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'gCnfer $Dic^ter granj ©riU^arger erjäfjlt in feiner ©elbft-

hxoQxap^k, hjelc^e in ber ©efamtau^gabe feiner 2Öer!e ent=

galten ift, fein 2^h^n big jum 3<^^re 1836. @§ fönnte alfo

eine mnc Seben^befc^reibung überflüffig erfd^einen.

$Da§ ift fie aber bod^ \t>o^ nic^t. @§ !ann \a tt)ün=

fd^en^tüert fein, nid^t ben ^ic^ter allein über fein Seben ^u

öernel^men, fonbern auc^ anbere, um neue @efid^tg!|)un!te ju

getüinnen, unb ber ©id^ter fann mand^erlei übergangen l^aben,

toag au^er bem Sßege lag, ben er eingefcfjlagen.

IXnb fo ift e^. ©rill^arger i^at fid^ in feiner ©r^äl^Iung

burc^aug nidjjt aulbreiten, fonbern er l^at nur ba§ barftetten

n)o(ten, tüa§ ii^n öorgugltüeife intereffierte. Sßenn er fd^rieb,

fo fc^rieb er immer rafc^, ein fünft(erifd^e§ S^^^ ^*^^ 2(ugen,

unb (ie§ rec^tl unb lin!l Sßid^tigel liegen, ipa§ nidjit ftreng

notioenbig fd^ien für ben S^i^alt ber getüä^lten gorm.

Slu^erbem f)at er \a fein Seben nur bi§ gum ^a\)xt 1836

g^fc^rieben, er l)at aber öon ba nod^ 35 ^ai)xt gelebt, ©iner

neuen Sebenlbefd^reibung ift alfo noc^ mand^el übrig geblieben.

%üv eine au^füljrlid^e Sebenebefc^reibung ©riE^argerl ift

ein reid^lid^eg 3Jtaterial öorljanben. ©in ßoufin bon i^m,

ber ©enats^räfibent greil^err i)on ^i^'n), ^at el Don frül^auf

gefammelt. ©eine ^D^lutter toar eine (Sdfjtüefter ber SJlutter

©rill^arjerl, unb aU ber ^jüngere ift er gleid^fam tüie ein

Slel^renlefer hinter bem erntenben 35etter %xan^ einljergefd^ritten,

allel auf^ebenb unb bergenb, h)a§ nieberfiel. Unb alle§ ba§

§at 33aron Jti^^ forgfältig aufgegeid^net unb bei feinem ^obe
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getreulid^ (jinterlaffen. @r ftarb ge^n ^at^re mä) ^xiUpax^^x.

^x(i)t ben fleinften 3Sorfatt im Seben ©rittljar^erg i)at er un=

bead^tet gelaffen; au§> einer großen £ifte, h)elci^e h)eggeit)orfene

Settel ©riH^ar^erg entl^ielt, l^at er h)ertk)oUe S^loti^en ge=

fammelt, unb nid^t ein 2Bort ift in irgenb einem blatte, in

irgenb einem 33uci^e über ©rid^ar^er gefagt iDorben, ba§ er

nid^t aufgefc^rieben l^ätte. '^m tvax er aber ein ^ann Don

reid^er Silbung, i)on tüiffenfd^aftlic^er tüie fünftlerifd^er ^ih

bung, er Wax alfo tro^Igeeignet, feine ©ammlung geiftig

gufammen ^u Italien unb ^u orbnen.

2(u^er ilfjm ift noc^ dn anberer ^erfönlid^er greunb ©ritt--

^ar^er^ mit berfelben 2lufmer!famfeit neben bem ^id^ter ein=

l^ergegangen unb l^at atteg mitgeteilt, Wa§> er erfahren. ®ieg

ift ber ^Jlebi^inalrat Dr. ^re^g, treld^er nod^ lebt. @ritt=

^arjer pflegte i^n feinen Seibar^t ^u nennen unb ^atU ein

unbebingte^ 35ertrauen ^u il)m. $re^^ irar au^erbem Slr^t

unb §augfreunb ber ©d^ireftern gröl)lid^, in beren intimem

3Ser!el^re ©riE^ar^er bie streite §älfte feinet Seben^ ^ubrad^te,

unb in beren Greife Wax it)ol)l alle^ offenbar au§> be§ ^id^ter^^

Seben, Wa§> er nid^t felbft berborgen l^alten iüottte. Unb au(^

ba§ blieb nid^t Verborgen t)or brei gefd^eiten grauen^immern.

$re^§ alfo, ber il)r SSertrauen geno§, Wax unb ift ein reid^er

Duett für ©rill^ar^erg Seben^gefd^id^te. @r aber l^at mid)

bei immer nod^ fraglid^en fünften unterrid^tet.

ÜUlit ben Hilfsmitteln biefer beiben 5iJlänner auSgerüftet,

er^^äl^le id^ in folgenbem ba§ Seben ©rill^jar^erS, iüo^l tüiffenb,

ba§ lauä) l)iermit !ein Slbfd^lug über bie (E^arafteriftif beS

^id()ter§ erreid^t iüerben !ann. ©inen fold^en getoä^rt ja

nur bie 3^ad^tüelt, h:)eldfie <Bpxcu t)on Sßei^en gefonbert i)or=

finben 1t)irb.
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Unfer *^ic^ter %xan^ ^xxilpax^cx iüurbe am 15. 3«=

nuar 1791 in 2öien geboren.

Man l)ai fic^ biel bamit abgegeben, ben 9^amen firitt-

pax^^x ^u erflären, toeil Sorb SS^ron il5>n befonberö "^au^

gefunben unb ba^u gefagt l^atte, er tüürbe boc^ gelernt irerben

muffen, tt)eil er einen großen ©id^ter begeid^ne. ©ine ^a<i)'

toeifung gel)t baljin, ba^ einige 3Jleilen entfernt bon SÖel^

in Dberöfterreich eine ^äufergru^j^e bie ^Benennung geführt

„gum ©ritl^ar^", $arj fei Slbfür^ung bon ^ar^eEe. ^em=

nad^ iDäre e^ ja nur ein Beiname für einen „@riK", unb

biefer mü^te alfo feinen 5Ramen Verlängert l^aben. — 3m
alten Sßiener ©erid^töbud^e, 3::eil II, ©eite 154 finbet man

einen 2Öeingarten §u $etlenborf „an bem ©rill^ar^". ^a

ift alfo bie gamilie ©riE^arger al§ eine nieberöfterreid^ifc^e

avL^ ber Umgegenb t)on 3Bien im 15. S^^r^unbert nad^ge=

toiefen, unb ber ^irfjter ftammt ^ier irie bort t)on 33auern ah,

Semerfengtüert ift e§, ba^ ©rill^ar^er felbft feinem

3^amen immer feinblidt) gefinnt ii:)ar. Sefonber^ gebrudft tüar

er il^m tüibertüärtig. ®er Qu^aU hxad)^ e§ mit fid^, ba^

fein h)id)tigfter greunb, ber (Sefretär be§ 33urgt^eaterg,

6c^ret)k)ogel 15>ie^, alfo nod^ einen auffaEenberen 5^amen

l)atte. '2)iefer berbarg x^n ganj, inbem er fid^ aU Sd^rift-

fteEer 2ßeft nannte.

Saube, (Sria^arjerg SebcnSgefc^tc^te. 1



2 2)ie (SItcrn unb i'^r (Stnftu§.

2)er SSater unfereö granj Wax ein angefe^ener 2(bt)o!at

t)on ftreng rechtlichem Sßefen unb (ebl)aft ^atriotifc^er ©e=

finnung. @r l)at fc^mer gelitten burc^ bie fiegreic^en Kriege

5^a)3oleon^, treidle Defterreid^ fo gro^e SSerlufte ^ugogen, unb

nac^ ben 6d^ilberungen be§ ©ol)ne§ ift ber SSater ein ^er6

^urücfljaltenber, fd^iveigfamer Wann geh:)efen, tüeld^er fid^ ju

leinerlei ^^rtlid^feit für bie ^inber Ijerbeilieg, too^l aber auf=

nterffam für ben Unterrid^t unb bie ©r^ie^ung berfelben ge-

forgt \)at grü^e 3^eigung unfereö %xan^ ^u fd^öngeiftigen

3Serfud^en 'i)at er geringfd^ä^ig abgetoiefen, unb er 'i)at ge=

rabe^u öerl^inbert, ba^ ber ^nabe bafür 2lnla§ finbe, gum

33eif^iel burdf) 33efud^ be§ 33urgt^eaterg. @r ^at il)n bann

lieber in^ Seoipolbftäbter ^^eater gefd^idft §u einem $offen=

f^iele. S^an^ foHte nid^t in ^oetifd^e ^änbelei geraten,

fonbern ein fermer ^wrift tüerben.

^ie ^Jlutter, aug ber it)ol)ll)abenben, l^od^gead^teten ga=

ntilie ©onnleit^ner ftammenb, ift eine fd^öne einfädle %xau

geh)efen öon großer mufifalifd^er 33egabung, l)er^en§gut unb

bon befonberer 3^^^^ic^^^it für il)ren ©rftgeborenen gran^.

2(uc^ er ^at mit großer 3ärtlid^!eit an i^r geljangen, unb er

beflagt e^ tüol^l, ba§ ber irürbige 3Sater immer fo berfd^loffen

geblieben für jeben §er^en§ergu^.

3Jlan h)irb e§ feiten fo beutlid^ erfennen tüie bei biefen

©Itern unb biefem ©o^ne, bafe bie ©runbelemente be^ Sßaterö

unb ber ^Jlutter gleid^mä^ig auf ben ©o^n übergeben. 2)er

ftreng ^rüfenbe 3Serftanb unb bie ebenfo ftreng red^tfd^affene

©efinnung toaren ba§ bäterlid^e ©rbteil unfere^ 5tan^, unb

i)on ber mufifalifd^en 9J^utter ]f)at er ben !ünftlerifdj)en ®rang

unb bie !ünftlerifd^e gäl)ig!eit in bollem Tla^c er]f)alten.

^ie 3^<iwi^i^ it)ol)nte auf bem Sauernmarft in einem

tüeitläufigen Sab^rintl)e bon ©emäc^ern, tüeld^eö unfer ^id^ter

in feiner ©elbftbiogra^^ie genau befd^rieben unb toeldfieg man=

ä)^n Sefer iüoBl an bie bunfeln 9täume ber Sl^nfrau erinnert Ijat.



©rjtcl^ung. @rfte biditerifd^e SBerfud^c. ^

Ueber feine ©r^ie^ung unb ben @ang fetner ©d^ul-

bilbung l^at ©rill^ar^er felbft in jener SBiograjj^ie fo t)oE=

ftänbig Slu^funft gegeben, ba^ ba nic^t^ gugufe^en, fonbern

nur auf biefe toertüolle ©d^ilberung f)in3uit)eifen bleibt.

