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|?ere!)rte Slnrcefenbe! 3Sor toenigen SJlonaten

ging bur($ bie 3^^^"^9^^ ^^n Stufruf, in tüeldjem

SSetträge für ein S^enfmal erkten raurben, ba§

unfre ©d;raeflerftabt ßübed i!)rem ©o^ne, ©manuel

Deibel, erri($ten raiÜ, EDland^er ^at bamalS fid^

gefragt: „2Be0t)alb ein S)enfntal §u @f;ren ©eiBelg,

folange bie ©tanbBilber t)erbienterer SJlänner nod^

feitlen? 2Bo ergeben fid^ bie S)en!mä(er 9flü(!ert§,

SenauS, ß^amiffo^?" —
Unfre tl^atenluftige, in Seben unb $Did;tung

bem 3flealen zugeneigte Seit, l^at toenig ©inn mel^r

für hin ftitten ©enu^ einfad^er St)rif. 2Bir läd^eln

überlegen, raenn in ber (Erinnerung W Sieber auf-

fieigen, hk einft, in jener fd;n)ärmerifd^en Qüt, für

raeld^e unfre Sprache nur ba§ unbanfbare 2Bort

glegelja^re fennt, un§ entgüdten unb ju ST^ränen

rül^rten. ®ie ^rofabid)tung, ror allem ber Sfloman,

l^at bie ^oefie überroud^ert; unfer fd^nettlebige^
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@ef$le($t verlangt Erregung, ©pannung, Sntereffe.mM aber tft eine im ©runbe kfd;auli$e, l^rifd^c

Sflatur, er l)at au^er tinm tkimn Suftfpiel nur
SSerfe gefc^rieben.

I

©0 mag je^t, tin Sa^r faft na$ be§ SDid;ter§

^obe, nun bie Muten rerflungen, hk It)rtf($en

0la($rufe unb hk SBet^raud; -- SIrtifel rergeffen finb,

bie ruhige grage geftattet fein, ob ^tiUl, bem
S)t($ter, in ber Sl^at alle ßorbeerMn^e gebührten,

hk feinen ©arg gefd;müa, ob bie 5flad^!ommen

rao^l ba^ ent^uftaftifd^e Urt^eil be§ legten Sa^reS

über il^n beftätigen werben, 'i)k ^rage aucf;, roortn

benn ha^ nur i^m ®igent]^ümli($e, ha§> Unt)ergäng--

lid^e berul^e, ba0 un^ beredjitigt fein ^nhtnhn
feiernb ju eieren.

„2ßer ben ^id)kv wiit oerfte^n,

Tlu^ in ^icfiterg ^anbe ge^n."

§etmat unb SSater^au^ beftintmen bie (^nU

n)i(flung beg 3}^enfd^en §uerft. Qu bem „S3u$ ber

eiegieen" ^at (Deibel ben Altern unb ber SSater^

ftabt Sübetf ein fc^öneg ^tnfmal gefegt. SSon ben

(^rofeen be§ beutfd^en ^eifteg ift mand;er, mie unfer

2)i$ter, eine^ proteftantif($en ^farrer^ ©o^n ge*
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Tüefen. 2)ie ernfte geftigfett ber Lebensführung,

hit fittlid^e (^runbfitmmung feinet 2Befen§, htn tief*

reltgiöfen gug feinet §er§enS banfte ©eiBel bem

SSater. Qu ber Mutter „flo^ nod^ ein Kröpfen

leisten frangöfifd^en S3lute0", fie ladete unb fd^erjte

gern; beutf^ roax in iljx ba^ finnige ©emütl;, hit

3^eigung §ur Statur unb i^ren eroigen S^tetgen, bie

fie bem 2luge beS ßteBIingS frü^ beutete. 2öie tin

^(ang au§> ©oetljeS ^inb^eit mut!)en ©eiBetS

'©orte uns an:

„3(tfo rouc^fen mx auf, t)om ßrnft umraaltet be§ 25aterg,

2öäf)renb ber 2Rutter ©emüiri l^eiter t>k 2öelt un§ erfc^Io^,

Unb an Selbe gelefint, imb im @eift üon 33etben Befruchtet,

l^eBt' irf), ein träumerif c^ ^tnb, bämmernbe v^aljre bes (Stücfg."

2öte @oetlf)e roar ©etBel ber ©of)n einer freien

6tabt unb BlieB fid; beffen ftolj Betonet. Qvoü

ß^arafterjüge in bem SBefen bcS QünglingS fönnen

barauf gurüdgefülfirt merben, ba^ feine SBtege in

einer alten §anfeftabt ftanb: ber ^inn für ha^

3Sergangene, bie romantifd^e S^leigung in il^m, unb

ber 3^9 ^^^ SBette, ber SBanbertrieB, ber bie

©öf)ne ber ^anfeftäbte Ieid;ter aU SInbere in bie

gerne lodt. ^ie ©efd;td;te feiner SSaterftabt, bie

einft bie S3e!)errfd^erin beS DftmeerS geraefen, fprad;
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ju il^m in ben üertottterten S^^9^^ t)erfun!ener

Sal^rl^unberte. Sübecf l^at „mit großer ®r-

tnnerung be0 ^naBen flangfrolje^ ©emütl^

im (Srraad^en f$on genäl^rt." 5Die ^ol^en

^reppengtebel ber Käufer, ba§ §oIftent{)or, Statins

l^au^ unb 6($iffer§au§, fül^rten bie ^^antafie

luxM in W QtiUn {)anfifd;er 3Jlad^t unb (^röfee.

S)er glu^ mit bem kommen unb ©el^en ber

6$iffe, ba0 laute treiben be^ Marfteg, ber regs

fame ©eift be^ §anbel§, belebten bie ©tnbtlbung^s

fraft mit htn Silbern ferner Qontn. Unb roo bie

%xau tn§ Meer gel)t, boten ©ee unb SBalb be^

6(^önen ^it gütte. SBenn in ber grünen ^iefe \)it

5lmfel rief unb ber grül)linggn)inb burd; bie liellen

^U($entt)ipfel raufd;te, !lang eS htm erraa^enben

Süngling rate ha^ £ieb ber beutfd^en ipeimat, aber

bie raanbernbe SBoge, ber f(j^n)eifenbe 3}lött)enflug,

fernt, fonnbefd^ienene ©egel über ber blaugrünen

glutl^ lodtten mäd^ttg l)inaug. ©($on bantalS ging

©eibel^ ©elinfud^t na$ bem 6üben, unb bem ^ri=

maner glüdte 'oa§> vid gefungene ^ith von htm

3tgeunerfnaben im S^lorben.

2Bte ber junge ©oetl^e in feinem 3}lanfarbens

ftübd^en, fo träumte unb fann Deibel am Itebften
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tu einem £ad^tt)in!el grotfd^en htn „fpig aufftetgen=

ben ©tekln", rao bte Rauben aul- unb einftogen.

S5on l^ier fd^toeifte ber ^lid über bte 6tabt Bt»

ju ben Itnbenbefd^atteten SBätten, unb l^ier Hangen

bte ©locfen von ©t. DJlarten tieffttmmtger unb

t)oIIer I)erü6er. §ter fügten ficb juerft „int er^

regten ^entüt^ hit Üleinte." ^o^ in ben fpäten

3ai)ren be^ 5l(terg, raenn „ber ^egeifterung §aucb

ben 2)ic^ter umroitterte", war el i^m, aU raufdfite

fdjTOärntenber ^aubenflug. £)antatl begeifterte (Deibel

natürli($er SBeife ftcb für hit romantifd^en 9iitter

unb ©belfräukin in gouque^ QauhtxxiuQ.

3)ie gorm feiner fnaben^aftcn ^oefieen bilbete er

na6) §eine» „^uc^ ber Sieber." ^tim rerfü^rt

jeben 5lnfänger burij^ bie ©orgloftgfeit unb fpietenbe

©ragie, mit ber er feine ©tropfen l)in§un)erfen

^ä)ünt, beren beftriiJenbe 3Inmut!f) bod^ tin ^rgebnife

be§ feinften mufüalifc^en unb rl)r)t]^tnif($en @efü!)(§,

ber peinUd^ften 2tu§fetlung ift. SBie jeber normale

junge Tlann in feinem Sllter bannte ©eibel feine
,

erften großen ßiebesfc^merjen in leichte l)eintfirenbe
|

SSerfe. ©ins aber ift für i^n begeic^nenb, bie

tronifcbe SIrt §eine§, bie ©elbftüernid^tung ber

^oefie, mie fte jenem eigen ift, Ijat über i\)n feine
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©eraalt. S)iefe gefunbe 3latur rü^rt ber 2Belt=

f$mer§ nt($t an.

