es bod) gegenwärtig SBüfjuenfunftroerfe, bie t)tn 5ln=

fprud) ergeben, bem Ijoljen, ja r)öd)ften Stile gugered^net 3U roerben,

unb bie bennod) bas (öegenteil non oolfse^ieljenber SBirfung

ausüben. 3dj benle hierbei befonbers an bie Oper Salome oon

9?id)arb Strauß. 3dj erlenne biefe Xonfappfung unter einer ge*

roiffen 23orausfe^ung als ein geniales, in fid) oollenbetes Äunft*

roerf an — unter einer 23orausfet$ung allerbings, bie id) nidjt 3^
3ugeben geneigt bin. 9tur bann nämlid) f)ätte jenes 2Berturteil

oolle ©eltung, roenn ber Xonfdjöpfer bas9?ed)t Ijätte, Stimmungen

unb £eibenfd)aften jebroeber 51rt, aud) bie fdjeupcfjften unb ftin*

fenbften, 3U mufilalifd)em 51usbrud 3U bringen. Um fold>e Stirn*

mungen unb £eibenfd)aften aber rjcmbelt es fid) ber 5)auptfad)e

nad) in Salome. 3n Sßilbes Drama ift biefe roibematürliä>
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roollüftige 2Belt nodj einigermaßen erträglid). 23ei Strauß aber,

ber mit oirtuofem können alle 9Jlittel bes Xonreidjs aufbietet,

um bas in ben 2Borten bes Dieters ßiegenbe gerabe nad) ber

Stimmungsfette rjin bis aufs äußerfte 3U [teigern, unb ber burd)

bie Sänge geroiffer Sonfolgen otn 3uljörer ätoingt, gerabe bei

otn äußerften 3u fpi|5un9en ber oerpefteten Stimmungsroelt roeit

länger gu oerroeilen, als es im gefprodjenen I)rama ©erlangt

roirb, entftetjt eine 9?eroenaufroül)tung unb feelifa>leiblid)e 9JZarte=

rung, bie jebroebe fünftlerifdje Haltung bes ©emüts ausfließt.

3d) tjabe fdjon öfters behaupten rjören: je Ijäufiger man Salome

auf fidj roirlen laffe, befto reiner genieße man fie. 3dj !ann mir

biefe Sefjauptung nur fo erflären, ba§ benen, bie fo fpredjen, bie

9Jlufil ber Salome immer mer)r gur gormfadje roirb. Sie Ijaben

tl)re £uft baran, in bas Sßerroidelte biefer Sftufif immer meljr ein=

gubringen, bie 5Uangroir!ungen 3U entroirren, bie rjineingeroobenen

mufilalifdjen 23e3Üge fid) burdjfid)tig 3U madjen. 3n folgern for*

malen 51ufnermten beftetjt aber ntdt)t bas r>o!le lünftlerifd)e ©e=

nießen oon 9ftufü, unb am allerroenigften einer SCRufif roie ber oon

Strauß uns gebotenen. Die SJlujil ber Salome ift im Ijödjften

©rabe mljaltserfüllt; Strauß rotll ben Sinn unb ©eift ber

2Bilbefd)en Xragöbie in einbringlidjfter 2Beife ins 9ftufilalifd)e

überfetjen. Unb oa meine id) nun: roer biefe 9Jlufif als Xon=

oerlörperung ber Stimmungs* unb fieibenfdjaftsroelt ber 2BiIbefcr)en

Dichtung in fid) aufnimmt, muß fid) mit ©raufen oon ir)r abroenben.

Ü)enn er fürjlt, oalß bie oon biefer 9Jtufif mit ungeheurer ftm*

bringlidjfeit oerlörperte Stimmungsroelt in ber 9Jtifdjung oon

feinfd)mederifd)er 2Bolluft, bündiger, qualmenber ^Blutgier unb

tönbelnber $reube an ftinfenber 23erroefung befteljt. 3n biefe

oerrüdt franlfjafte, bis in ben tiefften ©runb peroer[e, burdj bie

2Bürgung oon 231ut unb ßeidjnam ftdf) aufpeitfdjenbe SBolluft

mußte fid) bas ©enie bes £onfd)öpfers in ber angespanntesten

2ßetfe f)ineinfüljlen. 9lur fo lonnte es gelingen, bie Sölujt! bis
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in bie feinften Schattierungen rjinein bem Drama SBilbes bienftbar

3U madjen. Straußens Salome ift barjer eine tunftlerifd)e Xat,

bie (Entfetten 3U erregen geeignet ift. Die SBirlung, bie t)on biefem

2Ber! auf roeitefte Äreife ausgebt, !ann nur in einer Untergrabung

bes Sinnes für bas (Einfadje, ©efunbe unb 9?aturoolle befterjen.

Das ©roßftabtpublitum roirb unter bem (Einfluß foldjer 2Berle

für efelr)afi roibematürlicrjes güfylen unb 23ebürfen förmlicf) Ijeran*

gegürtet.

IX

Wan faffe jetjt einmal bie Sage bes edjten unb ernften

23üljnenbicr)ters ins 5luge. ©erabe il)m muß ber 3uftanb unferes

23ürmenroefens roar)rt)aft entmutigenb auf bie Seele fallen. (Er

fiefjt, in toeld) entroürbigenber Umgebung unb Sage, in roeldj

bebrängter unb gebulbeter Stellung an ben allermeiften Sühnen

fid) bie Dichtungen r»on roafjrem fünftlerifdjen 2Bert befinben.