©ine fleine 2lbfonberlid^!eit ern)äl>nt ©ritt^jarger nid^t:

er l}ai aU junger 3Jlenfd^ ein tüenig lifjjelnb angeftofeen mit

ber S^^Q^f ^^'^ ^^^ W ^^^ ^^"^ 33eif^iele be§ ©emoft^ene^

burd^ in ben 9Jlunb genommene fleine ^Steine bauernb furiert.

2(l§ eigentümlich in bem 33ilbung§gange unfere§ ©id^ter^

geigt e§ fid^, ba^ er unregelmäßig in feinen ©tubien bal)in=

ge^t unb ftd^ burd^hjeg t)on Stimmungen bel)errfdfien läßt.

(Sr bernad^läffigt ba§ ^hm gu ©rlernenbe unb l)olt e§ bann

gleid^fam ftoßtoeife nad^. Se^tere^ mit großer Slnftrengung,

aber aud^ fo üoEftänbig, baß er am ©d^luffe ber Uniöerfi^

tät^ftubien ba^ B^wgni^ boller 3fleife baöonträgt.

@g fe^lt nid^t an S^^^^^f "^(^i ber junge grang tro^

bem abtüe^renben ^ater ^oetifd^en Slntüanbelungen nad^gegeben,

baß er gum ^omöbienf^iel mit ^ameraben ein Suftf))iel gu

ffiggieren berfuc^t unb baß er — tva§> iuid^tiger ift — @e=

legenbeitöberfe gemacht l)at. ?!Jler!n)ürbig genug finb e§ nid^t

©rgießungen eine^ jugenblid^en ^erjen^, fonbern 35erfe, iüelc^e

man ',^olitifc^ nennen möd^te. (Ein folc^e^ ©ebid^t, treld^e^

bie bamalige zerrüttete Sage be§ ©taate^ jur ©runblage i)ai,

lautet tüie folgt:

3Rtt frcd|en ^einben fricgcn

Unb fte aud) ftet§ befiegen,

2)a§ tt?är' fc£>on red^t;

'^od), o'^n' ein ©c^mert ^u jiel^en,

'ifloä) immer me'^r §u fliegen,

(Si! ba§ ift jd^Ied^t.

9}Jit einem anbern fämpfcn,

2)ev ^einbe SfJacfigiev bäm))fen,
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2)a§ traf fd^on red^t

2)D(f> ^läne, bie ntd^t§ taugen

Unb nur ba§ Sanb auffangen,

®t! ba§ ift fd^Icdit.

;3i" ftebcniäl^r'gen Kriege

^att' man fel^r tt)cmg @tegc,

S)a§ mar ntd^t rec^t;

3)o(i^ jefet fo fd^recftirfi fricgcn

Unb anä) ntd^t einmal fiegen,

ei! ba0 ift \ä)k(i)t

S)em Sanbe ^rieben fci^cnfcn

Unb Sanb unb Seut' bebenten,

S)a§ mär' fd^on red^t.

ÜDoc^ je^t ben ^rieben mad^cn,

Sorüber alle lachen,

(£i! ba0 ift f(f)ted|t.

Sßenn man un§ reformierte

Unb alles anberS fül^rte,

2)a§ mär' fd^on rec^t.

i^ebodi e§ bleibt beim atten,

S)ie (2d|ur!en lä^t man matten,

, @i, ma^rtid^! ba§ ift fd^ted^t

^ie§ bleibt boc^ für einen jungen ?[Renfd)en ein auffattem

be§ Seugnig. „.^ünbigt fic^ in btefen jugenblid^ unreifen

SSerfen," fagt ein ^ritüer, „nid^t fd^on ber gange Mann
©riß^arger an mit feinem e^rlid^en, fd^neibigen 3i>^n gegen

aHe§ §albe, ©dj)tt)äd^lic^e, ^ank in ber Sßelt?"

®a tritt ein traurige^ ©reignt^ ein: fein SSater ftirbt*

3lm Sterbelager fniet granj l)eftig iveinenb unb bem $Bater

bie §anb füffenb. „^u f^ät!" fagt biefer. — 2ßie l^art öon

einem 3Sater! 9Bie tief mu^te bieg fc^onung^lofe SBort in bie

©eele be§ <So^ne§ greifen.

^agu, tüie tüir fe^en Serben, ber erfd^rerflid^e Xob ber

fo tüarm geliebten 9Kutter.
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%U ob ber ^ob ber ©Item ba^ju beftimmt geiüefen, einen

ungetüölfjnlici^en, einen erfd^ütternben ©inbrucf gu machen auf

ben jungen Mann, beffen innere Söelt gu ^oetifc^em STu^brud

gebrängt tpurbe.

@ö fanb fid^, ba^ bie SSermögen^berlfjältniffe be§ §aufe§

ganj erfd^ö^ft hjaren. ^ie ^riegggeiten Ifjatten ben ©rtüerb

gerftört, ber ^atriotifd^e SSater, h)eld^em bie 9^ot be§ SSater-

lanbeg ba^ ^erj gebrodjjen, toar auc^ in feinem h)irtf(^aft=

lid^en 2thcn geläl^mt JDorben — bie 5!}lutter mit brei ©ö^nen

blieb faft mittellos ^urüdf. grang mu^te auf einigen @rtt)erb

bebad^t fein. (Sr h)urbe §au§Ie^rer auf bem Sanbe, iüurbe

bort Iran!, !am in traurigem guftanbe gur Ttnittx gurütf

unb fud^te, ianm l^ergeftellt, burd^ Unterrid^tgeben eth^af ju

erlDerben.

^ie ©e(bftbiogra))^ie berichtet über biefe gugenb^eit au§=

fül^rlid^.

ß^arafteriftifd^ für unfern ^id^ter ift e§, ba^ er tro^

aller ^^lot immer an ^oetifd^e ©nthjidfelung benft, bie bod^ ba^

§öd^fte unb SBid^tigfte hjäre, unb ba^ er bemgemä^ an bie

§ofbibliot^)e! WxU aU an feinen richtigen $la^. 3w toieber-

l^olten 3J^alen fommt er ein um eine, natürlid^ unbefotbete 2lm

fteUung, ^u toieber^otten MaUn tüirb er abgeioiefen, enblid^

aber toirb eg i^m bod^ getoä^rt, unb ftol^ aU jüngfter ^Beamter

h)anbert er nun täglich über ben Sofe))f)g^la|, um oben in

bem ©ebäube t)ott Sudler ^u ftubieren unb unter anberem

rafd^ ©^anifd^ ^u lernen.

®a tritt ©raf §erberftein gu il)m, unb fteEt xi)m eine

befolbete ©teße beim ginangbe)3artement in Slu^fid^t. @§

tüirb ©rill^ar^er au^erorbentlid^ fd^toer, fic^ bon ber 33üd^er=

tüelt gu trennen — bie Sage ber MniUx mu^ ben 3(u§fd^lag

geben, ©ie barbt! fagt er fid^, i^r lannft bu beifte^en, trenn

bu ettoag errt>irbft — unb bie§ entfd^eibet. @r ge^t l^inauS

xn§> Zollamt, ioo feiner eine Heine Slnfteßung mit ©e^alt hjartet.
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Slud^ bei biefer ©elegenlfjeit ^eigt er eine überrafd^enbe

Raffung : fid^ felbft i:)erE)ö^nenb fd)reibt er einen Slbfd^ieb öon

ber §DfbibIiotF)e!, in tüelc^em er bie unfrud^tbare ©elelf)rfam=

feit i)erf))ottet

:

Siebet tooffl, x^x guten 9Kufeu,

;Sc^ öerk^' eud^ balb,

2)enn au eurem ipelfeu S3ufen

:^ft'0 üeraweifett falt

^ür ben Äo^f, id^ ntu^ eg fagen,

(Sorgtet tl^r red^t fe!^r,

2)od^ xd) ^ah^ au(i> einen SJiageu,

Unb ben üe^t tl)r teer.

„(Bxti) ben Slorbeer! 2öa§ lo^nt l^öl^er?"

2ld|, t(i) l^ab' t^n fatt.

®d)teb' td) nid^t, fo braud^t' tc^ el^er

9^od^ ein Feigenblatt.

2)enn l^tenieben ift man letber

^ixx auf ®elb erpid)t,

®elb »erlangt ber l^artc ©d^neibcr,

9lc^, unb fein ©ebid^t.

Syjtt ben Göttern nur im S3unbe,

^remb im irb'fd^en Sanb,

(gerüttelt (^olb il^r au§ bem 9)hinbe,

^u^fer au§ ber $anb.

Scber !^abt il^r an ben S3änben,

Äcine§ für bie ©d^u!^,

2;ijd^e g'nug an euren SSänben,

Sifc^tud^ feiert bagu.

Statt ber ^anbfd^rift, bie für teuer

;^ener ©darein un§ gibt,

®ilt ein Sedfifet mir, beim ®eier,

iBe^rcS 3«anuf!ri|}t.
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Unb Qm (Bä)iu^, ftatt längenn fabeln:

2tc§(!^en§ Slugc brennt

^aä:} gan§ anbern ^nfunabeln,

21I§ ^crr ©enfcl !ennt.

2)rum lebt rool^I, i^r guten 9}lujcn,

^]^r feib mir ^u falt,

Mxä) Stellt an be§ $?eben§ SSufen

®tariere (Semalt,

^iee flüfftge SSeretalent be§ aSjä^rigen gante ftitnmt

gar nidfit gu bem f^äteren gran^, toeld^er i^^^odEyonbnfd^ unb

fc^tüerftüffig getüorben tüar. ^er ^üd)ttgfeit be§ jungen

Beamten tf)at e§ übrigen^ feinen Eintrag, ©r ift febr ernft=

baft an fein ©efd^äft f)erangetreten. Offenbar auf ©runb feiner

juribifdfien i^enntniffe ^at man ii)m 3Ser()ör unb Unterfuc^ung

ber ©ct)it)är§er anvertraut unb ibm baju ein Heines abge=

fonberteg 3^^^^!^ eingeräumt, ^ort l^at er benn fo forg=

faltig feinet Slmteg getvattet, ba^ man auf bem St^^omte

gang betrübt lüar, aU er gu i)öl)erem £)ienfte abgerufen tpurbe.

liefen Eintritt in ben ©taatebienft nennt ^x^tj t)er=

^ängni^boU für @rill))arger, lüeil bie Slnfeinbungen Wä^-

renbl feiner fRöteren iSlmtglaufba^n feine ©timmung, feine

Sftu^e, feine gaffung forttüä^renb gerftört l^aben, unb er ein

glücflid^er ^id^ter getüorben träre, tüenn er fidf) frei erfjalten

l^ötte t)on jeber SeftaEung.