S)er Ue^crgang au§ ber SSefd^ränfung beS

elterlii^en §aufe0, au§ ber 3^^^ »^^^ Sdjule in

bie golbene gretl^eit be§ <Stubentent^um§ birgt für

Ieibenf($aftlid;e, gäl;renbe S^laturen mand^e (^efafir.

@eikl0 raarmfü^tenbe, aber innerli^ befonnene

^erfönltd^feit üerrätl^ ni($t0 von überfd^äumenber

titanifd;er ^raft, von genialem ©türmen nn'o

©rängen. 3n ber mel^r bef($aulid;en 2lrt feinet

SBefen§, in bem 3}^angel an geraaltiger fubjeftit)er

\JSeibenfd;aft liegt roo!)( and^ ber ©runb, rae^l^alb

fpäterliin ber Sprifer ©eibcl ben S)ramati!er über=

ragte, ©eibel empfanb raeniger bie unmittelbare

©eraalt ber SBirflic^feit at§ ben iRefley ber SDinge

in Erinnerung unb ©ef)nfu($t. — ©ie bunte ©eite

be§ afabemifd^en ^iUn^ iodt ben jungen 3}lufenfo{)n

raenig. @r ift in S3onn ün fleißiger Stubent; Ut

S^l)eologie aber meidet fd^on in h^n erften ©emeftern

ben Ijumaniftifd^en ©tubien. Qn bem raerbenben

S)id^ter lag ber bunüe ©rang fid; l^armonifd^ gu

geftalten, aEe ©eiten feinet reid;en 2Befcn§ ju ent«

raideln, fid^ ni6)t eng gu fpecialifiren, fonbern in§>

SBeite ju ge!)en. 2)ie ^ünftlerfeelc, hk im Sin*
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fd;auBaren lebt, beten ©runbfraft bte fd;öpferift$e

^^antafte ift, fügt fid^ freilid^ nur ratberftrebenb

ber ftrengen Sud;t bei @eban!en0, wie p^ilofop^ifc^e

unb p!)ilologtfcIje 6tnbten fie erl^etfi^en. 5^refflt$e

2}länner totrften bamal» in ^onn: 6i$IegeI, SBelder,

^laufen, ^ranbtl. 6ie fü(;rten xt}n tin in hit

©ebanfenraelt bei IjeHentj'd^en ©etftel, in 6opI;o!(el, /

5Ief($pIol unb §omer; unb er t)erfud;te hk ©rted^en

ju üerfte^en, ntd;t (etc^t gente^enb unb flüchtig

Ijafi^enb, fonbern in ernfter 5lrktt. S)ie 5lBenbe

in ber Bef($etbenen ©tubentenftube ber 6ternftra^e

bur(^(eud^teten t{)m hit Beiben größten S3riten,

6^a!efpeare unb ^riron. (^ried;en unb (Snglänber!

3m ©nlraidlunglgange be§ beutfdpen ©eiftel l^at el

fid^ me^r all einmal bema^rlieitct, ba^ unl, bie

mir leidet unb gern ha§> g^rembe annel^men, bie

Slnlel;nung unb 5Durd^bnngung mit aullänbifd;en

gormen unb ©toffen, an§> granfreid;, Italien ober

bem Drient, nod; ftetl unfelbftänbig unb fraftlol

gemad;t liat, ba^ unl überaE l^eilfam mar hiz

6d)ule ber ftammüermanbten ©nglänber unb bal

6tubium bei grie^ijd^en 2lltertl)uml, ber ^^ran!

aul bem ^i^^Ö^^^^^^^ '^^^ alternben SDtenfd^ljeit.

2lul biefen reinfien Quellen fd^öpfte (Sm. Deibel.
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35on htn Ufern be^ Dl^eine^, t)on %l)äkxn unb

^Bergen, bte bal S)td)terauge entpdten, §og e§ ben

TOiffengburftigen 6tubenten nad^ einer reid^eren

geiftigen S3tlbnnggftätte; er ging nad; ^Berlin.

S)urd; bie 93efanntfd^aft mit §i^ig, ber ein eigenes

Talent §ur SSermittlung von 5Did)terfreunbfd;aften

befa§^ tüirb @m. Deibel in ben ^rei§ ber berliner

\l 6$riftfteIIer unb ^ünftler eingefüljrt. SJlandpen

^oeten, htn er in feinen ®ebid;ten feit lange t)ers

el^rt, fal; er t)on 2luge §u Sluge. 3)ie Unit)erfität

rü]f)mte fid^ großer S*lamen. §ier rairften neben

£a^mann unb ^leanbcr, ^öd^, ^raeften unb ßeo=

polb 3flan!e; als £ünftler glänzten Sc^aboro, 9kud;,

6d^infel, ^enbemann.

(SineS 2lbenb§, im Dlooembcr 1836, ftopfte

©eibel an bie 5tl^ür (s;{)amifio§. ©Ijamiffo mar

tin meltmüber Tlann gemorben. 3m (5^efpräd;e

aber marb er lebenbig, hit bun!(en SCugen ftra^Iten,

menn er mit bem leife anftingenben frangöfif^en

2lccente, htn er nie ganj verloren, von fernen

gafirten ergäljlte, ober feinet Sieblingö, be§ jungen

greiligratt;, bad)te, beffen früf)efte, in if)rer fjrcmb--

artigfeit 2luffe][)en erregenbe (^cbid^te, er im 3}lufen-

almanad^ üeröffentlid;t §atte. 3n Berlin fommt
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fomit @etbe( §um erften Tlak in rege ^erüljrung

mit literarif($en Greifen, ^er junge 6tubent wirb

DJlttgüeb ber 5[)td^tergefel[fd;aft, bie im (Ea^e waüonai

unter 't}tn ^in'om tagte, ^ter lernte er (Sicknborff,

feinen gjeBImg^ fennen^ §ier rer!ef)rten Söiltbalb

5l[efi^, ©ruppe, §oltei, .^opifc^, §ouraalb unb ber

bamalige ^e!)err]$er ber ^üljine, ber t)eut rergeffenc

©ruft 9ftaupacf;. 2lm frudjtbarften würben für

Deibel bie freunbf($aftli$en ^e§iel;ungen p beut

§aufe be§ ^unftgelel;rten %xan^ ^ugler. 6einer

fd^önen grau ßtara, ber ^0($ter §igig0, f}at (Deibel

fpäter hit erfte ©ammlung feiner ©ebicf)te geraibmet.

Qu biefem §aufe fd)Io§ nad; fünf§eljn Saljren ün ge=

meinfameg ^ersenlgeljeimnife aud) ben greunbf($aft§=

bunb §n)ifd;en i^m unb ^aul §et;fe. SSäljrenb ber

Stubent fo mit Dtto %x. Gruppe in innigem raiffen=

id)aftli($en 3Ser!c!)r lebte unb hnxä) £ugler fein

^unftfinn gemccft mürbe, trat hit ^oefie ber 9lo=

manti! unb bie Erinnerung an (^oetlje Ieib!)aftig

if)m entgegen in Bettina, ber SBittme ^ä)im^ von

Slrnim. 2(n grau v, Slrnim mar er burd^ S^lumol^r

aug ßübed empfolf)Ien morben. S3ettinen0 gangem

Seben raufte fic^ um (Soet^e; §u if)m f)atten fd^on

if)re SJlutter unb i^re ©rofemutter in nal;er ^e-
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giel^ung geftanben. ^xft feit bem %oht 2lrnim0

l^atte fie tl^re poetif^en Gräfte, bie bi^ balE)tn in

glängenbem 6prülf)feuer t)erfladert toaren, gefammelt.