Mittelmäßige, roo nidjt gar fd)led)te Suftfpicle, ^Soffen, Operetten

erfreuen fid) auf berfelben 23üljne einer Sftenge oon 2Bieber*

fjolungen, auf ber ilunfttoerte ein fur3es £eben friften, um bann

für immer 3U oerfd)roinben. SBelcfje tläglidje 9MIe fpielen nidjt

auf ^m meiften 23ür)nen bie Dramen unferer flaffifdjen Dieter!

2ßie oft gefdjieljt es nid)t, felbft in angeferjenen £tjeatem, baß

lange 2Bocfjen fjinburd) irgenb ein Dichter, ber faum biefen Flamen

oerbient, bas große 2Bort fül)rt, roäljrenb nur Ijier unb i>a einmal

ba3roifd)en einer oon ben großen Dramatifem ber Vergangenheit

cor mäßig befugtem §aufe fdjücfjtem 3U ©et)ör gelangt unb

bie 9Mte eines ßücfenbüßers fpielt. SBefonbers fdjted)t ergebt es

bei biefem Staube ber Dinge bem Seelenbrama. §ier gibt es

roenig 3U flauen; benn es lommen fjier leine 9Jlaffenuntemer)=

mungen, leine Häufungen überrafdjenber Sd)iclfalsfd)läge oor; es

feljlt überhaupt an „ipanblung" in bem geroötmlid)en Sinne,

b. f). an Xaten unb (Ereigniffen, bie in bie 2lugen fallen. So
ift bas Seelenbrama natürlid) lein ßiebling bes großen ^3ublilums
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unb ein roarjrer Sd)recfen für bie Direftoren. (Es mar bejeicrmenb,

bafj 3bfens illein (Erjolf, biefe rjocfjgeftimmte, roeirjeoolle ü^tcf)=

tung, nad) 3toei ober brei 2luffür)rungen oon ber £eip3iger 23üljne

oerfd)rounben ift. Unb tute lau roar ber 23eifall, ber fürälid) ber

<J3ippa ©errjart Hauptmanns im £etp3tger Stabttljeater gefpenbet

rourbe! Diefer grunbbeutjdjen, überfdjroenglid) fdpnen Dichtung

gegenüber Derzeit fid) bas ^ubltfum oerftänbnislos. Unb nidjt

beffer erging es in Seipjig bem ©rafenoon (Erjarolais. ftaum

beamtet oom ^ßublifum, erlebte biefe fünftlerifd) ausgereifte, menfa>

lid) tiefe unb reidje Xragöbie 23eer=£ofmanns nur roenige 51uf=

fürjrungen.

9Jlan oerfetje fid) hd folgern Staube ber Dinge ein=

mal in bie Sage eines Dieters, ber ein fein unb innerlid) burd>

gearbeitetes Drama gefcfjaffen fjat, unb nun im Segriffe ftetjt, es

auf bie 23üfme 3U bringen. 3d) fänbe es begreiflitt), roenn er

fid) baju nur mit äufeerfter Überroinbung entfdjlöffe. 9Jcufj er

bod) einen 2Betttampf mit einer in breiter Waffe bie 23üljne

fiegreid) berjerrfdjenben minberroertigen Dramenliteratur ooraus=

feljen! 2Bie joll, fo mufe er fid) jagen, basfelbe ^ublilum, bas

fäkaler Spafcmadjerei, trioialer ©utmütigleit, pifanter 3tf>eibeutig=

feit ein fo großes unb berjarrtidjes SBorjlgefallen entgegenbringt,

meine ilunft, bie üomeljme unb oerroidelte 2lnfprüd)e ftellt, 3U

roürbigen oerftetjen? (Er beult oielleidjt an ©rillpar^er, beffen

ausgezeichnetes Suftfpiel 2BeI) bem, ber lügt, oon bem s$ublifum

bes SBiener 23urgtrjeaters in rof)efter SBeife oer!)öt)nt rourbe, unb

beffen roeljrlofes ©emüt burd) biefe (Erfahrung für bas gan3e

ßeben eine fd)mer3enbe SBunbe baoontrug; ober an illeift, beffen

3erbrod)ener ftrug oor bem SBeimarer ^ßublilum, freitid) ntcr)t

gan3 or)ne $erfd)ulben ber oon ©oetlje angeorbneten unjroed^

mäßigen 23üljneneinrtd)tung, einen fcfjmcu)litt)en Durchfall erlebte,

unb für ben biefer SOlt^erfoIg gleichfalls eine faft tragifd)e (5emüts=

erfdjütterung ßur golge r)atte. Hub in ber Xot bebeutet aud)

SSoüelt, 3tDifd)en £id)tung unb P)iIo[opJ)ic 25
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rjeute noa), befonbers für pfyantafieoolle, finnreidje, innerlid) ge-

haltene Äunftroerfe, bas irjeroortreten auf ber 23ürjne einen

ftampf mit einem 3um großen Seile fpröben unb rotberroilligen

33oben.