^ie§ ift leidet gefagt, aber ift e§ rid^tig? 2Bir Serben

xf)n f^äter oft lange geit unglücklich fel)en, tpeil il)m bie ^oe-

tifd^e 3nf)3iration ausbleibt, ©ie bleibt ibm nid^t an^, todl

\l)n bag 2lmt ober ein 3Serbru| ftören, nein, fonbern toeil er

überl)au)3t unb immer fäbig fein iüiE gur $robu!tion unb

bieg nid^t Vermag, ^a Wax benn bag uniüanbelbare 2lmt

ein Slnljalt für il^n, er !onnte märten. Dl^ne 3Sermögen, toie

er toar, ^joetifc^er ©d^riftfteller gu n)erben, bas Wax fic^erlic^

^ijd^ft gefä^rlidb für ibn. Dbne Slnbalt träre er h)ol)l bei ber
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unöermeibUd^en 6toc!ung ber^nf^iration gefä^rlid^en ©c^rttten

auggefe^t geit)efen.

%xo1^ aEer 2Öarnungen be§ 3Sater§ it)ar ein ^rang gu

^oetifd^er ^^ätigfeit üon früfjauf (ebenbig in i^m t>erblieben,

unb tro| aUer 2öarnungen, tüelc^e fein eigener SSerftanb immer

tüieber bagegen erl^pb, ^atte ber 17jäl^rige grang ein gro^e§

^rauerf^ie( gefci^rieben, 33(an!a öon ^aftilien genannt. @§

ift tüo^I nid^t un)i;)ici^tig, ^äi)ac§> barüber ^u erfahren, um
bie nrf^rünglic^e bid^terifd^e Slnlage be§ jungen ^iJlanne^

jjrüfen ^u fönnen.

S)er ^n^ait be§ ©tüdfe§ iüar folgenber: $ebro ber ©rau=

fame 'i)at burd^ feine ^iJliferegierung fein 3So(! ^u offenem

Slufftanbe gereift. 3Son feinen beiben natürlid^en Srübern

(Söhnen ber ödu ^ebro einge!er!erten unb tüie e§ fd^eint in

ben ^ob getriebenen ©leonora) ^at fid^ §einrid^ ©raf bon

^raftamara an bie ©^i^e ber fiegreid^en 9iebe(len geftettt,

öon benen ^ebro arg in bie @nge getrieben toirb. ^er

gleite <Boi)n ©leonora^ bagegen, geberigo be ©u^man, i^ält

^u bem ^önig, unb feine Sotjalität lt)irb lange öergeblid^ bon

bem rebeÖifd^en 33ruber ^um Slbfalle gereift. $Da erf)ätt er

aU ^ommanbant bon 3£ereg ben !öniglid^en SCuftrag, eine

hdtjin gleid^fam aU (befangene eSlortierte ®ame ftreng gu

t)erh)af)ren. 5!Kit ©nt^ücfen erfennt er in i^v jene 33Ian!a,

mit iüeld^er er in granfreid^ unter ben abenteuerlid^ften Um=

ftänben aU geberigo be ^aftro ein Siebe§i)erf)ä(tni§ gefnü^ft

^atte, o^ne i^ren toafjren 5^amen ^u lennen, iüeld^e er ^h^ar

auf ben 9^uf feinet 3BaterIanbe§ in einer rätfelbaft gebliebenen

SBeife i;)erlaffen l^atte, ^u toeld^er er aber mit Slufgebung feiner

l^o^en ©tellung ^urüdf^u!el)ren entfd^Ioffen ift. $Die beiben

Siebenben erfennen fid^. Mit ©ntfe^en erfährt geberigo,

ba^ feine ^(anfa bie ©attin beg berlDorfenen ^önigg ift,

ba§ fie ghjar nic^t aufgehört l^at, i^n leibenfd^aftlid^ gu lieben,

ba^ fie aber ben ©ebanfen abtüeift, ba§ e^elid^e Sanb gu
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beriefen, burd^ iDeld^eg fie an ben graufamen 2ßüft(tng ^ebro

gefnü^ft ift.

3n ber furd^tbaren Slufregung, in iüeld^e geberigo burd^

biefe Sage ber ^a6)t berfe^t Sorben, trifft Sara ein, tüeld^er

fid^ im 2luftrage §einrid^^ be§ ©rafen bon Slraftamara in

36ere§ eingefd^Iid^en l^at, um i^n für bie (Bad)^ ber ^lebeUen

gu gen^innen, h^eld^e für 33lan!a fd^tüärmen.

geberigog lotjale ©efinnungen Serben fe^r erfd^üttert —
er beginnt gu fd^hjanfen unb tüirb borläufig nur burd^ feinen

bäterlid^en greunb ©omej gehalten, toeld^er bie äufeerften

Slnftrengungen mad)t, if)n auf ber alten ^ai)n ber ^ugenb

unb ^reue gu befeftigen.

®a !ommt ber ^önig, bom 5D^inifter ^abilla unb beffen

©d^ibefter ^D'laria begleitet, ibeld^e i^m bie feierlid^ften 35er=

fid^erungen unh^anbelbarer Slnbänglid^feit an ben ^inifter

unb bie bul)lerifd^e ©d^tbefter abgetbinnen. ®er Äonig felbft

erflärt xi)m, ba^ er, bon ben fiegreid^en 9lebeEen aufg 2leu^erfte

gebrad^t, fid^ gan§ unb gar feiner ^reue anbertraut i)ah^,

unb beilegt baburd^ ben eblen 5iJlann berart, ba^ er tro^

allem, \v>a§> fein ^er^ ^um §a^ gegen $ebro unb gum SlbfaE

bon bemfelben aufgereiht l^at, fid^ neuerbingg ^reue gegen

ben angeftammten ^önig gelobt unb biefer Söanbelung feinet

Snneren ben feierlid^ften Slu^brudf gibt:

9fJie tüan!cn foK bie Sreu' in meinem ^erjen,

^m (Sarge nur üerlaff id^ biefe SRauern.

2)a tritt unberfeben^ S3lan!a in ben ©aal unb iDill,

erfd^redft burd^ ben Slnblidf $ebro§ unb 9Jlaria^, entfliel^en.

^ebro aber entbrennt in 2uhc gegen bie i^m frembe ®ame,

n^eld^e ol)nmäd^tig in bie 2lrme geberigo^ finft. ®er 2luö=

ruf 33lan!ag „geberigo!" unb fein 2lu§ruf „Slanfa!", ben

fie bei biefer untoißfürlic^en Umarmung auSfto^en, berraten

fie. $ebro erfennt bie Königin, unb Miliaria entbedft ba§

Siebe^berbältni^ ber beiben.
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^abilla it)ei^ feine ©d^h^efter, tüeld^e ben ^önig auf=

geben tüid, gum 2lu§f)arren gu beftimmen, inbem er ben ©e=

banfen anbeutet, ba^ man fid^ nad^ Umftänben ber Königin

tüerbe entlebigen unb ^ebtD irieber gur Tlad)i bringen fönnen*

^em le^teren, iveld^er gang für Slanfa entbrannt fd^eint,

tüirb nun beigebrad^t, bag ^eberigo im @int>erftänbniffe mit

33lan!a unb ben dichcUcn entfrf)(offen fei, iF)n fofort t>om

^^rone gu ftürgen. @g faßt if)nen nid^t fd^iüer, für jeben

galt ein ^obe^urteil gegen geberigo unb ^lan!a gu er=

h)ir!en. $Die§ geigen fie frof)Iorfenb bem geberigo )oox, unb

bem Kämmerer §aro iüirb beffen ftrengfte tleberh)adj)ung auf-

getragen.

geberigo eilt gu ^lan!a unb forbert fie gur glud^t auf.

^ro^ ber brol)enben ©efa^r berfd^mä^t fie bie gludjjt unb

h)iE il)ren ©atten|)ftidf)ten treu bleiben. Umfonft mad^t er fie

mit bem geheimen ©ange befannt, h)eld^er xn§> greie fül^rt,

unb legt ben ©d^lüffel l^in, tüeld^er biefen ©ang öffnet. Slanfa

bleibt bei i^rer Steigerung, geberigo, hierüber in SSergtDeif-

lung, jammert toor bem Silbe feinet SSater§ unb entbed^t, bafe

fid^ §aro in bie Siii^nter Slanfag eingefd^lid^en, um biefe —
er ift baöon übergeugt — gu ermorben. §eftige ©cene mit

§aro, unb ©rflärung, ba§ er Slanfa aud^ gegen il^ren SSillen

retten it)olle.

®a erfd^eint ^abilla, nimmt i^m ben (Sd^lüffel ah unb

toeriüeift 33lan!a in il^r ©emad^, Wo fie auf^ ftrengfte be=

\r)a(i)i it)erben foll. i2;rium^l)ierenb gel)t er ah, geberigo

folgt il)m, entfd^loffen, nun gur ©eitjalt gu fd^reiten:

„2)ie Sßürfet liegen, in ber ^erne ruft'g.

Sft'g Seufel ober @ott, ber ruft? ^6^ folge."

^n biefer (Stimmung trifft il)n Sara, ber auf ©ntfd^eibung

brängt, ba er fid^ t)on ^Bpä^cxn belaufd^t in§ Sager ber 9te=

betten gurüdfgufliel^en genötigt glaubt. @ntfd^eibung ! Unter

furd^tbaren inneren ^äm^fen, bem SÖa^nfinne nalf), entfd^lie^t
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fid^ g^^^^i^t»/ ^^ ^raftamara ^u fd^reiben, unb übergibt ben

Srief an Sara, nimmt x\)n tüieber ^urüc! unb fällt in D^m
madfit. ®em 33elt)u^tlofen entjiefjt Sara ba§ t)er()ängni§t)otte

©einreiben — ba tritt .^aro mit einer 2öac^e ein, t>er]^aftet ben

entlarvten, längft aU 2axa erfannten ^ilger unb entreißt

i^m ben 33rief, tüeld^en ber ^in^ufommenbe ^abiEa jubelnb

empfängt, um i^n bem Könige ju überbringen unb bamit

ba§ ©d^icffal geberigog ^u entfc^eiben.

§aro melbet bem ^^abiUa, ba^ bae für ^^^ebro ^ufammem

geraffte §eer fic^ ber ©tabt näF)ere, bag aber bie (Stimmung

beg SSolleö feinblicb fei. 5D^an f)offe, ba^ bie Königin i^rer

§aft entlaffen it)erbe. ^abitla mißtraut bem §aro, irirb aber

bon biefem baran erinnert, ba§ er auf fein ©e^ei§ Eleonoren

Vergiftet l^abe, unb ba§ er il^n alfo aU feinen 5Dflitfc^ulbigen

öerberben !önne. ®ieg Veranlagt ^abilla, bem §aro bie

«Sd^Iüffel ber J^f^i^^Ö anzuvertrauen unb unter biefen aurf)

ben gum gef)eimen ©ange.

®iefe 5^aci^giebig!eit bereut iebod^ ^abitta fofort iüieber

unb beauftragt ®iego ba S^toblebo, ben §aro nod^ in ber=

felben ©tunbe gu ermorben unb, nad^bem er i^m bie ©d^lüffel

abgenommen, h)ä^renb ber 9^ad5>t aud^ bie Königin unb ge=

berigo gu töten.