SSor einem ^aljxt voax ba§ S3nd; erfd^ienen, ba§ tl;r

ben Sfluljm über S^lad^t braute, ba0 ^uä) mit bem

fd^lid^ten ^itel, ha^ bo($ meljr ma!)re unb tiefe

^oefte entplt al^ bie bänbereic^en 2öer!e mancher

gefeierten @rö§e: „©oet^e'^ S3riefrocd;fel mit einem

£inbe." 95etiina fü!)rte ©eibel vox ha^ ^^on=

mobett ber ]^errlid;en 3^^^=®öetl^eftatne, hk i^xt

!unftreid;e §anb gefRaffen, fie ergäl^Ite iljm, —
tint edjte Brentano — beim ^aminfener feltfam=

pljantafttfd;e EDlärd^en t)oII ©d;alf(;aftig!eit nnb ©e^

müt^^tiefe.

60 xü6) für ben 2)lenfd)en, 'otn $f)iIoIogen, ben

SDid;ter bie 5Inregnngen maren, hk 33erlin bot,

©eibel trng zim 6el^nfnd;t na^ fernen £änbern,

nadf) bem ^ühtn im ^ergen, hk i^m him 9lnlf)e

lie^. @rnft (s;nrtin0, ber Sübeder ^ergen^frennb,

ben er in Berlin miebergefunben Ijatte, mar aU ©r*

jiel^er nac^ 2ltl;en in ha§> Branbi^'fd^e §ang gegangen;

e^amiffo Ijatte gn ©eibel gefagt: „(Sin junger

3}lenfd^, namentli($ wtnn er ein ^oet ift, !ann fid^

in ber Sßelt nid^t genug umfel^en. 2öer barftellen
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raiU, mufe fic^ vox aUtm retilen 6toff fammeln.

^tnn id) jung tuäre, i$ ginge nad; ©ried^enlanb."

Smmer flarer rairb ©etbel, ba^ hk SBiffenfd^aft

ni($t fein eigentlidbeg (SeBiet fei, immer meljr brängt

feine Statur gu fünftlerif(^em ©d;affen. ^amal^

fd^rieb er bie f($öne fe^nfüd;tige (Stropl^e:

x5^ nietB ein Sanb, roo au§ fonnigem @rün
Um Derfunfene ^^empel 'Oic Trauben bliUjn,

2So bie purpurne 3Soge öoS Ufer befd^äumt

Unb üon fommenben Sängern bcr Lorbeer träumt.

?^ern locft es unb roinft bem üerlangenben Sinn,

Unb ic^ fann nic^t !^in!
—

S)a tarn hk Erfüllung! Xnx6) ^Bettinas unb

i^re§ 6$raagerö Saöignt) SSermittlung erijielt ber

junge 2)i($ter bie @r§iel)erftelle im §aufe bes

ruffifi^en gürften ^atala^i, ber in 2ItI;en (^efanbter

mar. Ueber "titn Brenner, SSerona, ^abua, SSeuebig

erreid^t er 5Erieft. Söä^renb ba§ 6($iff il^n über

bie Stbria trug, „flog ber ©ebanfe rorauS §u ben

SBunbern 2ltl;en0". 2tn be§ ^l)äa!cngeflabe§ fonnigen

©arten unb an ber Dbr)ffeu§=3nfel glitt er vorüber,

vorüber an 3}liffo(ungI;i, beffen S^amen ber Zo'o

SpronS t)er!(ärte. Qn ber ^tUtn Suft be^ 6üben§

ftiegen au0 bem blauen SJleere Ut griei^ifd^en

Snfeln, mit hm meieren umblül)ten ^ud^ten unb
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ben fdjroffen fd;arfüntgen §ö^en: ha§> fegelum^

f(ogene Slcgina, ba^ gel^geftabe von 6alami§.

IXnb bort, im ^ranje fetner ^erge, lag Sltl^en; bte

golbrofligen ©äulen ber 2l!ropoli§ leuchteten fern

^erüBer in ber Slbenbfonne.

3}lit t)oIIen gügen geno^ (^eiBel, foraeit ha^

brü(fenbe unb balb unliebe Stntt tl;m geftattete, bte

erfel)nte §err(tcl;fett. 3Son 6untum0 gel^ütppe

Uidt er l^tnau^ auf ben 2lr$tpe(agu§, er träumt in

ber 6ommernad^t an ber fd;atten!ül)ten S^l^mpl^ens

grotte oon ^epl^iffta, au§ ber SJleerflutl^ fielet er

ben 6ar!opIjag be§ %^tmi\iotk§> ]^erauffd;tmntern,

er ftel)t auf htm marmornen SDac^gebäl! be§

^artlienon, hit ^ert!Ieg=©tabt gu feinen güfeen

überfd;auenb, unb auf ber §atbe von (^^äxoma,

bie ha§> S3Iut ber legten Kämpfer für bte atl^enifdjie

greil)ett trän!, mal^nt i^n hk SSergangenl^eit be§ in

fi($ §er!lüfteten alten §ella§ an bte gerriffenlieit

2)eutf(^lanb§. 6($affenb unb gente^enb t)erbringt

er unt)erge6ltd;e 2öo($en mit ©ruft Surtiu§ auf ber

Snfelreife in S^ayoS unb ^aro§.

SBenige finb beffer vorbereitet na$ ©rie(^en=

lanb gegangen alg (Deibel, ©rnfteg 6tubium ^atte

il)m bie l)ellentfc^e ^eifte^raelt erf$lof[en, i^m waren
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hk'it %vixmmtx nid)t flumm; jeber S3erggipfel, jebe^

(i^ilanh fprad^ gu iljm, unb t)or bem ^id;terauge

raanbelten über htn gel^eiligten ^oben bie ^eftalten

einer großen SSorraelt.

(Sigentl^ümlt($ ift bie SSirfung, bie ber Slufent^

l^att in ©rieijeiilanb auf (Deibels SBefen unb

^i($tung ausübte. 21(0 ©oetl^e einft über bie ^iTf^tn

nad^ Italien unb 6icilien gog, ba trieb il;n ni$t

iugenbli($-f$tt)ärmerifdje ©eljufui^t. SDie 3^^^^ ^^^

Sturme-o lagen {)inter il;m; er ging, roeil er au^

„ Sßort] d)äEen" nid;t§ lernen fonnte, weil i(;m bie

2Infd;auung notl)raenbig raar. Unb in ber unmittel=

baren Slnfc^auung ber Slntife bilbete ficb fein neuer

6tiL 33ie von felbft erflingcn i[;m „^criob für

^eriob" hit SSerfe ber 3pl;tgenie. 2lm (S^eftabc be^

tt)rrf)enif($en ED^eere^ erft lernt (^ott^t ^omer ganj

oerftel)en; neben i^m fd^raebt ber leidste 6(^atten

ber 3laufx!aa unb flüftert if;m jn: „^ilbe mid;."

3n ©oetlje^ naiüem, fd)öngeformtem (Seifte fpiegelt

fi($, auf bem Untergrunbe be^ beutfc^en ®emütl;e0,

bie 5lnti!e rein unb flar roieber. S)ie fentimen =

tale ©ried^enfelinfucbt tritt in unferer Literatur erft

auf mit ^ölberlin; il)r SSorflang ift ©d;illery Plegie

„S)ie ©Otter (Sried;enlanb»", il;r SRad;!lang bie
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^(;ilE)eIIenenbi($tuii9 ber graangiger 3a!)re. 2Ikr

gerabe 'oa^ altgüed^if($e ßekn fannte bie 6el^n=

. fud^t nad^ fernen, üerfnnfenen ©eftaltcn ni($t. S)te

, 6e]f)nfu($t, bicfer ©runb^ug im SBefen @ei5el§,

1; bem eine§ feiner fd^önflen @ebtd;te gen)eil;t tft, bie

"