£ier !ann and) an bas Sd)idfal ber Dramen tyanX £enfes

erinnert roerben. (Erjebem rourbe fein §ans ßange 3iemlidj oiel

aufgeführt, ©neu burd)fd)lagenben (Erfolg bagegen erhielte nur

feine 9ftaria oon 9Jlagbala; unb ha roaren es roeit mefjr ftoffticrje

als lünftleri[d)e Urfadjen, bie ba3U führten. Unb bod) finben

fidj unter ben überaus 3arjlreid)en Dramen £>erjfes nidjt roenige,

bie bem '»Publifum oon ber SSüIjne aus oorgefüfjrt 3U roerben

oerbienten. $reilid) feljlt es ber bramati[d)en 2lrt $erjfes an ber

Äraft bes unbebingten 3tt>ingens uno toudjtigen Badens |oroof)l

bem Stoffe roie bem 3u[djauer gegenüber. Slltein bafür erfreut

uns ber Dramatifer §enje burd) bas Sntereffante unb (Eigenartige

bes 3ugrunbe Iiegenben bidjterifdjen ©ebantens, burd) bie [inn=

reid)e unb bunte ftnüpfung ber £anblung, burd) bie flare, reife,

roeife 9Jten[d)lid)feit. 3d) greife etroa 2Ilfibiabes, Die 5Betsr)ett

Salomons, Der ^eilige, Das oerfd)Ieierte 23ilb 3U Sais, Butter

unb Xodjter heraus. Sierjt man bie Spielpläne unjerer Xljeater

an, fo i[t es beinahe, als ob es einen Dramatifer §en[e über=

Ijaupt nidjt gäbe. Dafür aber führen oielfad) Did)terlinge bas

grofee 2Bort, bie mit tyaul £>enfe in einem Altern 3U nennen eine

fünftlerifd)e Sünbe roäre. (Es roirb nun einmal oon bem ^3ublt=

tum roie oon ben 23ürmenleitem bas im Umlauf befinblidje

3Bort: §>ei)fe [ei nur 9tooeIti[t, roeiter gefprodjen, oljne ba^ man

jid) bie 2RüIje närjme, ir)tt als Dramatifer and) nur fennen 3U

lernen.

X
yinx berühren, nidjt beantroorten roill idj 3um Sdjlufe bie

grage: burd) roeld)e 9Jlittel fönnen unfere Sühnen it)rem ibealen

3ielc näfjer gebraut werben?
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Sidjerlid) am roenigften burdj bas Strafgefetj. 9^ur geroiffe

äufrerfte 5lusfd)reitungen laffen fid) baburdj fernhalten unb unter=

brüden. Unb p biefem Svotdt finb freilid), befonbers angefid)ts

ber frampfljaften 2ln[trengungen unferer Söolfsoergifter, bie Un=

3ud)t in iljrer möglid)ft unoertjüllten (Öeftalt auf bie 23üljne gu

bringen, gefetjlidje 2lnbroI)ungen unb Verbote nötig. 3a idj

finbe, ba$ bie 23eljörben r)term oiet 3U nad)fidt)ttg unb nadjläffig

oorgerjen unb fid) [0 gerabe3u 3U 9Jtitfd)ulbigen an ber 33erunreim=

gung ber 2>olfsfeele mad)en.

33tel roidjtiger ift bie roirtfdjaftlidje Regelung ber Xr)eater=

oerr)ältniffe. (Es roürbe gelten, r>on i>m Stabtgemeinben aus bie

Xrjeater roirtfdjaftlidj fo 3U [teilen, bafj bk 9Jlöglidjfeit gegeben

roäre, nid)t nur für bie 2lrt ber Sluffüfjrungen, [onbern cor allem

audj für bie Slusroarjl ber Stüde ausfdjliefjtidj fünftterifdt)e ©e=

fidjtspunfte mafjgebenb [ein 3U laffen. Solange für ben Direktor

bas Xrjeater ©efdjäft ift, tann oon §ebung ber Sühnen im

Sinne ed)ter ilunft nidjt bie SRebe fein. (Eine Sorausfetjung

freilidj mufe erfüllt fein, roenn es baju tommen foll, ba% oon

ben Stabtgemeinben aus für bk Hebung ber 23ür)nen bie nötigen

©elbberoilligungen erfolgen follen. (Es muffen bie 23eoölferung

unb bie Vertretung ber Stäbte oon bem Serou^tfein burd)brungen

fein, baJ3 es eine (Eljrenpflid)t jebes größeren ©emeinroefens fei,

eine ber IjoI)en ftunft unb ber 23olfsoereblung bienenbe 23ürme

3U befitjen.

5lber aud) biefe roirtfdjaftlidje Regelung unb Hebung bes

SBüIjnenroefens roürbe nicfjt oiel frudjten, roenn fid) bas ^ublitum

nid)t in feiner gangen inneren Stellung 3um Xrjeater änbert. Das
^3ubli!um mufe [idj burd) Selbftbefinnung unb Selbftergiefjung in

feinen Slnfprüdjen an bie 23ürjne unb in ber gangen Stimmung,

mit ber es in bas Xrjeater geljt, oerfeinern. Waä) biefer 9?id)tung

roollen aud) biefe Darlegungen einen fleinen Seitrag liefern.