®a !ommt 50^aria Vom Könige unb f^rid^t bagegen, ob=

tvol^l fie frül^er felbft bie ©rmorbung S3Ian!a§ getvoEt. ©ie

fd^aubert je^t baVor gurüdf unb fud^t xi)n burc^ Sitten unb

^rol^ungen baVon abzubringen. 3Sergeben§ ! Unertrartet bringt

®iego ba 3ftobIebo bie 5Rad^rid^t, bafe ?^eberigo ben §aro

umgebrad^t ^ahc unb toal^rfd^ einlief mit bem x^m abgenom=

menen ©d^tüffet in bie ©emäc^er ber Königin geeilt fei, offem

bar, um fie gu entführen. 3^m nac^, um bieg ^u Verfjinbern

!

^er ^önig aber erfc^eint im §albtt)al)nfinn, mit bem Silbe

ber nun Von i^m geliebten, aber al§ ©Ijebredfierin ben Wlöx-

bem überlieferten Königin befcl)äftigt, unb er^toingt Von ber
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reuigen Tlaxia ha^ ©eftänbni^, ba^ bte Königin unfd^ulbtg

fei. Max'xa öon fid^ fto^enb unb i) erfind^enb ftür§t er fort.

Sn^tüifd^en l^at geberigo mit ©etoalt ben ©ingang gum

3immer ber Königin er!äm|)ft unb, inbem er fid^ i)or t^r be§

^Jlorbeg, be§ §Dd^i:)erratg unb e^ebred^erifd^er ©elüfte Befd^ul=

bigt, ^at er bei ber ©eliebten ba^ tieffte TOtteib erregt, unb

ba er i^re S^ettung aU bag einzige be^eid^net, Wa§> aU ©ül^ne

feiner 33erge^ungen fein furd^tbare§ Seib ntilbern !önne, ent-

fd^Iie^t fie fidf), ben neuerbingg bargebotenen ©d^Iüffel an^u=

nel^men. geberigo, an bie ^age i^rer reinen Siebe erinnernb,

f^rid^t:

@§ jd^ten n)a§ §ö!^ere§ in un0 gu »alten,

2)em gtncf) ber <Sterbüd^!eit nid^t untertl^an,

2)a§ jelbft^ber Stob nur l^crrltd^er entfalten,

S)ag ®rab gu jc^önerm Seben »ecfen !ann,

2)00 jcnfeitS tt)ir be§ 9f?etd)e§ ber (Seftalten

2(m 3ißl ber retdjen burd^genjatlten 33a^n

S)ort in ber ©ttJigfeit t)erfc^tt)tegnen ©rünben

3n unbeftedter 9?etne tt>ieberfinben.

^üi)l\t bu ben ©tra'^I lebenbtg, jegenreic^

2)ic SfJarfit be§ Kummer» in ber ^ruft burd^bü^en?

2ln meine SBruft! ^Olein 2öetb! i^e^t »ieber mein,

SBon ®otte§ ^anb mir jetber angctrant!

S'^nn mag ber Sob un§ tmmerl^in erfdieinen,

(Sr trennt un§ nic^t, er !ann nn§ nnr öereinen.

jSlanka.

(Sr trennt un§ nic^t, er !ann un§ nur Vereinen.

3(n feine 33ruft fin!enb, ]^i)rt fie bie ^^ür f^rengen

unb ruft:

^örft bu? (Sr !ommt, er !ommt, un§ gu toermäl^Ien.

iebertgo.

^a, tt}a0 ift ba§?

61anka.

@§ ua^en meine genfer.
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ieliertgo.

3urü(!! ®ie foßen meine Mtiige füllten.

ßUntta.

£), freubtg fterbe \ä) an beincr (Seite.

^^^etn! ruft geberigo, er f)ahc nid^t ben 5iJlut, fie fterben

gu fef)ett, er befd^tDört fie auf feinen ^nieen, gu fliegen. 3Benn

fie nod^ länger bleibe, fei er öerloren. ^a ergreift fie ben

©c^lüffel unb enteilt in ben ©ang.

^Drt h)irb fie f^äter niebergemad^t, nad^bem aud^ gebe=

rigo gefallen.

55ebro ftel^t mit ©ntfe^en an beffen SeidEje unb ruft, man

foEe bie Königin retten, benn i^re Unfd^ulb fei burd^ ben

3Jlunb ber fterbenben Miliaria beftätigt. Slber gu f^ät. 3Jtan

bringt i^re Seiche, tüä^renb bie Stebellen bie 33urg erftürmen.

@r fliel>t ni d^t, fonbern fd^lie^t mit ben SBorten: §ier foUen

fie mid^ finben.

3ft in biefer überreid^lid^en ^om^ofition eine§ jungen

5!Jienfd^en nid^t ba§ Talent gum bramatifc^en Slufbau erfid^t=

lid^ genug? ^ux er felbft, ber junge Mm\ä), ifl nid^t bamit

aufrieben, er !ritifiert e§ fd^arf. golgenbe^ 33latt finbet fid^

öon feiner §anb im 9Zad^laffe: „©tubien ^ur Slanfa öon

^aftilien. 2lug bem Xagebuc^e b. 3. 1809, ©. 13—15

(2(nfang be§ Saferes)."

„^d) mag tbun, tüa^ id^ tüill, id^ !ann über ben Q-^a-

rafter ber Miliaria ba ^abitla nid^t einig mit mir felbft toerben.

@§ ift ausgemacht : i^r , l^erborfted^enbfter 3wg ift §errfd^=

begierbe, nid^t 3Reigung gum ©ro^en ; baburd^ erflärt fid^ ber

3ug, ba§ fie im ^tüeiten 2l!te bem ^önig ^iemlid^ unber=

fd^ämt fd^meid^elt. 3^^ ft^H^ fi^ wiir nämlid^ fo bor: ©ie

lüar ein 3)läbd^en ol^ne fefte ©runbfä^e, burd^ i^ren anwerft
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nieberträd^tigen 33ruber öer^ogen, iinb fd^on früf) jeber ^ettn

^um ©Uten, ber tüirfUd^ in iljrer ©eele lag, erftidft; bod^

fonnte feine ©rgie^ung nie einen getoiffen ^rieb narf) ©ro^em

au§ i\)xcx ©eele reiben, ba§ aber burd^ alle IXmftänbe unb

SSer^ältniffe in §errfd^fud^t unb Bnä)t ^u glänzen (unb in

ein geiüiffeg) 2Öol)lgefaEen an ^^antaftifd^ großen §anblungen

ausartete. @§ ift nid^t fo biel ©elbgeij, §ang ^um Safter,

it)a§ fie gleid^ anfangt an ben ^önig feffelte, aU bielmeljr

eine unge^äl)mte Segierbe biel ^u fein, ^u ^ei^en, ^u gelten,

mit einem 2Borte befannt (berüljmt ober berüd^tigt, einerlei),

gefürchtet gu tüerben, ^u l)errfd^en. liefen il)ren ^rieb fad)te

il^r böfer trüber au§> ©rünben be§ ©igennu^e^ immer me^r

an, unb alle SSergel^ungen, beren fie fid^ in ber golge fd^ulbig

mad^te, finb blog 2lu^flüffe biefe^ ß^arafterguge^. ©ie iüill

ben ^önig i:)erlaffen, aU fie bemerft, ba^ er auf bem fünfte

fei, fein S^eidj) ^u t)erlieren, benn ba§, tüa^ fie an i^n feffelte,

feine ^rone, ift nun Verloren. Sßag fonnte fie ^urüdf^alten ?

©eliebt Ijatte fie x^n nie; aEer ©runb fättt iüeg. 2öäre

$ebro ein §elb get^efen, ^abitta (^Jfaria) toürbe i^n bieHeid^t

nid^t berlaffen ^aben, benn in biefem gatte ]^ätte(n) iljjre ^^an-

tafie, iljre romanljaften begriffe fie gum 33leiben genötigt;

aber ber ^ob an ber ©eite biefe^ elenben ©d^it)äd^ling^, ein

D^fer Hebron gebrad^t, Ijat fo irenig ben ©d^ein ber ©röfee,

ber @rl)abenl)eit, bafe er (eg?) melmel)r ba§ ©e^räge ber

©d^toäd^e, beg Unfinn^ tragen irürbe. 3^r trüber berebet

fte burdB bie 3Sorftellung , ba^ $ebrog Sage bei ireitem nod^

nid^t fo t)ergit)eifelt fei al§ fie benfe, burd^ bie 3^ee, ba§ in

biefen Umftänben fliel)en il)rcr 3f^ebenbul)lerin iDeid^en ]f)ie§e,

gu bem (Intfd^luffe, nod^ länger auf^uljarren. ^er ^önig fal)

33lan!a nun erft ^um erftenmal, unb iljre ©d^önl^eit mad^te,

it)ie eg jebe^ anbere ]f)übfc^e ©efid^t ebenfaE^ gemacht f)ah^n

iüürbe, tiefen ©inbrudf auf ^ebro§ fc^laffe ©inne. ^^lun mu§

fic^ 3Jlaria entfd^lie^en, 33lan!a gu ermorben. SSerträgt fid^
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biefer ©ntfd^tu^ mit i^rem G^arafter? — Max'xa ift nic^t

graufam, nid^t lafterbaft, fie ift nur ^errfd^füd^tig, unb eben

i^ieraug, glaube id^, fliegt natürlich i^r S3eifttmmen ^u bem

grä^lid^en $lan i^re§ 33ruber^. — ®oc^ genug, unb me^r

aU genug."

2(lfD ber ISjäl^rige Äritifer feinet ©tücfe^.

©eitbem ift er bier ^a^re älter getüorben unb amtiert

im S^UamU» @r l^at aber tüä^renb ber bier 3^^^^^ nicl)t§

getrau, um fein ^rauerf^iel ju bertoerten. @r finbet e^ ni(f)t

gut genug. @rft f^äter, aU einmal bie 3^a^runggforgen

feiner 5iKutter gar ^u bringenb trurben unb er fo gern ein

©tue! ©elb berbient 'i)ätU, ^at er e^ feinem Dn!el 6onn=

leitbner, toeld^er am 33urgt^eater angeftellt tüar, eingereid^t

mit befc^eibener Slnfrage. ®er el)rlic^e Cnlel l)at 9Zein fagen

muffen unb lf>at tüo^l audj) barauf l)ingeh>iefen, ba^ e§ fo

lang fei, um ^tüei ^l^eaterabenbe aug^ufüEen. ©rill^ar^er

\)at fid^ bamit begnügt unb feine 33lan!a bon ^aftilien für

immer unberührt im haften liegen laffen.

$Dennoc^ tüar h)äbrenb ber bier 3a^re unb tüar aud^

je^t nodf) bie §amletfrage ©ein ober 9Zic§tfein, ein ^ic^ter

it)erben ober nicljt? feine immertoä^renbe 5^ot. ©tanbl)aft

fagte er nein, benü^te aber aüe freien ©tunben, ioeld^e i^m

ba§ 2(mt übrig lie^, ^u litterarifd^en ©tubien.