6eljnfud;t, raeld^e bie ed;t lt)rifd^e elegif^e ©timntung

raedt, lebt auä) in (^eibel§ ©ebi^ten au§ @ried^en=

lanb. @r Ijat (Sried;enlanb am fd^önften befungen,

alg er il;m rateber fern war. ©eibel ift nod^ gebannt

in hit ^oefie be§ romantifd^en (Eontrafte^. ^ün

\iä) felbft genügenbeS SSertiefen in bie 2Be(t be§

2IItertlf)nm§, feine unbefangene bid;terifd^e Söieber-

belebung ber Slntife, nid^t Naivität fonbern

Sentimentalität im 6inne (Sd^illerg. 5Der Tlonh

auf ber SBuc^t von 6alami§, 'oit ftötenbe S^lai^iigall

in \)tn 3a§minbüfd^en von ^epljiffia, ober bie bette(=

^aften S^lad^fommen ber italifd^en gürftengefd^Ied^ter

auf ^aico§>, t)ie armfelig unter 'otn gefd;n)är§ten

(Eppreffenbalfen Ijaufen, an benen nod^ ba§ ftolgc

SBappen il^re^ ©efd;led^te0 prangt; ber ©egenfa^

groifd^en bem Ijalb orientaIifc^=mobernen @ried5en=

lanb unb bem untergegangenen alten §ella0,

§u)ifd)en 'otn fleinen 3}lenfd^en unb fleinen Käufern

von ^eutgutage unb ben gewaltigen Krümmern au§
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ber 3^ti '^^^ großen (^riei^en, ba§ ift e§, tt)a§

©eibel poetifd^ erregt. Unter ßpprefj'en unb ^almen

träumt er fi($ in bie SBud^entüälber §olftetn§,

5Tt)iid;en ben Säulen be^ ^artljenon fteigen t)or

feinem ©eifte bie ^Ijürme Mhtd§> empor; er felf)nt

im 6üben fic^ naä) ber §eimat, raie er in ber

^eimat fi$ nad^ bem ©üben gefelint.

©inel jebod^ leljrte i(;n®ried^enlanb naä) eigenem

©eftänbni^, ha^» „©e^eimni^ ber gorm". 2Ba§

bi^Ijer einem glüi^Ud^en rljptl)mif($en 3nftin!t !)aI6

unBerou^t gelungen mar, raurbe il)m gum Oemugten

ilönnen. S)a§ ftnnli($e 3}laterial ber 2)ic^tung

SBort, Sfteim, 9lf)pt!)mu§ lernt er gefe^mä^ig §u ge=

ftaltcn. 2)er „gadelträger in ha§> dlüä) be§

6(^önen" rourbe il;m ^(aten, befjen marmorne gorm

er erft l^ier re$t mürbigte. Qn ben „^laffifd^en

Stubien" t)om 3al)re 1840, bie er mit (EurtiuS

§ufammen Ijerau^gab, unb in bem üoEenbetcren

„^(affifd;en ßieberbud^e" ron 1875 ^ai &t\M,

toie ©d^legel einft ron @oetl;e§ römifi^en ©legieen

jagte, bie beutf^e Sprad^e mit antuen @e=

'üid)ttn kreid^ert. ©eibel liebt \)it 6c^önl)eit ber

gorm; in leinen ^ragöbien §erftört fie fogar §u=

2*
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^ xütxUn bic SBaljrljctt her fieibenfd^aft. Tlit ü6er=

ftcömenbem Söo^llaut vtxtiäxt er unfere 6prad;e,

2)er (^el;etmntffe il^re§ £lange0, be§ 3fleic^t^um§

i^rer (Stnfa($!^ctt fiub raenige fo Slleifter geroefen

tote er. Söir finbcn nirgenb in (^eibelg Stebcrn

eine gorm, bie ben Snljalt ntijt t)olIftänbig bedte.

Tlit hin f($licl;tcften SRttteln erreid;t er, rate alle

täiitn ^ünftter, bie größten SBirfungen. ^k tänbelt

er üppig, nie üerBrämt er mit prunfenbem gtttter

ün geban!enl^o^Ie§ 3^id)t^. <Sein 3Ser§ ift ba^ natür=

U($e ^leib be§ ©ebanfenS. @o erratet fid^ an i^m

bie 6d;nle ber ^rtcd^en, hu iljn ba^ ^el^eimnijs

beS Tla^t^ (eljrte. 3I;m ift in befonberem 6inne

eigen bie ©opljrofpne, bie 33efonnen]^eit. d^in @tucf

be^ griedjtfdjen §immel§ iialjm er im ^er^en mit

in hk norbifd^e Heimat; iljm blieb für immer eine

„freubige §eiterfeit" be^ @emüt(;e§, bie aller 2Be(t=

findet abijolb ift.

3lod^ einen anbern negatioen 3SortI;eil Ijatten

für bie ^ilbnng be0 S)id^ ter^ bie htihtn gried&if($en

3a^re. ^oebefe mad^t mit 9led;t baranf aufmer!=

fam, ba§ bnrd; bie geitraeilige (Sntrüdung nad^

©ried^enlanb (Deibel bem literartfd;en unb befonber^

bem iournaIiftif($en betriebe entzogen raurbe, ba0
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ben Sfluitt tnand^e^ kbeutenben ^alente^ rerfd^ulbet,

rceil e§ gexfpUttert unb bie ^raft in ftetnen täg^

Itdjcn kämpfen auf§e{)rt. —
SHac^ ©eikl0 3ftü(!fel)r in bie bentfc^e §eimat

i. 3- 1840, erfd^ien bei Sltcyanber Wunder in S3erlin

ba§ erjle 53änbd^en feiner „(^ebidbte". G§ finb hk=

felben ©ebid^te, beren 100. Sluflage 44 3a^re fpäter

\)tn 6arg be0 ®i($ter§ fi^müdte. SDie StageSfriti!

tgnorirte biefe Sieber gnmeift ganj, nnr ber §am=

bnrgif($e (Sorrefponbcnt fpra$ anerfennenb von ber

gart^eit Iprifd^er (Jmpfinbungen nnb ber tdoIjU

t^uenben 9fletn!)eit be0 SSerfel. 3n ber „®nropa"

nannte ©ul^fora htn unbefannten SInfänger ümn

„(Sd^n)Qd)fopf in ber^oefie", nnb in feiner ©efd^ii^te

ber bentfc^en Literatur im XIX. 3al)rl^unbert fertigt

Sniian ©d;mtbt nod; i. 3. 1856 htn 2)i($ter mit

fünf f)albironif$cn geilen ab. ©^ mar §nnä$ft

überall bie alte ^lage blöber ^riti! „hit ©toffe finb

ni($t nen". 2l(§ ob ßen^ nnb Siebe nid^t in jebem

jnngen Qaljre nnb in jebem jungen §er§en nen

mürben!

SSon ^epl;if)ia ang l^atte ©eibel hü ber ^aä):

rid^t rom ^obe (E^amiffog einem grennbe ge=

f($rieben:
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„^(aten ift tobt, (Sfiamiffo tft tobt, Ulf)(anb

fc^raeiot fd;on lange, Ülücfert §er[pttttert ftd^;

unter ben jüngeren ift nur gretdgratl^ üon 35e=

beutung. (S» tft Qett, 'oa^ neue !räfttge

6timmen burd;brtngen, fonft verliert fid^ Sitten

in c[;ara!terIofem (^e§n)ttfd;er."

S)ag alfo raar ^etbel^ eigene gorberung an bte

fommenben S)icl;ter. Qd; frage: ^önt au§ feinen

erften (S^ebid^ten üon 1840 eine neue, fräftige

Stimme? 3)ie unbefangene SIntmort ift: Sflein,

biefe 6timme i\t §unäcl^ft mcber neu noc^ fräftig.

@g ift leicht Ut 5ln!länge l^erau^gu^ören. S)ie

„Könige von Drfabal" unb „ber le|te 6!albe"

erinnern in gorm unb ^n^alt an Uljlanb, be§

„SBoimoben 5^od^ter" flingt ftarf an ßenau an, in

Iber „jungen ^onne" unb im „©pielmannSiteb"

ll^ört man be0 Knaben 2ßunberI;orn, ber „arme

l^augeni^t»" fprid;t mie ©id^enborff, unb bie fttlle

'SBaffcrrofe ift nod^ ein 9lequiftt ^einefc^er fiprü.

2)iefe ßieber alle I;aben einen roeid^en, berüdenben

^lang, fie loden bte 9}lelobte, fie fc^meid^eln fid^

in^ Df)r, aber fie finb wie finnige S3ilbd^en auf

gartem ©oltgrunb, ofine au^gefprod^enen ßljarafter.