3d) mödjte etroas baju mitroirfeu, bafj es ben Xljeaterbejudjem

25*
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mefyr, als bisher ber $alt tft, 311 Seroufttfein fäme, ba$ aud) für

fie gegenüber bem Xrjeater tünftlerifcrje Aufgaben befiedert, unb

bafy oon ber (Erfüllung ober 2krnad)läffigung biefer in Ijofjem

©rabe ber fünftlerifcrje Staub ber 23üljne mit abfängt. Unb im

befonberen rootlte idj, roenn id) fo Jagen barf, auf negatioe Seit*

fäben für bas fünftlerifdje Verhalten rjinroeifen, inbem id) 3eigte,

roas alles 3U iljm nid)t gehört unb bod) fo oft mit irjm oer=

roedjfelt roirb. CBs ift immer Japn etroas geroonnen, roenn bie

3uftf)auer fid) nur überhaupt barauf befinnen, ba§ es audj ber

33üf)ne gegenüber ein fünftterifdjes unb nidjttünftlerifdjes, ein

äjttjetifdjes unb grobftofflidjes, ein oornefjmes unb gemeines 3luf=

nehmen unb $ür)ten gibt, unb bafj es barauf anfomme, bie

iniberäftr)ettfcr)en 9ftafjftäbe unb Anfprüdje 3U befeitigen ober bod)

fo ferjr roie möglief) r)erab3ubrüden. 2Bemt bas ^ublüum oon

feinem Xljeater eble unb Ijolje tfunft erroarten unb forbern roirb,

bann roirb iljm aud) oiel erjer eine foldje geboten roerben. 33or=

ausfetjung freilief) ift babei, ba$ bie geiftig Ijoerjfteljenben ftreife

fiefj am Xfyeaterbefud) aud) roirüicr) beteiligen. Sobalb biefe in

falfdjer 23ornef)mr)eit bas Xtjeater abfeits liegen Iaffen, erroeden

fie minbeftens ben Anfdjein, als ob fie überhaupt nid)t barauf

rechneten, mit ir)ren Anfprüdjen berüdfidjtigt 3U roerben.

3roeifeIIos ift ein burefjroeg auf rein fünftlerifdjem 35obcn

ftetjenbes ^3ubli!um ein 3beal, an bas es nur eine Annäherung

oon ferne gibt. Sd)on ber ilmftanb, bafj bie Xljeater Xag für

Xag irjre Aufführungen anbieten, bebeutet ein geroaltiges

§inbernis. Diefes täglidje Spielen gibt bem Xfjeater bas ©epräge

bes ©eroöfynlidjen, unb \o fann benn audj oon irjm feine fonber=

Iidje Aufforberung 3U Sammlung, 3U gehobener Stimmung aus=

getjen. Das tägliche Spielen mad)t ben (Sinbrud, als ob bas

Xtjeater eine geroörjnlidje Vergnügungsstätte roäre, bie für jeber=

mann am 3Bege liegt unb fiel) jebermann anbietet. ^Betrachtungen

biefer Art roaren es, bie fid) ^Ridjarb SBagner aufbrängten unb
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irjn 5U ber gorberung brauten, ba§ es neben ben alltäglich

fpielenben Xljeatem audj befonbere Stätten geben [olle, too,

oöllig unabhängig „oon ben 23ebürfniffen unb Nötigungen bcs

alltäglichen Xrjeateroerfeljres", feftlidje, in jeber £)infid)t aufter=

orbentlidjc, fid) fdjon burd) ifyre Seltenheit abtjebenbe Vorführungen

„roaljrrjaft beutfcrjer Did)tcrroerte" [tattguftnben r)ätten. Der 3u=

fcfjauer rüürbe, fo fagt er gegen bas (Enbe feiner Schrift „Deutfdje

ftunft unb Deutfdje <politif", in einen foldjen befonberen 5lunft=

bau nicfjt mit bem 23ebürfnis ber 3etftreuung rtad) ber Xages=

anfpannung eintreten, fonbern mit bem Sebürfnis naä) Samm=
lung unb in ber Hoffnung, rjier um I)ödjfter ^rmdz roillen bie

3Rüt)e bes Sebens in einem ebelften Sinne ju oergeffen. Sid)er=

lief) Ijat Sßagner barin oolltommen recr)t, ba$ ein befonberes

$eftfpielrjaus, roie für bie 5lrt ber lünftlerifdjen Darbietungen, fo

insbefonbere aud) für bie lünftlerifd)e Haltung bes ^3ubli!ums

ungleich günftigere Sebingungen barbietet, als bie alltäglich

fpielenben Xljeater. Soll bie tünftige ©ntroidlung unferes 23ürjnen=

roefens einen 5lufftieg jur ilunft bebeuten, fo toirb es in immer

größerer 2ln3aljl 5ur (Errichtung fefttidjer Sdjaufpiell)äufer fommen

muffen.
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Softem ber älft^etif
oon

3o^annes SSoIlelt

lErftcr 23cmb. gr. 8° 3n fieinroanb gebunben 9ft. 12.—

„3aI)IIofe 9Jiifroeritänbm[fe, roeldje in ber (ßegenroart bie Disfujficm äftfjetifrfjer unb

fünftlerifcfjer Probleme erfdjroeren, empfangen burd) bie metrjobologifdjen (Erörterungen

bes erften 9ibjd)iiitts roillfommene ftlärung. 9?oIteIt [teljt ber ftunft nid)t als ein per=

biffener Ifjeoretifer, fembern als ein roeitfjeräiger, aufnafjmsfreubiger moberner 9J!cnfd)

gegenüber." OProf. Dr. gr. 3obI in ber „Öfterreid)ifd)en SRunbjdjau")