@r tooljnt bamal^ mit .ber 3Rutter unb einem trüber

am unteren 5florbenbe be§ „tiefen ®raben§" — am „©elänbe"

h)ar ber offizielle 5Rame, „im ©lenb" l)ie^ e^ beim SSolfe —
brei ©todf ^od^ in einer ftiEen Sßo^nung. ©in Heiner 3^^^^^=

^m ^at er für fid^, unb ba ft^t er ftanb^aft am alten ©d^reib=

tifdf) feinet SSater^, lefenb, ftubierenb, fc^reibenb, ob and) bie

50flutter irarnt bor bem ^ubielftubieren. ®ie alten griec^ifd^en

^laffüer finb immer aufgefc^lagen, unb er Ijat fic^ il^rer benn

auc^ fo bemächtigt, ba^ fie i^m ^eitlebeng geläufig haaren

iüie ©dritter unb ©oetlje. 5^od^ in feinen alten ^agen la^
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er fie flie^enb in tl^rer Drtgtnalf^rac^e. daneben ^^an ^aul,

toeld^em er aber feft lüiberfljrac^ in ben ibealiftifd^en lieber-

treibungen, bie .gelben in^ unüar 33laue em:por ju fc^rauben.

gerner ©^afejpeare unb bie äftl^ etifd^en «Schriften ber ©d^legel.

®r Wax bamalg fd^on in f^etter D^^jofition gegen beren

romantifd^e Sleftl^etü, unb e§ finbet fid^ — tounberlid^ genug!

— ein 33latt t)or, toeld^eg bie grage be^ 6c^irffalg in ber

S^ragöbie be!;anbelt. ©d^lege(§ Se^au))tung öon ber „SSor^

felfjung" flatt be^ Bd)xd\al§ toeift er ah aU gan^ nid^tig,

a(g ^)ätte er ben ©treit^unft über bie nod^ nic^t öor^anbene

2rf)nfrau öor^ergefel^en. gerner tüiberf^rid^t er ©rf)legel, ba^

ber ß!)Dr ber 2llten ibealifierte 3itf<^flwer bebeute, unb auf

einem 3^ttel finbet fid^ folgenbe Slu^fü^rung:

„^ie ©ried^en tüaren tüeit entfernt, mit ber Sbee bom

gatum einen beftimmten abgefd^Ioffenen S3egriff §u berbinben.

®ie i)erfrf)iebene 2(rt, in tüeld^er ba§ gatum in ber gried^ifd^en

^ragöbie erfd)eint, liefert f^iergu ben fpred^enbften Seireiö.

@§ iüar i^nen iüo^l nic^t^ aU ber unerüärte ©runb (ba§

unbefannte Slbfolute), ba§ aden ^eränberungen, aßem SöoUen,

§anbeln, tüof)! aud) ©ein ^um ©runbe liegt. $Dal)er lommt

e§ in i^ren ^ragöbien balb at§ unau^iüeid^lid^e 5^oth?enbig=

feit, balb al§ fd^abenfrol)e D|)^ofition, balb al§ räd5)enbe

^iZemefig t)or, unb e§ fann be§l)alb (aud^ abgefe^en t)on ber

gorm be§ 6l)riftentum§) aUerbingg nod^ in ber neuen ^ragöbie

gebrandet trerben. 2öa§ ©d^legel baijon fagt, ift, auf§ ge=

linbefte gef^rod^en, einfeitig.

„^ie 3^ee ber 3Sorfel)ung an bie ©teße be€ gatum§

al§ $rinci|) ber romantifd^en ^ragöbie eingufübren, tüie biefeö

in ber antuen 3Belt geit)efen fein foE, ift Unftnn. 2Benn ein=

mal bie 35Drfel)ung ben l)öc^ften ©rab i^rer S^tenfion erreid^t

liat unb burd^au^ j^raftifd^ gelDorben ift, l)ört über^au^t bie

3}löglid^!eit eine§ ^rauerf^ielg auf, benn au§ biefem ©efid^tg=

ipunfte ift ber ©d^merg unb ber ^ob fein Hebel mel^r, unb
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lebe mit ber S>orfe^ung im £am^f fteknbe Seibenfd^aft ift

öerbrec^erifc^ unb ^ört auf, tragifc^ ^u fein."

- ©benfo c^arafteriftifc^ ift bie ©ntfc^iebenl^eit, mit tüeld^er

er fic^ auf einem anbern blatte (e^ ift dn f(eine§ §eftd^en)

gegen bie bei ©d^Iegel unb in ber romantifc^en ©c^ule t>or=

berrfcf)enbe ^enben^ erflärt, toelc^e in ber ^oefie ba§ 2lu§=

gef)en bon aEgemeinen gbeen Verlangt, dagegen ergebt er

heftigen Sßiberf^ruc^ unb fagt:

„^a§> ©eneralifieren in ©efd^madf^fac^en erfd^eint mir

ebenfo läd^erlic^, aU e§ mir luiberlid^ ift. 2Benn ©d^Iegel

fagt, 2lefc^^tu§ tüollte in feinem $romet^eu§ bieg unb ba§

fc^ilbern, fo erließt fef)r beutlid^, bag ©d^Iegel gar nic^t tvd%

h)a§ ^robuftiöe^ ©enie unb beffen Sßalten für ein ^ing ift,

Slefd^tjlug tüollte in ^romet^eu^ ben $rometf)eu§ unb tüeiter

ntd^tg. ^ein ^id^ter in ber Söelt ift iro^l je bei ©d^ö^fung

eineg ^Jleifterirerleg bon einer allgemeinen S^ee ausgegangen.

®ag fommt bon ber beliebten ©inmifc^ung (ber $f)ilofoj3f)ie)

in bie ^unft. Mix fommt ein fo(d^e§ 2lffert ebenfo bor, alg

ob jemanb glaubte, ber 5^atur lägen iüirflid^ bie an^ieljenbe

unb bie abfto^enbe ^raft gu ©runbe. ®ie ^örj^er finb fc^tüer,

fie faEen, fie berbinben fid^, fte itjerben beiregt, aber bon

einem Slllgemeinen ift ba nirgenbg bie ^tebe alg im ©eifte

be§ 33eobad^ter§. 2Bel)e bem ^unftjünger, ber bon felbft ober

burc^ Einleitung auf fold^eg ©eneralifieren Verfällt. 2llg

^l)ilofo^l) mag er öielleic^t ^iWa§ (eiften, ^um 2)id^ter ift er

berborben etoiglic^."

(So hit\]d) auggerüftet trar unfer junger ^ic^ter auf

feinem ©tübc^en „im ©lenb". Unb ^ier auf bem alten ©tul^le,

beffen ^erbrodfjeneg (5trol)gefle4)t burd^ ein Srett erfe|t toar,

!am eg gum Schreiben ber Slljnfrau.

Soube, (SriCparjerä Sebenägefd^id^te.
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®ie Urfac^e, ba^ biefe 2t^nfrau entfte^en !onnte, tüäl^renb

@ritt))ar^er grunbfä^Ud^ md)tg ^ic^terifc^e^ fc^reiben h^oUte,

reicht ^urüd in feine !ur^e ^ienft^eit, h^elc^e er in ber §of=

bibliotbe! öerbrac^te. ^ort ^atte er fic^ mit rafc^er Erlernung

be§ 6panifc^en befc^äftigt unb ben erften 2(!t t>on ßalberon^

„2chm ein ^raum" überfe|t nnter fc^miegfamer Slneignung

ber f^anifd^en gorm. ®iefe Ueberfe^ung tüar in bie §änbe

be§ 2öiener Sc'wrnaliften §ebenftreit gefommen, unb biefer

l^atte fie Wk einen ©treitfolben benü^t. ^m 33urgt^eater

nämlid^ \vax bie Bearbeitung be§ ß'alberonfd^en „Seben ein

%xanm" aufgeführt tüorben. ^er 53earbeiter nennt fid^ Söeft

unb ift aU ©d^re^bogel in bramaturgifc^er Stellung am Surg=

tfjeater. @g ^anbett fic^ barum, ob biefe feine Stellung auf-

gel^oben ober Verlängert tüerben foll, unb ber SÖert biefer

^Bearbeitung foE bie ©ntfc^eibung bringen, ^mcx §ebenftreit

nun ift ein ©egner ©c^re^toogelg unb benü^t ben ©rill=

^ar^erfc^en 2t!t al§> Söaffe gegen Sc^re^öogel, inbem er i^n

abbrucft in feinem Sournale unb nac^toeift, ba§ mhm biefer

5(rbeit ©rillpar^erg bie Bearbeitung 6c^re^i)oge(§ eine

©d^ülerarbeit fei.

Sc^re^öogel ift fc^merjlic^ betroffen ijon biefer geinb-

feligfeit be^ jungen ©rill^ar^er. @r ^at in früherer Q^xi

einer Sc^iüefter bon @rill^ar^er§ ^O^utter ben §of gemacht,

unb fein Zurücktreten üon biefer BeiDerbung l)at einen Übeln

©inbrurf l)interlaffen. @r ift nun ber 5i}leinung, ber ^^leffe ^xan^

©rill^ar^er trage il)m jene üble 5i}leinung nad^, inbem er

al§ fein litterarifc^er ©egner auftritt.

©rill^ar^er felbft ^at feine Slljnung t)on aEebem, unb

aU bie beiben Männer enblid^ burd^ Seon, einen bid^tenben
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Beamten in ber §of6i6ltot^e!, ^u einanber gefcrad^t tüerben,

entf^innt \xd} jtDifc^en ifjnen ein freunbfcf)aftlic^eg 3Ser^ä(tni§,

it)elc^e§ für ©riK^arjer t)on großer ^ebeutung Serben

foKte. ©d^ret^ijogel fragt, ob gran^ biegte, unb gran^ in

feinem fteten ^am|)fe ^mifc^en ^oetifc^em Sßoden unb '^xd)^

ipolten tüiE ^f^ein fagen, muß aber boc^ eingefte^en, bag x^n

^ine 3itf<i"^"^^"fi^^w"9 giüeier ©r^ä^lungen §u einem ^rama

gequält, ba| er aber ben SSerfud^ aufgegeben \)ahc, ©d^re^-

öogel al§> ^raftifd^er Dramaturg überall barauf bebac^t, bafe

^tücfe entfielen, rät x^m bringenb an, bie ^ufammenfteEung

au^gufü^ren, unb fo fc^eiben bie neuen 5'^eunbe.