3ft bem S)td)ter ein SSorraurf §u mad^en, bafe er bei
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ll(;lanb, Senau, (Sii^enborff, ^ünt in bie 6($ule

gegangen, ba^ feine erflen @ebi($ite ben ©til ber

SSorbilber noä) niä)t gan§ üetteugnen? SDann müßten

wir §. 33. auc^ Siafael üorraerfen, ba§ fein erfte§

großes ^emälbe, ba§ 6pofaIi5io, bi^ auf einige

3üge "oa^ ^ii'i) feinet 3}leificr§ ^erugino n)ieberf)ott.

3eber SBerbenbe ifl benen banfbar, hit ifju gebilbet;

ha^ S^leue rairb überaß au§> bem Slltcn. — 3Jlag fo

aiiä) TOenig S^eueS unb £räftige§ fid; finben, biefe

(Erftlingölieber befi^en ho6) einen großen xnmxn

S5or§ug. ©eibel^ ©ebii^te finb nid^t au^ ber ßuft

gegriffen, fie finb nid^t gemad^t, fie finb geworben.

Selten nur bid^tet er, raie in ben t)enetianif(^en

ßiebern, bie fd;on in S3erlin entftanben finb, au§

einer erfonnenen Situation unb Stimmung §erau0.

(Deibel ift a(§ S)id^ter roal^r, unb hit^^ fd^on unter=

fd^eibet iCjn fräftig von htn Slomautifern, bie in

il^rer felbfterfd;affenen ^raummelt leben: im ©oet^e^

fd^en Sinne ift (Deibel ün ©elegen^eit^bid^ter, aud^

feine ©ebic^te finb Selbftbefenntniffe. @r fagt

einmal: „Qd^ !ann htn Stoff nid;t fud^en, ber

Stoff mufe fommen unb mid^ paclen." — Tlan I)at

feinen SSerfen bie mäbd;enl)afte 9fteinl)eit ironifc^

rorgemorfen. ©eibels Sieber finb lauter unb rein,
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toeil feine 6ee(e lauter unh rein war. Unferc geit

freilid^ gudft hk Sld^feln, toenn man von ber et^ifd[;en

Slufgabe ber ^oefie rebet. 0lid^t bie S^enbenj ma$t

©eibel§ (S5ebid;te gu fittli($en; wie bei ©dritter ift

e§ ber et^ifd^e @el;alt ber eigenen ^erfönlid^feit, ber

feine lieber burd;bringt.

Unter biefcn feinen (Srfiling^Iiebern tönen §n)ei

in eigentjiümltcljcr traft, graeimal Hingt ün
ntarüger eigener igaE, wie eine tiefe ©locfenftimme

l^inein in hk glöten un'o 6d;almeten. S^^^^ft tn

bem 2k\)t anf griebrid^ htn 9flotI;bart, bann

in hin ^^yi^mtn be§ gewaltigen Xl^ürmerliebeg.

gaft 25 Solare waren »ergangen, feit Slüdert

in feinen geitgebid^ten ba§ fiieb rom „alten

^arbaroffa, bem taifer grieberid/' t)eröffentUd^t

l^atte, ba0 Sieb, in bem er bie, urfprünglid; mit

S3ejng auf griebrid^ II. entftanbene SSolBfage t)om

fd)lafenben unb mieberfel^renben taifer auf ben

Sftotljbart übertrug. 9lücfert§ Sieb, unmittelbar

nac^ ben grei^eit^friegen gefd^rteben, üingt mutljloS

unb o^ne Hoffnung au^: 3)ie S^taben fliegen nod^

um htn ^erg, nod; I;unbert Qalire mu§ ber £aifer

üergaubert fd;Iafen. 2lnber§ ©eibel! ©in frifc^er,

ftarfer §aud; ber Hoffnung burd;roel)t feine ^tx\t;
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er, ber 25jäfjrige, fprtd^t im 'Qaf)xt 1840 tote

al^nenb von einem großen SJlorgen für unfer 3Sol!,

ber mit geuer^glutt; hereinbricht.

'ilant in [einen 2(ngeln brö^nenb

^i)nt fid) auf bos eijr'ne 2^fjor;

S3arbaroffa mit ben Seinen

Steigt int 2Öafrenfd)mud empor!

^er ^aifer trägt htn §elm auf bem Raupte,

ben 6ieg in fetner §anb, tl^tn beugen fid) bie

SSöIfer, unb auf» 5leue grünbet er 'i)a§> f)etltge

beutfd^e Sfletd^. §ter fd)öpft ©etbet aul ber ©age,

in ber hit btd)tenbe SSolf^feele t^re 6ef)nfud;t er^

goffen, fetne Hoffnung für bte Sutun^t 3)eutf(J-

Ianb§. — Qm ^^ürmerltebe blidt er auf be§

SSaterlanbeg ©egenraart.

Sin iQamburger ^rebtger, ^f)tltpp S^tcolat, !f)at

im 2(nfang be^ 17. 3a!)rljunbert^ in Slnlel^nung an

bte Slagelteber ber 2So(f»poefie gefungen: „Söadjet

auf, ruft ung bie Stimme bei 2Bäd;ter§ von ber

l^o^en Sinne, rcacfe' auf, bu Stabt Qerufalem!" 2ln

\iit crnften, mal^nenben SBorte jenel alten ©IjoralS

tt)urbe (Seibel in 2lt!)en erinnert, all man bort um

31euial)r 1840 hit Sßerfi^mörung bei Sfltfttal ent=

bedte. ©cibel Ijatte um ^oliti! ftc^ btllang nid^^
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geflimmert. 3)er „3eitung§ent^ufta0mu^" mar t^m

gumtber. 3e^t trat hk 3le!)nU$!ett gried^ifd^er unb

beutfc^er SSerljältntffe t^m erfd^reiJenb tiax vor

Slugen. §ter mte bort ein in fid^ §erfpaltene§ 3Solf,

beffen ©tämme alte ©iferfiid^teleten nid)t rergeffen

formten. §ier mte bort an ber ®ren§e fd^eelfüd^ttge

^aä)haxn, hk burd^ SBü^lereten unb 3Ser^e|ungen

§u geroinnen I;offten. S)a fang (Deibel, von ber

Slngft nm be§ fernen SSaterlanbe^ 3^^u^fi erfaßt,

fein ^^ürmerlteb. 2I1§ @ebet fd^roingt bie Ie|te

6tropf)e fid^ empor:

,rSk)) f)erab t)om Fimmel broben,

^err, ben ber ©ngel Bungen loben,

Sei gnäbig biefem bcutid)en Sanb!"

S)a0 mar ber fräftige, neue %on, ha^) mar ber

3}leifterton (^eibel^. S)ag Xl;iirmerlieb ftel;t in

ben ©ebid^ten groifd^en groei lieblid^ = anmutl^igen

Stüden ber geroo^nten GJeibcrfd^cn 2(rt; ilfim üoran

,gef)t hk frofie 2öeife: „2Ser red^t in greuben

roanbern mill," unb ba0 friebefelige Slbenblieb:

„6d;(afet in 9^ul), üorüber ber ^ag unb fein

Sd^alt" folgt. Qm 53arbaroffa aber unb in bem

(^efange be§ %l)ixxxmx§> mirb au§ bem finnigen

2)tc^ter ber Slbenbftille unb l^eimlid^er 2Jläbd;enminne
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ün begeifterter 6eljer, beffert ernfteS 5Iuge xü(Jit)ärt§

hlidt in "tiit SSergangenl^ett ber (S^ei'd;i($te unb

al^nenb üorraärti ^d)aut in bie liefen ber 3ufunft.

^oä) ging bamal^, im Qa^re 1830 unb im

Slnfang be^ 3^^^^^^ 1840, ber 3it9 ^^^ beutfd^en

S)i($tung nidf)t tn§ @in]eitig = ^olitif$e. g^W^i^

ber Sulireoolution be^ Qal^reS 1830 unb bem

X^ronraed^fel in ^rcu^en beljerrfcl)te ber 2Be(t =

f d^merj unfere Sprif. (^r begeid^net bie natürlid^e

Sfleaftion na6) bem ^räfteüerbraud^ unb 'c>tn 2lber=

läffen ber napoIeonifd;en (^poi^e, unb ben SJli^mutl^

barüber, ha^ foüiele fd;öne Hoffnungen, Ut um bie

SSefreiung be^ SSaterlanbe^ fid; rauften, gefnidt

mürben. @rft ber 2Serfaffung§brud; in §annot)er,

bie ^Ijronbefteigung griebrid; 2BilIjeIm§ IV., bal

übermütljige SSerlangen naö) bem linfen 9H;einufer

unter bem 3}linifterium X^ierl, entfeffelte bie politifd;e

2)id^tung. (Sntl;ufiaftifd;e Hoffnungen mürben auf

ben genialen ^önig ron ^reu^en gefegt; er l^atte

ben alten SIrnbt relfiabilitirt, für Ut S3rüber (^rimm

unb für S^a^lmann geforgt, 6($eEing, %itd, ^Rudert

nad^ SBertin gebogen; felbft ^ermeg^ nannte i^n „htn

6tern, auf ben man fcbaut."