„. . . SDolfelt ift geroij? nid)t geneigt, mit ber Srabition fd)Ianfroeg 311 bredjen, allein

nod) roeniger bentt er baran, bas eigengeartete iHcue besljalb abjulerjnen, roeil äftE>ctifcf)e

$räjubi3fälle bafür fehlen. OTit befonnener 23cf)utfamfeit roägt er jeben 9tnfprud),

rjält an bem iKed)t bes Urteils feft, oijue bem Vorurteil 3U uerfallen. 91m jnmpattjifdjejten

berüfjrt bie Iebenbige Vertrautheit mit ber ÄunU ber 3arJrtau i
enoe m^ oer unmitteN

baren (Segenroart, bie ungcjud)t aus feinen SBerfen fpridjt uno il)m eine Julie treffen»

ber fontreter 93eifpiele für bie 2rjeorie liefert. SSoIfelt »erlangt com Slftijetifer, bamit

er nor GHnfeittgfeit beroatjrt bleibe, eine umfaffenbe 9JIenfd)Iid)feit, ber feine 9Trt, 9Pieu[d)

fein, fremb unb unoerftänblid) ift, eine reichhaltige unb nielfettig entroidclte 3nnen=

roelt, bamit er nid)t feine pcrfönlidje (Eigenheit als allgemeingültig rjinftclle. Diefe

tr>id)tigc, berechtigte Jotöerung erfüllt feine oorfidjtig abroägenbe, jeber OTobifitation

liebeüoll nacfjgebenbe 9Irt burefjaus; ein 9Bortfdjat$ von feltencr Sülle unb 93iegfamfeit

unterjtütjt ifjn babei. .
." (Vrof. (Emil 9?eid) in ber „Steuert freien treffe")

„. . . 3d) bin überäeugt, bafj bas fdrjarffinnige mit reidjftem OTaterial nerfefjene 2Berf,

bas uns bie mannigfadjjteu (Sinblide in literarifdje Strömungen oerfdjafft, bie gebüfjrenbe

93ead)tung finben roirb unb 3roar f)offentIid) roeit über bie ©ren3en ber eigentlichen

gadjroiffenfdjaft Ijinaus." C^ßrof. Ifj. 9Itf)elis in ber „©cgenroart")

„Sa es nid)t bes Ortes ift, non bem 9teid)tum bes Snfjalts aud) nur eine furse U6er=

jidjt 3U geben, unb nod) roeniger meine Gadje, über (Ein3elf)eiten, bie mir nidjt jufagen,

mit bem 33erfaf[er redjten 3U roollen, fo barf id) nur t)er3lid)en Danf unb aufrid)tige

93erounberung nid)t unausgefprod)en Iaffen foroohj für bie eigne großartige Seijtung bes

2Berfes als aud) für bie gerechte unb anerrennenbe 23ei3iel)ung ber großen Vorgänger

unb rüftigen Mitarbeiter auf bem umfangreichen äjtfjetifdjen ffiebiet."

(Söcinifteriarrat Dr. 91. 93aumeifter in ben „Sefjrproben" 1905)

Die Quellen

ber menfd)lid)en (öetDi^ett

t>on Johannes SSoIlelt

134 Seiten gr. 8 ° fieidjt gebunben SR. 3.50

(L 9). 5BedE'fd)e $erlagsbiidji)anblimg Dsfar See! 9Jlüncf)en



3tftl)etif bes 2ragif(^eti
oon

Sotyamtes 3SoHeIt

Sßrofeffor ber 23t)iIofopt)ie an bev Unioerjität 3U 2eip3ig

3n>eite umgearbeitete Mitflöge

©eljeftet 9JI. 9.— (öebunben 9K. 10.

8lU5 bett Urteilen:

„. . . §ier Ijaben roir es nid)t mit einem 23ud)e 311 tun, in roelcfjem äftl)etifd)er Doftrinaris«

mus uns anlangroeilt." (2IboIf 2J!attf)ias in ber „Düfjelborfer 3eitung")

„. . . SBolfelt, ber mit einbringenbem Sajarffinn, feinjtem 3ergIieberungsoermögen

unb unbejted)lid)er Objeftioität 3iigleid) eine fo umfaffenbe Äenntnis insbe[onbere aud)

ber neueren unb neueren Literatur oereinigt, roie ficfyer nur roenige unter ben profefjio=

nierten 23r)iIojopI)en." (2Irtur Xrcros in ben „^reufjifcfjen ^arjrbücrjern")

„. . . 2Bir Jefyen es als einen 25or3iig bes 23ud)cs an, ber bie 23erroenbung in ben breiten

Stf)id)ten ber gebilbeten ©efcllfdjaft jicljcrlid) nid)t roenig förbern roirb, baf? burdjrocg bie

tfjeorctifdje 23ef)anblung ber Probleme in unmittelbarem 2lnfd)IuJ3 an bas tronfrete

Waterial erfolgt, baburd) gcroinnt bie ganje ©arftcllung 3iigleid) grifdje unb 2lnfd)au=

Iid)feit." (^3rof. 2rj. 2ld)elis im „£eip3iger Sageblatt")