©ritl|)ar§er bleibt feiner fd^merglid^en @ntl)altfam!eit

getreu, er lüiE nic^t bid^ten, unb al§ er nac^ langer 3h?ifc^en=

geit einmal iüieber ©d^re^öogel auf bem ©laci§ begegnet,

fd^üttelt er n)ieberum ben ^o^f gu beffen erneuter 2lufforbe=

rung. ©riE^ar^er be^arrt barauf, e§ ginge nid)t. „2lcl)

Wa§> !" ruft ©d^ret)t)ogel, „fo f)ah^ x^ aucl) einmal §u ©oet^e

gefagt, unb ber ^at mir ertoibert, man muffe nur in bie

^anb flatfd^en, e§ ginge fd^on!"

^iefe Sitöerfid^t Wxxti enblid^ bod^ auf ©ritt^arger.

Qx xMt biefe gtoei ©rgäl^lungen iDieber i)or feine ^Ijantafie,

unb in einer unrul)igen ^ad)i treten fie il)m jufammen.

>Die eine ^anbelt öon einem 3ftäuber, toelc^er t>on §äfcl)ern

Verfolgt in ein ©c^lo^ flüd^tet. Wo ein 3Käbc^en feine ©e=

liebte ift. @r tvxx't) ereilt unb getötet, ^ie ^iüeite ift eine

@ef^enftergefc^id;te in einem alten ©d^loffe, too eine 3(l)nfrau

i^r Sßefen treibt, ^aftig fängt er nun an ^u fc^reiben, unb

fc^reibt in ein paax ^agen mehrere Slfte auf grauet ^a))ier,

®iefe bringt er <Sc^re^bogel, ba§ iveitere münblid^ fd^ilbernb.

®d^re^t)ogel ift erbaut baöon, unb in ^hm folcl)er §aft fc^reibt

@riß|)ar^er nun bie Weiteren Sllte. @r überreid^t bag

©ange bem Dramaturgen, unterläßt aber nid^t, fortträ^renb

feine S^^if^l gU äußern, ob biefe 5lrbeitirgenbit)a§ taugen fönne.
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©d^re^bogel tft gan^ ber 50^ann, bieg Scwgni^ ^in=

rei^enben %aknU§> fofort ^u erfennen unb gu tüürbigen, ja

unter ent^ufiaftifd^en Sobe§erf)ebungen bie Sl^nfrau ^ur STuf-

fül^rung an^unefjmen.

Selber t^ut er fogar nod) me^r: al^ Mann beg ^f^eaterl,

tüelc^er ftarfe ^rucfer braucht, nötigt er — unter SBiber^

ftreben ©rid^ar^erS — bem ©tüc!e einige ©teilen auf,

tüeld^e bie ©c^ic!fal§ibee au^^rägen. ^f^amentlid^ burcf) Müti-

ner§ „©c^ulb", treidle in ^kn grofee^ ©lue! machte, Wax

bie 33etonung be§ untüiberfteljlic^en ©d^idffaB bamalg ^D^lobe,

unb bie burdf) ^^^^^^^i^^^^^^^ einljerfc^reitenbe 2If)nfrau bot bagu

tüiEfommene ©etegen^eit.

Sofe^^ ©c^ret^öogel ipar ein ftattlic^er SSiener, toelc^er

nad^ i)ottenbeten Uniberfität^ftubien unter fel)r günftigen Um=

ftänben in eine freie litterarifd^e Saufba^n eingetreten Wax.

T>nx^ ©rbfd^aft öermögenb, faft reid^, h^ar er übrigen^ öon

flarem SSerftanbe, t>on frifdjer X^at!raft unb nic^t o^ne

STalent. 2l(§ man aber im bamaligen Spionieren nad^

Qafobinertum an6) auf il^n §u fal)nben fd^ien, ba ging er

ftradfg ^intüeg bon 9öien unb lie§ fid^ in Sena nieber, bort

in ber 5Räbe ber großen ^id^ter feine (itterarifc^e 2(u§bi(bung

betreibenb. ©c^iKer unb Sßielanb l^aben auc^ Beiträge öon

i^m in il)re Sournale aufgenommen, unb er l^at !kine

^^eaterftüdfe gefc^rieben. ^emerfen^toert ift e§, ba^ er, nac^

^a^xm t)eim!el)renb, ein fe^r ungünftigeg Urteil über ba^

Söeimarifc^e ^beater fallt.

@r tourbe nun, 1802, am 33urgt^eater angeftettt, trat

aber balb ^urüdf, tüeil er feine l^inreic^enbe St;i)ätig!eit fanb.

^ann geigte er alg Herausgeber einer trefflid^en 2öocl)enfd^rift

(bag ©onntagSblatt) gute fd^riftftellerifd^e ©igenfcljaften, fri=

tifd^e Schärfe unb guten ©til. Seiber ii:)urbe er aber balb

genötigt, fid^ nur um feine ^erfönlidjen 3«t^i^^ff^" ^w fümmern.

@r ^attt mit greunben ein großes litterarifc^^artiftifd^eS
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SSerlag^gefc^äft gegrü:nbet, unb bieg \vax burd^ ungefc^tcfte

^Sertüallung in finan^ieEe ©efaf)r geraten. ®a ^at er benn

felbft mit Slnftrengung all fetner Gräfte bte Leitung über=

nommen, unb l^at baö ©ef4)äft nad^ Salären \t)o^ gu gutem

Slu^gang geführt, babei aber einen großen Xeil feineg SSer-

mögend eingebüßt. Sll^bann ift er gum ^toeitenmale bem

33urgtl>eater — bamal§ l)ie^ eg ^^^ationaltljeater — nal)e ge=

treten unb ift 1814 $räfibialfe!retär be^felben geiüorben.

©leic^^eitig tüurbe er SSicebireftor bee 2^^eater§ an ber 2Bien.

®ieg Wax ©igentum be^ ©rafen ^alfft), unb ba§ 33urg=

t^eater hjar an benfelben ^abalier öer^ad^tet.

3Son ba an ^ai er 18 3«l)re lang ba§ 33urgt]f)eater

geführt, unb er 'i)at bie ^üd^tigfeit ^unb ben divL^m biefe§

Snftitutg gefc^affen. @r tüar ein moberner Dramaturg mit

litterarifc^em ©efc^madf, mit itenntni^ ber 6cene unb ber

fc^auf|3ielerifd^en ^unft, unb enblicl) mit berjenigen Energie,

iöelc^e ^ur gübrung eine^ ^l^eater^ unentbehrlich ift.

3m Sa^re 1832 erlag er ber ^eillofen ^at)alierl)errfd^aft,

iüeld^e in Defterreid^ fo biel ©cbaben angerid^tet l^at. ©in

©raf (S^ernin l)at ben berbienten 5D^ann in brutaler 2öeife

gerabegu fortgejagt, unb balb barauf ift er nod^ in bemfelben

Saläre an ber (Spolera geftorben. ^ie golgen für ba§ Surg=

t^eater traren ein !läglic^er SSerfall be§ Snftitut^.

2)iefer lüo^lgebilbete unb iDoljlentfd^loffene 3J^ann na^m

bamal§ ben jungen ©id^ter @rill|3ar^er feft bei ber §anb

unb ift il)m immerbar treu geblieben, ©benfo l^at ©rill=

))ar§er unentwegt treu ^u i^m gebalten unb ihn ftetg ge=

^riefen.

5ll§ leitenber Dramaturg be§ Surg= unb be^ 2öiebner=

2^^eaterg l)atte er bie 2Bal)l für bie erfte Sluffü^rung ber

2(l)nfrau. ©r it)ä^lte ba§ Sßiebner. ®ie§ groge ^o^uläre

^^eater fd^ien iljm befonber§ geeignet für bie in il)rem \pan'

nenben, ftürmifd^en ©ange getoi^ |)o^uläre Sl^nfrau.
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3ßir iütffen au§ ber 8elbftBiogra^()te, ba^ ©riE^arger

fic^ §u allebem unfd^Iüffig ber^ielt, ba bie ©c^eu bor ber

Deffentlid)!eit unb ba§ ^iJli^trauen in fein Talent x^n lähmten,

@r f)at un§ augfü^rlid^ befdfirteben, trte er mit feiner 5D^utter

unb feinem Araber bei ber erften 2(uffüF)rung auf ber erften

©alerie gefeffen, )t)ie i^m bie SSorfteEung gef^jenftifd^ ent-

gegengetreten, n)ie bie 9Jlutter t)oK Slngft, ber 33ruber betenb

firf) berbalten, unb iüie er felbft mit §erfagen all ber ba

auf bem Sl^eater gef^rodjenen Sßorte fic^ geklagt unb tro^

allen SeifaE§ ben ©inbrud erljalten l^abe, bie Slljnfrau Ijätte

nic^t gefallen. @r ^atte au<i) feinen ^f^amen nid^t auf ben

3ettel fe^en laffen.

^ie lange 9fteil)e ber folgenben, t)om ^ublifum über-

füttten unb mit ftürmifd^em 33eifall aufgenommenen SSor-

ftellungen belel)rte x^n iüoljl enblic^, bafe fein ©ebid^t gro^e^

©lue! gemad^t l)abe.

^ennocl) !onnte er ben Übeln ©inbruc! nid^t lo§ irerben,

it)elcl)en il)m bie SSorftellung anget^an. „3^^ tüerbe in meinem

Seben nidfit öergeffen/' fagt ein t>on il)m befdl)riebene§ SBlatt

barüber, „irie mir bei ber erften Sluffül^rung (ber 2ll)nfrau)

gu 5!Jlute lüar. 3d) benfe, toenn man mir unvermutet mein

eigene^ leben§gro^e§ 33ilb, in ^aä)^' geformt, nad^ ber ^f^atur

bemalt unb bod^ in feiner ganzen toten Starrheit ^ox 2(ugen

bräd^te, tüürbe mein ©efü^l biel 5lebnlid^e§ mit jener @m=

^finbung Ijaben. ®ie ©eftalten, tüeld^e man felbft gefd^affen

unb Ijalb lebenb in bie Suft gefteEt l)at, t)or fid) Eintreten,

fic^ i:)er!ör^ern gu feljen, ben £lang il)rer gu^tritte ^u Ifjören,

ift ütva§> ^öd^ft ®onberbare§. ®ie Sluffü^rung be§ ©türf§

l)at aber an<i) offenbar mein Sd^amgefül)l berieft. ©§ ift

eth)a§ in mir, ba§ fagt: e§ fei ebenfo unfd£)idlid£), ba§ S^nere

nadt ^u geigen aU ba§ Sleu^ere."

^ie greubentl)ränen ber ^Jlutter, ba§ §erbeiftrömen ber

Sugenbfreunbe ^um ©lüdtüünfdlien, unb unter il;nen befonber§
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2(ltmütter§, ber i^m am näc^ften ftanb, mußten tf>n tüo^ enbUc^

überzeugen, bafe er aHe Urfad^e f)ätte, erfreut ^vl fein.

tiefer 3(Itmütter, ein junger Tlann bon erftcf)t(id^er

(Selbftänbigfeit be§ 6f^ara!terg, bef)agte ©ritlparger iDol^l

in^befonbere barum, ireil er nirgenb§ ben banalen $f>rafen

junger ©treber nacf)f^rac^ unb and) balb i?on ber littera=

rifd^en ©tra^e ber anbern ahWxd), ßr tt>enbete fiel) ^ur Xcä)--

noiogte unb ift barin ein 3Jlann Don 3^erbienft getDorben.