^Deutfd^lanb, ba^ ün geograpI;if($er S3egriff
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geroorben rcar, feljinte fid; nad^ ©inl^eit, 6tär!e unb

greil^eit. 5lur ba§ 2öie raar meljc al0 fraglid^.

(^im britte ©türm- unb Siratigpertobe fünbigte \iä)

an, nur ni($t „fo tbeal, nid;t fo tttantfd^ wie bic

üorl^ergel^enben." S)a§ junge 2)eutf d^Ianb gewinnt

bie §errfd;aft. gretl^eit l^ie^ aud; fein ßofung§=

rcort, ober beffer ©manctpation, (Sntancipation

in ber ^olttt!, in ber SJloral, in ber Sfteligion.

SBerebt unb üerfüljrertfd; gab §ern)egl^ biefen ^en=

"otniin hin glängcnbj^en btd;tertf(^en Sluöbrud. 3>n

biefer 3^tt ber unklaren ©ä^rung, ber bemagogifd;en

^I;rafe, be§ üerfd^raommenm 2BeItbürgert§um§, ber

fpötttfd;en ©Iauben»Iofigfett ftelfit ber junge Äübeder

^i^tzx feft unb unentwegt mit SBentgen. 5)ie

Söranbung ber 3^^^ W^ögt an fein §crj, akr fie

erfd^üttert i^n nid^t. 6r, ber 3)id;ter, empfanb, ba^

@eorg ^ermcglj, fein größter ©egner, tin „^oet

von ^otte^ ©naben" fei; um fo fd&merjlid^er war

iljm bie Slbfage. ©o tief iljn bie elegifdpe Bdyön-

^eit be§ ^errccg!)'fd;en Sieben „3d^ möd^te l)inge^n

Toie ha§> Slbenbrot^" ergriff, fo tief, ba^ e§ in

einem ©eiberfd^en ©cbid^te bcutlid^ roiberftiiigt, fo

gornig mufete fein §erj fid; empören, xotnn ^erroegl)

rief: „^ki^t bie touge au§ ber ©rben, lagt fie
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alle 6c^tt)erter roerben," beim iljtn feißft quoE, ttad;

eigenem SBort, ber 5Dtd5)tung Ijeil'ger 33röiiuett au§

bem gelfen, ber bie ^ird^e trägt.

(§nihti lebte im S^'^i^^ 1841 in ©f($el)crg, auf

bem roalbumraufd^ten 6cI;Iofi'e beg eblen greil;errn

öon ber Mal^burg, ber, mie einft Sanbgraf ^ermann

von ^^üringen, htn (Sängern gaftli$ mar. SSon

^ier au^ fanbte er ha^ !(eine §eft ber „geitftimmen"

in bie Sßelt. 6ie matten feinen S'lamen im ginge i

berülimt. Dlid^t^ §albc§, nid;t» :2aue§, nid^t^ Un=

flare^ ift in biefen fiebern, von beren einem ein

^ritifer fagte, es geige ben ©tanbpunft eine§

romantifc^en Unter = ^ertianerg. „(beißet fa^t, mie

©oebefe fagt, htn ^ampf ber 3^tt al§ einen ^ampf

5mif(^en ßiijt nnb ginfterni^, ©eift unb Stoff,

©Ott nnb Slntidprift." Sind; er fü^rt in btefem

Kampfe "oit 9iofe ber grei(;eit im 6$i(be, aber er

Ijafet bie 2)emofratie, bie bzn gerfegten xot^tn ^önigg=

mantel fid^ um bie ©d^ultern f($lägt. 2)er 3)i($ter

ift fein ^arteimann. ©eibel l;at bie SEage feines

2tUn^ ha^ SBort geljalten, ha^^ greiügratf) ge=

fpro^en unb bem greUigrati), von ^ermegt; gelocft,

untreu mürbe: „S)er 2)id^ter fte^t auf einer Ijöfjern

SBarte a(§ auf ber S^nnt ber Partei." @r ift fid^
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üoll beraubt, bie 6c^lad;t ber SBal^rl^eu gegen bie

fiüge §u fdjlagen. 6eine 2Baffe ift ba§ ßieb. 5Der

golbne Zögert fltngt, unb $feil auf $fetl trifft ben

(Gegner:

,,^ie fcfielten imb metftern mit !ec!en Bungen;

9lic^tö ift i!)nen redit,

5lfleg folt anberS raerben

^m Fimmel unb auf (Srben,

Unb wer nic^t mitfc^reit l^ei^t ein ^ned^t.

Sie ntöd)tcn baö ^öd)fte gu unterft feieren,

Um felbft äu I^errfc^en nad) eignem S3ege!^ren;

2)er ©laub' ift if)nen ein ?^aftnad)töfcl^erä,

©ine ^!^orl^eit bag ^er^.

2Ic^, unb fo 33iele

^^reiben'g gum ©piele!

^aci) ^reil)eit rufen fie männiglic^,

Unb finb ber eignen Süfte ^Inec^te;

Sie reben üom emigen 3Jtenfd)cnred^te,

Unb meinen boc^ nur if^r fleineö ^cb.

©ie motten ber Söaljii^eit @c^Iad)tcn ferlagen

Unb bie £üg' ift it)r Sc^mert,

Sßolten bie 2ÖeIt auf 'Otn @d)ultern tragen

Unb orbnen faimt ben eignen ^erb!"

5Iu S)anteg SSifionen malini in ber ©ro6=

arttgfett ber ©rfaffung unb im SSer^tna^ ber S^erjine

^üUl§> „©eftd;t im SBalbe." SSte 5Dante finbet

„auf E;al6em SSeg be0 fieben^" ber S)td;ter fid; in

ümn SSalb üerfd^Iagen. 2Bte 2)ante brei f^mboltfd^e
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^^iere fteljt, ben ^antl^er, htn Seuen unb hk

römtfd^e Söölfin, fo fie(;t t)er beutfd;e 5Did;ter brei

3^iefen, bie in ber SBalbfd&miebe bie §ämtner

fd^Toingen. S^er irrenbe (Sdjetn ber fladernben

glamme fliegt um bie grauen ^udpenftämme, mit

eintönig=büftrem Siebe begleiten bie abliefen i|)re Slrbeit,

fie f($mieben ein gewaltige^ ©d^mert, ha§> ^önig^s

fd^mert, ^reu§e§fd)n)ert, (Siegesfd^toert ber gufunft.

deinen einzigen ebenbürtigen ©egner, ^erraegl^,

forbert ber junge ^ämpe tro|ig in hk 6d^ranfen.

6toIs unh felbftberou^t finb bie SBorte be§ ©o!)neg

ber freien ^anfeftabt:

,,^d) fing' um feines Königs (Sunft,

Gö I^errfd)t fein %üxii, voo id) geboren;

Gin freier ^riefter freier 5tunft

^oab^ id) ber 23af)r^eit nur gefdiraoren.

Sie n)erf' id) fcd ^^ir ins (^efid)!,

^ed in bie glammen Seinem Sranberö;

Unb ob bie Söelt t)cn Btab mir bricht:

^n ©otteä öanb ift 'i)a^ ©erid)t;

©Ott ^elfe mir! — ^d) fann nid)t anbers!"

©g geijörte 2Jlutf) ba§u, bamal^ fo §u fpred^en. —
'SSie SBaIt!)er t)on ber SSogetmeibe mar ©eibel feinem

^oI!e ein SJla^ner; mie SBalttjer mar er tin greunb

unb ©d^ü^Iing ber Könige, aber nie il)r fd^meid^eln=
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ber §ofpoet. Sein reiner ^atrioti§mu§ ift gleid;

frei von (^ijaumni^mu^ raie von ^pgantinertl^um.