„. . . 2IIs uerbienftuoll mufj fycroorgefjoben roerben, ba'ft ber 2?crfa[fer fid) überall als

ein 9JJeiftcr in ber Iogifci) Durdjgefürjrten 3c>'9''eberung bes Sragiidjcn erroetjt unb

bafe jeine fdjarfjinnigen (Erörterungen auf einem umfangreichen üorbereitenben Stubium

berufen. 2tus ber SUitit uon £>unbcrten bid)teriid)er Schöpfungen jeber 3*ü unb jeber

ätt. oon 2tfd)r)los bis Sienfterok3 gcroinnt er feine IRcfultate." („ftöltüidje 23olfs3citung")

„. . . 2J3cnige roerben bas uorliegenbe 2ßerf geniefjen, bie nid)t ein reiferes 9Jerjtänb=

nis für tragtjdje Probleme in (Sefd)id)te, fiebensfüfjrung unb Dichtung baraus geroinnen;

aud) 3U bejtimmten rjeute roenig befannten Äunftjdjöpfungen bürften oiele burd) 23oIfeIt

bjngefüfjrt roerben. . . 2BicuicI bem finnenben 23etrad)ter im Üragifdjen, bei ben 2Uten

roie ben ÜJiobernftcn, 3U raten unb 3U beuten aufgegeben roirb, bas füljrt Itolfelt Sat)

an Sat} fjerauf. 3n ber reid)cn ©lieberung bes Xragifcfjen, bie er gibt, roacfjfen bie

3'läd)en, oerjüngen [id) ins (Enblofe bie 23erfpettiocn ; Schauen lernt bas 2tuge, 23ernef)men

bas Of)r, ofjne je ben triti[d)en 2lpparat fjart unb fdjroer aufgebrängt 3U befommen.

Unb roirb nun bas grünbücfje Stubium ben uollen (Ertrag bes fdjönen 2ßerfs geroärjren,

fo gibt basielbe bod) niel unb fveunblid) aud) gleid) beim erjten (Erfaffen, roie ein grud)t=

bäum, beffen tief 3ur (Erbe Jjängenbe 3 a, e ,9e tntt ib,ren ffiaben Ioden unb laben 3U bem,

roas in ben 2BipfcIn auf ben 2lnfteigcnben fjarrt. . . 23oItcIt bringt allen utel."

(„£eip3iger 3eitung")

(£. §. 23e<ffd)e 33erlagsbud)f)artblurtg Osfar 23e<f 5Ründ)en



S^alefpeare
Der Dieter unb fein SBerl

oon 9Koi 3. SBolff

3roei 23änbe. 30 unb 31 Sogen 8 °. 2Rit einer 9?ad)bilbung bes

£roesljout= unb bes (£I)anbos=^orträts in ©raoüre.

in fieinroanb geb. 3R. 12.—, in feinftem ßiebrjaberbanb 90t 17.—

(Soeben oollftänbig geworben!)

?lus ben Urteilen über SBattb I:

<J}rof. Dr. § ermann (Eonrab (im „lag"): „Sofjes £ob oerbient ber erjtaunltd)e Sfleife,

mit roelcfjem ber 93erfaffer bie älteren unb oor allem bie neuefte Sf)afcfpeare=2iteratur

beroältigt fjat, um ein auf ber Sötje heutiger gorfdmng ftefjenbes 2Berf 3U jdmffen."

Dr. 9JJori$ 91 e der („X)ie 3eit"): „Über bie Summe unferer funjttDij[en[d)aftlitf)en

23ilbung nerfügt STCax 3. 2BoIff als roafjrer ÄReifter. 3n allen Sätteln ber ftrittf ift er

fjeimifd). (Er ift ftulturfjtftorifer, <ptnloIog, Dramaturg unb ftunftprulofopf) in einer

«Perfon unb ein burdjaus freier, unabhängiger (Seift, ber fid) feiner Autorität beugt,

nid)ts annimmt, roas er nidjt Jelbjt geprüft fjat, unb ber babet in (einem 93ud)e bod)

alles Bereinigt, roas bie faum überfefjbare Sfjafefpeareforfdmng an pofittoen unb aud)

an negatioen SRefultaten errungen fjat . .
."

granä Seroaes („Sleue greie treffe"): „Der erfte 93anb oon Sßolffs Sfmfefpeare=

biograpfjie bjnterläfet in jeber 93e3iefmng einen nortrefflidjen (Sinbrud. Das fann man
jagen, aud) roenn bas ganäe SBerf erft mit Sdjlufj bes 2>af)res oorlicgcn foll. Die erfte

Seifte ift |o fidjer aufgebaut unb 3etgt eine fo ftarfe Iiterarifdje <pf)t)fiognomie, bäfj eine

(Enttäufdmng oon ber 3roeiten nid)t 3U befürdjten fein roirb. . . . (Es gelingt bem 93er«

faffer in ungeroöljnlid) fjoljem ©rabe, uns bie 93erfönlid)feit Sfjafefpeares in ifjrem f)ijto=

rifdjen ffiefüge 3U oergegenroärtigen. Die 9Irt, une bas 3eitlid>e unb örtlidje älHIieu

t)ier3U uerroanbt roirb, ift in itjrer metfjobifcfjen 9tnroenbung fd)Ied)troeg meijtertjaft."

ffiefjeimrat Dr. 2Bilf)elm 9Jlünd) („9iational3eitung") : „3n Wlax 3. SBolff fpridjt 3U

uns ein trefflicher Senner bes Did)ters, ber aud) rnel felbjtänbiges unb feinfinniges

Urteil funbgibt unb mit angenefjmer Darftellung burd) bie mannigfaltigen in einer

oielumfaffenben £iteratur erörterten Streitfragen unb «Probleme fnnburcfjfüfjrt. OTit

5Red)t oermeibet es unfer 33erfaffer eiuerfeits, metjr feftftellen 3U roollen, als fid) fejtftellen

Iäfet, unb geroinnt bod) anbererfeits für fein fiebensbilb eine geroiffe JJüIIe unb SRunbung.