ßr ift ber einzige,' 'mit iüelc^em ©rill^ar^er längere Seit

nä^er berfel^rt l^at.

S5?a§ greunbfcl»aft überljau^t betraf, fo Wax ©rill^ar^er

trol^l immer freunblicl) unb gefäEig, für ein Ijingebenbee 3Ser=

bältnig aber nidji leicht ^u l)aben. Sein Q3ebürfni§ nac^ ©im

famfeit War ^u gro§, fein 33ebürfni§ nad^ bollftänbiger ©elb=

ftänbigfeit Wax gu mäd^tig.

5(ud^ je^t balf x^m fein ©ntgegenfommen ber greunbe

über eine tiefe Störung l)intt)eg, tDeld^e er balb nad^ ben

erften Sluffübrungen ber Slbnfrau erleben mu^te. ^ie £riti!

nämlicl) tabelte nid^t nur, nein, fie fiel über i^n ^er iüie

über einen 55erbred^er. ^ie ©d^idffal^ibee in feinem (Stürfe

tüurbe zum SSerbrec^en geftem^elt. ^abei iDurbe ber 3Sorgang

in ber 5ll)nfrau mit folc^en Uebertreibungen unb gälfd^ungen

ergäljlt, ba^ Sdjretjbogel raten mu^te, ba§ <BiM fogleic^

brurfen ^n laffen, bamit ba§ ^ublifum nid^t ben ßntfteEungen

ber 5[Robezeitung preisgegeben bleibe, ^ie 2ll)nfrau h)urbe

benn auc^ fogleidf) gebrurft, unb baburdf) tüurbe ©rill^arger

ber ©elberiüerb t>on feiner 2lrbeit entzogen, benn gebrudfte

(BiM^ tüaren allen 33ül)nen freigegeben, für fie tüurbe fein

Kreuzer Honorar gegal^lt. Dh nun aud^ aEe 33ül)nen ^eutfc^-

lanbS in rafc^er golge unter großem gulauf unb S3eifall

bie Sll^nfrau auffül)rten, ber ^ic^ter berfelben erljielt nid^tS

bafür. ®a§ Honorar be§ 2Öiebner ^l^^^aterS unb ba§ Honorar

beS S3ud^]^änblerg 2öalliSl^au§er zwfctmmen betrugen bierl^um
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bert ©ulben ©ilber. ^a§> Wax ber gan^e @rit)erb, tüelc^er

für bie §au§tt)trtfc^aft ber 5iJlutter unb für ben 2(n!auf einiger

33üci^er toertüenbet tüerben fonnte.

„®a§ mag noä) l^ingefjen!" ruft ber junge ^ic^ter, aber

biefe 2(ngriffe, biefe Slnüagen für eine ^htt, töeld^e gar nid^t

bie feinige h)ar, bie erbitterten i^n. 3Son i)kx ftammt ©rill-

^ar^er^ öeräd^tlid^e Haltung gegen ^ritü, töelc^e er jeitleben^

gel^egt, ja überall geäußert, unb meiere i^m ein §eer öon

^^einben gugefüljrt ^at.

®ie Iritifd^e Uebertreibung in ©ac^en ber Sl^nfrau ging

übrigeng in 2öien fo tüeit, bag felbft iüürbige ^Ölänner i^re

5D^ipiIIigung in bie 3^itwngen brad^ten. ©o ber fc^arffinnige

unb feinfü^lenbe ©untrer, lüeld^en bie 2öelt f^äter al^

^^eologen unb $l)iIoIogen ^oc^5uf)alten gelernt l^at. Man ge=

bärbete fiel), al§ ob bag d^^riftentum in ©efa^r fei burd^ bie

6c^ic!fal§ibee in ber 2lf)nfrau.

@c^ret)t)ogel brang barauf, ba^ ©ritt^ar^jer tin gel)ar=

nifcl)te§ 3Sorh)ort fd^reibe ^u bem gebrudften ^n(i)t. ©rill=

ijjar^er fc^üttelte ben ^o^f. ^a fd^rieb (Sd)reVt)ogel felbft

biefeg SSortDort, h:)eld^eg ber erften Sluflage beigegeben tüor-

ben ift.

Man l)ielt e§ unb ^ält e§ für einen 2luffa^] '©rill--

:|3ar^er§; man irrte fic^ aber unb irrt fid^, e^ ift t)on 6d^re^=

bogel. ^er ^flad^i^ei^ liegt t)or. @§ ftel)t in ber ©efamt=

au^ah^ binter bem ©c^luffe ber 2ll)nfrau.

©rillbarger felbft fdfirieb folgenbe^: „2lu§ ber Slrt,

h)ie mid^ meine ©egner angreifen, foUte man meinen, idfi fei

ein aufgeblafeuer %\)ox, ber in feinem ^rauerf:piele ein

^Jleifteriüer! geliefert ^u l)aben glaubt, jeben ^abel ^urüdf=

tüeift unb bal)er aud^ Süd^i^öwng berbient, fo ba^ nur ge=

fd^idftere %e!utoren ^u toünfc^en tüären, um fie i^m aud^

toirflid^ ^u geben. 3Son aEen foldf)en ©inbilbungen bin id^

nun meilenweit entfernt. 3<^ berufe mid^ auf ba^ 3^"9^i^
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aller berienigen, toelc^e mid^ fennen, mit i^eld^ ^einigenbem

©efüH xd) unmittelbar nacf) bem ©rialten ber mit bem erften

hervorbringen nottüenbig öerbunbenen Söärme bie geiler

meinet 2Ber!e§ eingefe^en, iüie xd) felbft ber 3SorfteEung auf

ber 33ü^ne mid^ fo lange iüiberfe^t Ijabe, bi§ mic^ erfaljrene

greunbe überzeugt, ber erfte (Betritt iDolle getrau fein, fein

Slnfänger Ijabe nod^ gel)lerfreie§ geliefert, unb — fo glaubten

fie — mein Xrauerf^iel entbalte mit all feinen geljlern bod^

aud^ mand^e§, um für biefe ^u entfc^äbigen; enblid^: ba^

^ublifum tüerbe einem 2lnfänger jene 3^ac^fid^t nid^t ent=

giel^en, bie Don feinen SSeteranen fo oft in Slnf^rud^ genommen

tüirb.

3d^ l^ab'g geitjagt, unb bereue e^ nic^t. ®a§ tlnfäl)ig=

Uit, 3Jli6gunft unb 3^eib gegen micb anfäm^fen, ift in ber

Drbnung. ^d) h)erbe mid^ burd^ i^r ©efd^rei nid^t irre

mad^en laffen, meinen 2öeg fortgel^en, eingefdfjlid^ene Q^^tümer

burd^ eigene Seobad^tung berichtigen unb mid) übrigen^ ferne

t)on bem treiben einer fafelnben, frömmelnben, geiftlofen

©c^ule l)alten, bie, toenn fie nic^t balb in fid[) felbft gerfäEt,

unfere beutfd^e ^oefie [in xl)x el)emalige§ 5Zid^tö ^urüdfü^ren

tüirb, unb beren ^m^otenj unb Unfrud^tbarfeit am ^age liegt.

<Bo toitt id^ e§ galten unb bann fel)en, tüie tüeit fidji'^

bringen lä^t.

2(m ©d^luffe öerf^red^e id^ bem ^ublüum, e§ fünftig

mit aEen iüeiteren 33e^eEigungen, klagen, ©treitfd^riften unb

bergleid^en toerfd^onen ^u tooEen. Mix ift berlei ©efd^reibe

t>erl)a^t, unb toenn id^ gegentpärtig einem fonftigen ©runb=

fa^e entgegengel)anbelt l)abe, fo gefd^a^ e§ nur, um meinen

©egnern ^u geigen, ba^ id^ nid^t au§ gurd^t fc^toeige. SoEte

e§ einem t>on il)nen gelingen, tüie es h^x langem §erum=

ta^^en nid^t anber§ möglid^ ift, bie partie honteuse meinet

(Stütfe^ auögufinben, fo foE e§ mid^ um ber <Bad)c toiEen

freuen, ^iöljer ift e§ nod^ nid^t gefc^eben."
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®a^ er bte§ ntebergefdjrieben, mod^te ©riU^arger eine

@enugtl)uung fein — abbru(!en lie^ er e§ nic^t.

©eine greube über ben ©rfolg ber Sl^nfrau tüiirbe aber

nid^t nur i)on ber äöiener ^riti! getrübt. 1)a§> ©ticf)tt)ort

„©d^idffalStragöbie" tünrbe burdfi S^iener ^orrefiponbenten fo=

fort l^inaug nac^ 2)eutfcf)lanb geförbert unb fam al§ ßc^o t)on

überaE ^urüc!. @r tourbe Verurteilt liegen eine§ äftf)etifrf)en

(SJrunbfa^es, ben er gar nic^t ^atte. ^a§ neue unb unge=

meine Talent be§ jungen ^id^terg in ber gül^rung einer

f^annenben §anblung, in bem fortrei^enben ©d^n)unge ber

©^rad^e !am nur beim 2;E)eaterpubli!um ^u ent^ufiaftifd^er

©eltung, benn bie 2lf)nfrau l^atte aud^ in ®eutfd)lanb auf

aßen Sühnen ben größten (Erfolg, ^ie £riti! na^m bat)on

feine ^f^otig, fie erlief fid^ al(e§ 9^ä^ere unb ftellte ©rill=

parier gu einer eben bor^anbenen ©attung ber 5iKüKner

unb Sßerner, treidle man fef)(er^afte Slutoren ber (Sd^idffal§=

tragobie nannte, ©dritter mit ber :^ofitit)ften ©^idffal§tragD=

bie, ber „33raut öon SJleffina", tourbe beifeite gelaffen, unb

obit)0^I ©rill|)ar^er nie tüieber ettüa§ 2(ef)nlid^e§ gefd£)rieben,

ift er bod^ zeitlebens avi§> bem Ker!er biefer ©attung nid^t

me^r i^erauggelaffen hjorben. 2(ud^ nDtorifd£)e Sitterarl)iftori!er

ftol^erten über biefen bingetüorfenen ©tein unb ertt)äbnten

nur beif)er feine fonftigen Sßerfe, er blieb ein für allemal

geridfitet aU ©d^id^fal^tragobe.

5iJlod^te aud^ ber junge 2lutor fold^e ^ufunft nid^t t>ox'

berfe^en, ber Särm ber ©egentoart ärgerte unb i:)erftimmte

il)n feljr, unb in ber golge l^at er über nid^t§ fo biel ge=

fd^rieben aU über bie fel)ler^afte ©d^idffalöibee. '^a§> 2öid^=

tigfte finbet fid^ in ber ©efamtauggabe S3b. IX, ©. 131
ff.

in bem Sluffa^e „Heber ©d^idffal unb gatum".