IXnb mitten unter hk^m ergenen Ätebern, hit im

igarnifd; fd;reiten, ber ^ian^ ber Hoffnung auf tint

fd^öne Seit, mie 'oa§> Sieb einer frühen Sflacl;tigall,

ber ^roft: „(S§ mu^ bod; grü^ling merben!"

2öa§ aber ^tte ©eibel bem falfd^en ^beal mit

feinem lodenben glitter entgegen§ufel5en? (Glaube,

^ittt unb Xreue ber SSäter, hit allerbing§ bamal^,

toie Ifieut, nid^t aUgul^od^ im greife ftanben; vox

Slttem aber aud; bie propI)etifd;e ©eroi^l^eit einer

großen Qtit, hk ftd^ nod; vtxhix^t, einer Qzit, ha

3)eutfd^lanb einig ftar! unb frei fein mirb. greilid^,

er fieljt §u !(ar unb ernft, um dnzn 3[5ö(!erfrüljling

5u l)offen mit internationaler SScrbcüberung; er raeife,

ber ^ag, ba ber ^aifer bie ^raut Germania lieim-

fül)rt, mirb rotl^ unb blutig aufgeljen. Slut unb

©ifen muffen bie gerftüdten Xlieile be§ SSaterlanbeg

§ufammenfd;n3eij3en. ©r fül)lt e0, ber üerfaljrnen

geit tl)ut notl^ eine gemaltige unb gemaltfame ^er-

fönlid)!eit, ©Ott mirb ben 2lleyanber fluiden, ber

titn gorbifd;en knoten burc^^aut. 2ll§ ©eibel vox

40 ^a^x^n aufrief: „(^in Tlann ift notl), ün

9hbelungenen!el! D 6c^idfal, gieb un^ tintn^



He6e auf CPeibet. 33

einen TlannV , ha atjnte er nicl;t, ba^ ber ^ann

ber Sufunft geboren raar rate er im S^^^re 1815.

Sr fa^ ben 3^ibelungcnenfel nod^, ben märÜfd^en

3un!er mit ber gelfenftirn unh htn büftern brauen

;

unb aU t)or einem ^at}xt ber lorbeerfd^raere 6arg

beg Xi6)ta§> in bie ©ruft fan!, ba fd;mü(!te i^n

au($ ün ^ranj beg beutfd;en Rangier!.

3n ben Qa^ren nad; 1842 Ijat ©eibel unferem

3Sol!e reid;e poetifd^e ©abe gefpenbet; immer reifer

unb t)oIIer ftnb bie grüßte: Suniu^lieber,

S^eue @ebi($te, §erolb§rufe, 6pätl)erbji=

blätter. Sitte ^kh' unb atteg Setb be§ fieben§

ratrb bem ed;ten ^id^ter jum ©efange. Slber fo

oft iä) biefen Sieberraalb burd;raanbere, mein Sluge

^aftet immer auf benfelben :BiebIingen, auf jenen

Strophen, biejoon ber Dlotf), ber Hoffnung unb

ber ^errltd^feit bei 35aterlanbe§ fingen. 2)ag tj^

@etbell ureigenfter Xon, ba§ finb bie lieber,

bie i^n unfterblid^ mad^en. S)a0 Talent raan=

belt, mel)r ober minber glücfli(5 unb erfoIgrei($, ge^

bahnte ^fabe. ^a§> ^ennjeid^en bei (^tnit§> ift,

bag SHeue unb ba§ ^ropl)etif($e. ^(opfiod fd^lug

Ui un§ ben üaterlänbifd^en ^on guerft an; aber er

fann nod; au§ bem ^eutoburger Söalbe ni($t ]^erau»=
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finben. ©leim t)erfu($t in ben „Jlrieg^liebern eine§

preu^ifd;en ©rettabier^" 'i)m großen ©e^alt ber geit

griebrid;^ in matte SSetfe gn fäffen. S)ie 3)i($ter

ber Humanität, benen ber ^atriotiSntn^, um mit

Seffing §u reben, eljer aU eine l^eroif^e ©(^roäd^e

gilt, fennen raterlänbifd^e Spri! nid^t. 3n 5lrnbt§

nnb £örner§ fiiebern mirb ha§> ©d;iller'fd^e ^atl^oS

§u einer SBaffe für htn greil)eit§!ampf gegen oer-

^a^tt Unterbrüder. @rft Uljlanb ift nad^ 2Baltl)er

von ber SSogelmeibe mieber tin echter politifd^er

S)idjter; aber bentfd^e £)inge beurt!)ei(t er gern von

bem 6tanbpnn!t feinet engeren 3SaterIanb§ 2Bürttem=

berg an§. ©ei bei ift in unferer politifd;en 5i)id&tung

ber 6el)er, beffen Sluge in ben S^lebeln ber 3^^ii^ft.

hk ©eftalten be^ SBerbenben erblidt, beffen 3Jlnnb

mit SBorten an^fprid^t, mal all nnbemn^tel S3e=

gel^ren, aU ängftltd;e§ nnb l^offenbel ^'i)mn bie

6eele feinet 3Sol!e§ bnrd^jitterte. S)ie Sateiner

nennen mit bemfelben Sßorte vates ben 6el)er nnb

ben ^Did^ter. 2)ie§ Söort ift für ©eibel bejeid;nenb.

@r mar, voit Ul)lanb, dn §erolb bentfd^er @l)re;

aber er fang nic^t nnr bie SSergangenl^eit, er fielet

mitten in ber ©egenmart; er ftel)t l^od; mie bie

Könige nnb 5Did^ter nnb fiel)t meiter aU bie bnmpfe,
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unrufjig=bege!)rlt($e D}laffe gu feinen gilben. (Sr

biegtet nid^t wie fein geitgenoffe S)ingelftebt ai§>

„politifc^er ^lac^traäi^ter", er ift ber XE)ürmer,

beffen Sfluf flingt: „SBoIjlauf, ber ^ag ift nid^t

mel^r fern!"

Hub iijm TOurbe ün (^IM, ha§> htn mü^kn

^roplieten üerfagt Bleibt: er falf) bie ©rfüttung

feiner träume. @r falf) ben Slbler ber §o!)en=

gollern, rcie er gehofft, t)om gel§ gnm 3)leere

5ief)en, mit ^falmenfd^roung er^ob ft($ fein gewaltiger

§pmnu§ auf ben 5^ag t)on 6eban; er falE), toie au^

ben SSogen be0 großen SSöIfer!ampfe§ bie junge

^errlii^feit be§ 9ftci($e§ ftteg unb jubelnb üang

fein SÖort:

9hm rairf I)inn)eg ben 2Sittraen[d)Ieier,

9^un frf)mücfe bid) gur igodigeitsfeier,

D ^eutfd)Ianb, mit bem grünften ^rang!

glicht 2Jli)rtI)en in bie Sorbeerreifer!

S^ein 23r(iut'gam nafit, bein .^pelb unb ^aifer,

llnb fü^rt bic^ \)dm im Siegesglanj.

Unb er faf) fein lejte» Qbeal 2Bir!lidj!eit werben.

5^ie Qtu^toä)ttx ^alla§ f($n)ingt im S^itanenfampfe

htn 6peer, aber fie pflanzt au($ htn Delbaum, ba§

3etd^en be^ grieben^: fie ift bie (Göttin be§ t)öl!er=

uerni($tenben Kampfe», aber fie ift aud^ bie (Göttin

3*



36 He6c auf (Beibct.

be§ t)öl!ert)erföl;nenben @eban!eng. ©eibel fal; e§

no($, tt)te ba§ ftegfrol^e ^eutf($lanb ben SSölfcrn

@uropa§ mit bem Delgtüeig frtebcfpenbenb tnU

gegenfam.