Da3u oerhjlft ii)m namentlid) bie reid)Iid)e (Einbe3ief)ung bes 5UiIturgefd)id)tIid)en. UBir

erhalten oor allem ein 95ilb ber 3eit unb bes 2anbes in jener 3eit, mit feiner Äultur,

bem äujjeren unb inneren treiben ber Sölenfdjen."

Dr. (Srnft Iraumann (am Sdjlufj einer mehrere Spalten langen 93efpredmng in ber

„Sfranffurter 3citw"9"): „Dem 3roeiten 93anbe fefje id) mit freubigen Hoffnungen ent=

gegen. (Entfprid)t er feinem Vorgänger, bann ift bie SInfünbigung bes SBerlags, mit

SBoIffs 23ud) bie Srjafejpearebiograpljie bes gebübeten beutfdjen Saufes 3U geben, fein

leeres 33erfpred)en geblieben."

(£. £. 23e<f[cr)e 23erlagsbuä)r)cmbtung £)sfar See! SRünäjen



Deutfdje

£iteraturgefd)id)te

Don 2llfreb SHeje

(£rfter 25mtb. 93on ben Anfängen bis Berber. 640 Seiten 8°.

9JHt groben aus £>anbfd)riften unb X>rucfen unb mit 36 JBilb-

niffen. 1.—8. Saufenb. 3n fieinroanb 9K. 5.50, in §albfran3

W. 7— 2)er 5toeitc 5Ban& erfdjeint 5U 2Beiljnad)ten 1908.

2lu5 ben SBefpretfmngen über ben erften SBanb:

«Prof. Dr. 2frart3 Söiunder: „3n ben legten 3afjren iinb ja mehrere populäre £iteratur=

gefdnd)ten erjdnenen . . 2ßte ber gadjmann «tele jener 9J3erfc faft nur oerurteilen !ann,

jo barf er ber 9lrbeit 93iefes fid) cftrltcf) freuen. OTöge es irjr gelingen, jene oerfeljlten

ober jdjroäcfjeren 91krfe aus ber ©unjt ber fiejer 311 Derbrängen!"

SRtdjarb 9.U. 9JJener (Deutjdje Literatur» 3eitung): „3n bem l£f)orus ber neuen beutfdjen

Üiteraturgefdndjten nimmt bas Sud) einen flar djaratterifierten <piafc ein, ben es roürbig

ausfüllt."

Osfar 23ulle (»eil. 3ur 9IIIg. 3tg.): „Die fttjvoierige Arbeit ber 33eu)ältigung ,Sid)tung

unb 9lnorbnung bes reichen Stoffes Ijinterläfet in 93iefcs DarftcIIung faum eine Spur;

faft toie ein beljaglidjes s^Iaubern, bei bem für ben 3uf)örer bie Serutjigung befterjt,

bafj ber <J3lauberer feinen ©egenjtanb grünblid) bel)err|d)t, Hingt feine (Erjärjlung oon

iten bid)tcri|d)en Sdjöpfungen unfercs 93oIfes."

(Seljcimrat Dr. ttfjr. 9JJuff (ftreu33eitung) : „Das ©an3e ijt eine tounberoolle, im

fd)5nften 3ufammenrjange oerlaufenbe (£r3äf)lung, in ber alles (Entjtcljcn flargelegt, alles

(Eigenartige erläutert tnirb."

SDHnifteitaliai Dr. 91. Saumeifter: „ftier fpridjt unb er3äfjlt ein roalnrmft bid)terifd)es

©emüt, mitempfinbenb unb innerlid) rxiarm, ja begeiftert für jebe SRegung fcpner unb

ebler Seelen."

(Serjeimrat SBilrjelm SR und) (9Jational3eitung): „93ei 23iefe burdjbringt fid) (Ernjt ber

roifjenfdjaftlidjcn 93etrad)tung mit frohem ©efüljl für alles ed)t fiebenbige. 9Iud) befeclt

ü)n 3ugleid) grofje Siebe 3U allem cd)t 93aterlänbijd)en unb SBcrtooIIen."

©erjeimrat Dr. Kai Drefjler (ftarlsruljer 3tg.): „9Beifes treffenbes, wohlüberlegtes

Urteil; l)5d)|tcr 2aft ; überaus roohjtucnbc fid)ere «eftimmtrjett. Dem ftenner ein ©enufe,

bem Vcrnenbeu ein werter Sdjatj."

Dr. 5riö 93ödel (lägl. SRunbfdjau) : „Sieben ber Iidbtcn, Iebenbigcn unb roarmf)cr3igen

Darfteilung oerbient bie grof^ügige 9luffajfung ber 9lufgabe bas f)öd)fte fiob."