©0 lieb ®etbel ba§ gro^e SSaterlonb fjaitt, fo

tief trug er im §er§en bie ^reue ju feiner 3Jlutter=

ftabt ßübecf. (^ern mag er htn ©ommer lang im

^ühtn unb am '^fjzin meilen, aber rotnn ber 2Binter

na^t, §iel)t e^ i!)n unroiberftel^lid^ in bie alte l^oijs

gieblige, ftebentijürmige ^rarcftabt. (Sr mirb nid^t

mübe il)rer @efd;i$te, il)rer einfügen (^rö^e gu

benfen, für il)re greilieit unb SBürbe einzutreten,

bie 6$önl)eiten il^rer Umgebung im Sanbe ^olftein

gu preifen: ba§ bunfle Sluge beö malboerfd^roiegenen

llglei--6ee0, \)a^ meite 2}leer unb bie frud^tfd^meren

gelber, gornig !lingt gegen \)tn ^ämn fein „9ftuf

von ber Xraüe"; mie bitter fül)lt ber 3)id^ter bie

Dl)nmad^t ber SSaterftabt, bie mel)rIo§ ift, meil ba§

9lei($ mel)rlo^ ift! 2Bie fd^neibig !lingt fein ^roteft=

ruf gegen ben offenen S3rief be0 3nfe(!önig§ „2öir

moüen feine SDänen fein, mir raollen S)eutfd&e

bleiben!" 3^ bem 6ol)ne ber iQanfeftabt Sübecf

glü^t no$ iin gunfe bc§ alten ipaffc^, ben hk

meerbel)errf(^enben SSorräter gegen htn 5Dänen!öntg
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SSatbemar getragen, aU fte auf ber §aibe von

^orn!)öt)eb einanber trafen.

§ier in ber SSaterftabt Ijatte (Deibel feinet

§er§enl {)olbefteg^ fo !ur§eg (^Iü(f gefunben, l^ter

tüol^nte er, al^ ber ^ag ^tint^ £cben§ §ur Eüfte

ging, xinb hk§> roüni d;te er ber freien (Stabt, hit

x^n geboren:

. . . 3Rit unoerraelflic^em @rün
Sc^mürfe bte greifenbe Socfe S)ir

^er ^-rei^eit 9ixan^; unb eö bleibe bir ftetä

SSererbt ebrraürbiger Sitte $reiä

Xlnb goftticfier §ulb! 3Rir aber üerleib,

S)er raobi bem bellftimmigen Äranid) sugefettt

@en ällittag 50g, bod) feiner ©eburt nie üergaB,

äRir gieb, roenn flugmübe bereinft

allein gittid) finft, im beimifd)en @runb,

3JZutter, ein @rab . . .

Tltinz 5lufgabe fonnte nx6)t fein, in btefer

6tunbe ben ^ic^ter §u begleiten auf ber gangen

SBanberfa^rt feinet ßebeng, auf aUtn (Gebieten i^n

§u rcürbtgen, aH bte Iprtfi^en, eptfd^en, bramatif($en

SBerfe ©etbelS ffigätrenb tjorgufü^ren. 3)er 2Berbe=

gang be§ S)t($ter§ raar aufguroetfen hi^ gu bem

fünfte, xüo er, ber fremben gü^rung lebtg, htn

eigenen %on finbet; von bem SSergängli($en in

(^eibel^ 2Ber!en wollte td; ha^ S3(eibenbe f($eiben.
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S^lur ber (^ermanift, ber bic getftiöe Kultur einer

fernen Qüt tlubtren ratll, fennt l^eut atte bte 3}ltnne=

lieber SBaltljer^ t)on ber ^ogelroeibe, aber wir Sitte

!ennen feine lieber unb ©prüd[;e für ^][)i(ipp von

6($n)aBcn unb griebri($ IL, für J^aifer unb 9ftei($.

2Bie SBaltljer toirb bereinft ^eikl geliebt unb ge«

lefen ro erben.

(Deibel roar ein^riefter echter ^unft, ein 5Did;ter

ber2Ba^rl^eit;in i^m timn ^iä), naä) feinem eignen

SBorte, ©lauben^ S3ilbung, S^latur: ber ßfirift,

ber @ried^e unö ber 5Deutfcbe. ^06) mand;e§

junge §erj werben feine SicbeSlieber in ber ^iefe

rü()ren, von mancher frifcben ^ipifit wirb feine SSeife

ficb nod) erjc^raingen, man6)t§> reife (^emütlf) wirb

an ben reifen @aben feinet Sllterg beljaglid^ ftc^

freuen. Slber in ber 3latur= unb ßiebe§(t)ri!, wie

im 5Drama, ift ©eibel hzn erften unferer S)i($ter

untergeorbnet, aud^ minber großen nur ebenbürtig.

S5on ©oetlje abgefe^en, befjen 6d;ü(er, bewufet ober

unbewußt, atte finb, bie feit Ijunbert ^a^ren beutfd^e

SSerfe unb beutfd;e ^rofa gefd^rieben, ift nod; mand^

5lnberer ©eibeU 3Jlufter unb DJlcifter: ^ölberlin,

^leift, ei^enborff, nf)(anb. Slber aU SBä^ter
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beutf($er (Ef)re, alg ^rop^et bcutfd^er ^errs

(ic^feit ftef)t (Seibel über allen Slnberen.

Söenn nad; langen Salären, nai^bem alle 3}lobes

biegtet unb ©intag^grö^en von lieut t)ergeffen fein

werben, ber ^tftorüer, 'ot\]tn Urtljeil fein ^artet-

tntereffe unb feine ^age^frage meljr trübt, prüfen^

htn Singet bie S)icbter unferer gfiit an ft$ t)or-

über^ielien laffen wirb, mit ber ftummen grage:

„2Ber von (Eud^ fül^lte am reinften ben §er5 =

jd^lag feiner Stit, wer erfannte, wa§> al§

bunfleg ^egel)ren in ber (Seele feinet SSolfeS

jd;lummerte, raer fanb ba§ erlöfenbe Söort,

mer erl^ob auf htn Slblerflügeln reiner 35e =

geifterung ha§> beutfd^e 33emu6tfein?" bann

mirb hit 2lntmort ber S^lame ^tihtU fein!

©manuel (Deibel gebüljrte biefe geier al§ einem

^riefter toal)rer ^unft, ber nic^t ber 3}lot)e biente.

unb roeber um bie ®unft ber urtljeilMofen ^enge

no(^ um eines gürften @unft bul^lte; biefe geier

gebül)rte bem berüljmten ©ol)ne ber alten unb eblen

6($n)efterftabt Hamburgs, vox Slllem aber gebül)rte

fie bem §erolbe be§ beutf($en Sleid^eg. S)iefem

fottte ba§ 5Den!mal erfteljen, unb auf feinem ©odcl

müßten bie SSorte ©cibelS für 2)eutf$lanb gu lefen fein

:
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,,©in§ nacf) au^en, fd^roertgeraaltig,

Um ein l^odö panier gefrf)art,

x5nnen reid) unb üielgeftaltig,

Qeber Stamm nad) feiner 2lrt."

3n btefer ©tunbe, bte bem ®ebädjtnt§ @etbel§

getüetl^t tft, wirb bte ©cinnerung an htn SSerluft

tebenbig, mx füllen bie Mdt, hit fein ^ob geriffen

unb bte him £rän§e unb !etn ßorbeer §ube(fen,

aber xoix fügten audji, bafe für: (Smanuel Reibet gilt,

xüa§> er felbft etnft einem großen 2l6gefd^iebenen

nachgerufen:

„3^ur ba§ SebeutungSlofe fä^rt bal^in.

2ßa§ einmal tieflebenbig lebt' unb rvav,

2)a§ l^at aud) ^raft, ^u fein für immerbar.

^a§ ift be§ @eniu§ 9tec^t, baB ungefränft

3Som ^aucö beg Xobe§ über'm ©rab im 33Iauen

©r at^menb fortfpielt unb mit geift'gcm X^auen

©öttlic^ befrud)tenb taufenb Seelen tränft.

So bleibft £)u un§, fo raeilft aud) freute ^u
^n unferm ^reiö, ba mir ^icft lieOenb preifen,

^u manbelft unter un§ in deinen 2öeifen,

Unb roe^'ft unä 2^roft in 3)einem Siebe ju.

So rairft ^u einft traft jene§ ©eifteä 2öel)'n,

2)er, roeil er lebte, Seben mu^ ent^ünben,

^n neuen Slieiftcrn fiegreicb auferfte^n,

Unb neu ber reinen ^lunft 'i)m 2;empel grünben!" —

Strltnet Suc^bcucfeiei %ct\tn'<!bi\td\d)aU. &titt\x.ntn{ä)ul< bei ütttf^tteini ((fort 3onCe)-
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