Dr. <S. Steffen (Dberrjeff. 3tg.): „SOttt ijt teine ausführliche Deutfd)c Üiteraturgefdjidjte

befannt, bie in ärmlid) Dolfstümlidjer 9J3eife orjne tenben3ibfe Serfärbung unb in gleid)

bef)aglid)=gebiegener, oft aud) tunftooller Darftellung bei oor3üglid)er 9lusftattung unb

billigem Sßreis ebenfofeljr für ben roeiteften ftreis ber ffiebilbeten 3U empfehlen roäre."

(£. £. 23ed'fa> $erlagsbud)I)anblung Osfar 23ed 93Zünd)en



$tetf$otDsfr): ©oetlje

Sein ßeben unb feine SBerle. 3m\ 25änbe

©rfter Sanb. 9Jüt einer Sitelgraoüre : Üifdjbeins (Soettje in Statten.

40.—45. 2au[enb. 3n fieinroanb 93t. 6—, mfeinftem §albfran3 9Ji. 8.50

3toeiter 33anb. Wxt einer 2itelgraoüre : Stielers ©oetrje^orträt.

37.-42. Saufenb. 3n fieinroanb 9Jt. 8.—, in femftem §albfran3 9Ji. 10.50

9Jad) bem bünbigen Urteil «Berufener barf biefes SBerf als bie (Soetfjebiograpfjie

be3cicfjnet roerben. 9Jad) btn Sßorten bes „ftunftroarts" gehört es in jebes 35eutfd)en

Saus, ber überhaupt befähigt ift, (Soetije geijtig mit3ubefi§cn.

Jlarl ^Berget: Stiller
Sein Seben unb feine SBerle. 3mi Sönbe

erster Sonb. Wt einer Üttelgraoüre : ©raffs Schiller im 29. fiebens*

jaf)r. 3. Auflage, 7.—10 üaufenb. 3n flehten 9J1. 6.—, in feinftem

§albfran3 9Ji. 8.50

3»ettcr Sonb erjd)eint beftimmt 3U 2Beibnatf)ten 1908

„(Eine rurjige, glüfjenbe glamme, bie feelijä) 3U burd)roärmen üermag, fft Sergers

fdjönes 93ucr)." Äunjtroart

(Eugen ftüfmemann: Stiller
9Jttt einer 2Btebergabe ber SdjiilerMfie von Darmetfer

Gifte unb 3roeite Auflage (1.— 5. üaufenb)

614 Seiten gr. 8° (Siegant gebunben 93i. 6.50

„ . . . 9Im meijten aber jtnb mir Mfmemann bafür banfbar, bafj er nun nod) einen

Schritt roeitergegangen unb Sdjiller unjerer ffiegenroart mit ü)ren mobernen 93eroeg=

ungen unb Sebürfntfien gegenübergeftellt r)at. 3Bas Sä)iller uns [ein lann unb fein

foll: bieje bod) Jdjlie&Itd) roicfjtigjte gi'age empfängt baburd) ein fjelles unb rDob>

tuenbes £id)t . .
." efjriftlidje 2ßelt

(£. 9). 23e<ffd)e $eriagsbucx)I)cmblung Osfar 23ecf 9Mnä)ert



©rtllparser
Sein Beben unb feine 2Berle

von 2lug. Gf)rf)ar&, 2)eut[d) t>on SÜtorti} 9te(fer

SJJit Porträts unb gfaffimiles

VI, 531 Seiten 8° 3n Seinen STC. 7.50

„(Ein fd)arf umrifienes, aus bem bejten 9JJateriaI fjergejtelltes SBilb von ber <Jkr[önltd)feit

(örillparsers nad) ber menfcfjltcfjert roic nad) ber fünftlerijdjen Seite." 9Jeuc 5reie *Prcf|c

„91 1 s bie Sefte ber bisherigen (SriIlpar3er = 93tograpf)ien 311 rühmen unb 311

empfehlen." 3anu ~. Blätter für fiiteraturfreunbe

(öoet^e* unb Sdjülerftubien

(Eine Sammlung roi[[enfd)aftIid)er arbeiten über bie flaftifdje

ßiteratur berDeutfdjen. |>erausgegeb. üort Dr. Robert tyetfä)

(Erfter 23anb:

greiljeit unb 9Zotoenbtgfeit in Schillers Dramen
uon Dr. «Robert qMfd)

*43rioatbo3enten an ber llnioer[ität öeibelberg

19 Sogen 8° Geheftet 2K. 6.—, gebunben 3JI. 7.—

$te 3bee im Srama
bei ©oetl)e, Stiller, ©rülparäer, ftleift

IV, 314 Seiten 8°

rjort Dr. yjlirfjncl Sex

Geheftet SC«. 4.—, gebunben 9H. 5.

Hubert Koettelen: ißoetil

(Erfter Xeil: 33orbemerfungen. allgemeine 2lnalnfe ber

pjnd)ifd)en Vorgänge beim ©enufe einer Didjtung.

20 Sogen 8° Geheftet SR. 7.—, gebunben 2R. 8.—

(£. £>. 5Be(f')cr)e Skrlagsbucfjbanblung Osfar 25cc! 9Mncfjen
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