SebenfaEg befdjjlo^ er bamalg, für feine näd^fte Slrbeit

nur einen ganj einfad^en ©toff ^u iräl^len. ©er Söinter

aber, ber grül)ling unb ber Sommer 1817 Vergingen, er ent=
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fd^teb ftdS) für feinen ©toff, oBtoobl in feinen papieren ^ai)i'

teid^e bergeid^net finb, tüetd^e er borgenommen Batte. ^ra=

l^omira gum Seif^jiel ^atte if)n fcfion 1810 unb 1811 befd^äftigt,

bie $a^ji 1812, <Bpaxtatn§, S^tömerbramen überfjaupt, 5iKariu§

unb ©uHa in^befonbere.

©d^re^bogel maf)nte umfonft, er Wax berftimmt burcb bie

fritifd^e 2(ufnaf)me feinet erften ©türfe unb tooEte gar fein

<BtM me^r fd^reiben.

3n feiner ©elbftbiogra^l^ie ergäl^lt er, ba^ i^m am dm-

gange ^um ^rater ein §err ^od bie ©a^^^o em^foblen l^abe

gu einem D)5erntejte, unb ba^ er fofort, ftunbenlang im

^rater um^erirrenb, bie ^ragöbie ©ap^^o im ©eifte auf=

gebaut unb bann in einigen ^l^agen gefrf)rie6en ^abe.

(Sr ern)äf)nt babei nidEit, bag i^n 'Bapp^o fd^on früher

intereffiert ()atte, toenn aud^ nidfit gerabe ai§ ©toff ^u einer

^ragöbie. Unb bod^ War bem fo.

®ie 3lnregung burrf) ^od gefrfjaF) im §erbfte, ba§ rafd^

gefd^riebene <Biüä mu^te aber harten, toeil ©d^re^bogel auf

Sfleifen War, STm 21. ^pxxl 1818 fam e§ ^ur erften 2luf=

fübrung unb fanb entF)ufiaftifd^en 35eifall.

SlUe Sßelt \vax entgüdft, unb nun nahmen fid^ aud^ ]^od^=

gefteEte (Staatsmänner be§ jungen ®idf)ter§ tfjatfäd^lid^ an,

namentlid^ ©raf ©tabion, ein auSge^eid^net begabter unb burd^=

aus tt)oF)Igefinnter §err, bamals ginangminifter.

@r ^olte ©rittparger herein a\x§> bem 3oß<^"^^^ i« f^i"

SRinifterium unb öerfdiaffte ifim eine l^ö^ere SteEe, h)eld>e

nod^ obenein feine finangieEe ^bätigfeit in Slnf^rud^ nabm:
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er iüurbe bem 33urgt^eater zugeteilt mit 1000 ©ulben @e=

l^alt unb bem ^eurungg^ufdjuffe fraft eine§ fünfjährigen

2Sertrag§, toelc^er xi)n öer^flichtete, alle feine ©tüdfe guerft bem

Surgt^eater ^u überlaffen.

2ßa§ !onnte x^m eriüünfd^ter fein, aU folc^ eine Stellung

neben bem greunbe ©cfjre^öogeU ©ie tüurbe i^m aber fogleic^

Verleibet burc^ ben 3Sorftanb an^ bem ?iJlinifterium, h)eld)em er

untergeorbnet mar. tiefer, ein §err t>on guljob, §ofrat ber

attgemeinen §of!ammer, l)atte bie ©taat^regie be§ ^^l^eater^

übernommen, nadf)bem bie ^ac^tung beg ©rafen ^alff^ ab=

gelaufen tDar. ©eine ©teEung h)ie fein 2öir!ung§!rei§ haaren

bie eine§ ®ire!torg ber beiben §oftl)eater. ©rill^ar^er be=

fd^reibt i^n alfo:

„S)e0 @taat§ unb ber S3ü^ne S3erater

@rfüm feine ^ftid^ten er fo:

:Sft §ofrat für ba§ Sweater,

Unb Äomöbiant int 33ureau."

Uebrigeng nennt er i^n einen untoiffenben 5iJlann, ber

öom ^l;eater nid^tg öerftanb, aber fd^arf bureaufratifd^ !om=

manbierte. gunäc^ft i)ah^ er t)erfud^t, ©ritt^ar^er unb ©d^reV=

bogel gegeneinanber ^u i)erl)e^en, unb aU bie^ nid^t gelang,

l)abe er beibe mi^ljanbelt.

©rill^ar^er gog fid^ eiligft ^urüdf unb erbat bom ©rafen

(Stabion einen längeren Urlaub. @r erhielt x^n and),

tiefer §err §ofrat bilbete ben Slnfang ber ^iKi^ber^ältniffe

©rill^argerg ^ur l)ö^eren 33ureau!ratie. ^iefe Ferren fallen

in ber görberung eine§ bloßen ^id^ter^ einen Eingriff in

il)re 3fiec^te, unb \päUx fonnte felbft ber ^Of^inifter ©tabion

©rill^arger nid^t Ijinreic^enb gegen fie befd^ü^en.

Sunäd^ft blieb ber ©a^j^l^obid^ter guten 3}lute§, Db)i:)ol)l

bie ^ritÜer aud^ bie§ fein ^it)eite§ (Biüä nid^t fd^onten. @r

lag iüo^l auc^ mit Säd^eln folgenbe Sßei^^eit: „'^a^ biefe



SSiberfprud^ gegen ^ap\)l)0. SOftüttner. S5üt;ncntriuTnp^e. 29

Qa\>p^o ein ^rauerf^iel fein foU, hjäre fc^toer gu bereifen,

benn tüo n)äre Her ein Sieg über bie ^oth)enbig!eit ^u finben?

5flotit)enbigfeit ift iüo^l genug borfjanben, aber ber ©ieg ber

greiFjeit feF)lt. Unmöglich fann ba§ ein «Sieg ber grei^eit

fein, inenn eine alternbe gungfrau, bon einem jungen ^Jlanne

i)erfc^mäf)t, Siebe mit ©etualt unb ^olc^ ergiringen iüitt, unb

ba es xi)x nic^t gelingt, enblid^ \n§> 2Baffer f^ringt. 9Bo ift

l^ier irgenb eine fittUd^e grei^eit be§ 2öißen§? ©ef)t fjier

bie @öttlic^!eit ber ^ugenb betüäl)rt au§ bem Ä'am^fe? ^ie

§anblung ber ©a^^bo l^at, Wa§> aud^ barüber gefdaneben

tüorben ift, feine tragifd^e 2öürbe unb ftreift bei ber ^ax-

fteEung (oi^ne SSerfd^ulben ber (Sd^aufpieler) öftere fogar in§

Säc^erlic^e/'

konnte folc^ fritifd^er ©allimatf)ia§ ©rilTjjarger^ er=

fc^ütterte Sichtung bor ber ^ritif aufrichten? G§ fam noc^

üblere ©rfa^rung bagu : ^Jlüllner, ber bamalige fritifd^e dil)a'

bamant^uS, batte ba^ 5Jlanuf!ri^t ber Bap'pi)o gelefen unb

au^erorbentlid^ gelobt, nur Ijatte er ben albernen 'Siai erteilt,

ben erften TO toeggulaffen. ^a ©rittj^arjer ba§ nic^t ge=

tl)an, fo brac^ 5[Rüllner nun öffentlich ben ©tab über bag

gange Btüd,

3Son aU biefen Singriffen tüurbe aber ©rill^arger bieß=

mal hjenig berül)rt. ^er aßgemeine Sluebrurf über feine

©a^p^o tüar fo fe^r ein benjunbernber, bafe er il^n nid^t t)er=

fennen fonnte. ©ogar @elb regnete e§ gur (Bappf)o: ber

faufmännifd^e 3?erein f^enbete bem $oeten einen ^aufenb=

gulbenfd)ein ^^^ominaltoerte». grau Sc^röber fül^rte bag ©tüdf

im ^rium^l)e über frembe 33ül)nen, unb al^ man in ©rag

il^re ^arftettung l^öd^lid^ft au^geic^nete, ba rief fie: „5^ein, nic^t

mir gebüljrt bie @l)re, fonbern bem jungen üortrefflidjjen

^td^ter, toeld^em ein golbener Sorbeer gu treiben ift."

Unb tr)a§ bie §auptfaclie ift : il^m, bem immer 3h?eifeln=

ben, immer mit fid^ Ungufriebenen, i^m gefiel fein ©tüdf.
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i^n ent§üc!te feine <Sa^^l)o. ©ie ift auc^ immer fein Siebling§=

ftüc! geblieben, iüä^renb er an feinen anberen immer biel au§=

^ufe^en fanb, ja er ^at fid^ an ben ©c^reibtifd^ gefegt, um
e§ nod)maI§ im einzelnen ^u betrachten unb ^u red^tfertigen.

tiefer Sluffa^ lautet tüie folgt:

„2l(§ id^ bie ©a|)|)l)o fd^rieb, l)atte ic^ im ©runbe eine

bo^^elte 2(bfic^t. @rften§ lebte ber ©toff tt)ir!lic^ in mir

unb forberte mid) auf, i^n nac^ au^en l^in^uftellen
;
gtüeiten^

aber tüoUte id) mir babei felbft eine Slufgabe machen. Sc^

lonnte mir nid^t i)erl)el)len, ba§ bagjenige, tt)a§ ber Sl^m

frau ben meiften ©ffeft berfd^afft, rolje, rein fubjeftibe 2lu§=

brücl)e, bafe e§ immer me^r bie ©m|)finbungen be§ ^ic^terö

aU bie ber ^anbelnben ^erfonen getüefen iDaren, h)al bie

3ufc^auer mit in ben tüirbelnben ^an^ gebogen l^atte, in bem

gule^t alle§ fic^ ^erumbrel)te unb ber 33allettmeifter nac^ tüeg=

geiDorfenem ^aftmeffer and). — ^d) naljm mir bor, mein

näd^fteg $robu!t ein ©egenftürf biefe^ totten ^reibeng tüerben

^u laffen, unb fuc^te bal)er mit abfic^tlic^er SSermeibung effe!t=

reicherer, feit lange Vorbereiteter ©toffe nad^ einem folc^en,

ber e§ mir möglid^ mad^te, mid^ öon ben l)anbelnben ^erfonen

^u trennen unb in ber ^e^anblung eine S^u^e it)alten ^u

laffen, bie mir be§ 6treben§ um fo h^ürbiger fd^ien, je frember

fie meiner Snbiöibualität ift, unb je mel)r ic^ bal)er ber^toeifelte,

fie je ^u erreichen, gc^ Verfiel auf ^Bapp^o, ein Stoff, beffen

l)ert)orragenbe fünfte mid^ fdf)on in ber früljeften 3^it ange-

zogen l)atten. ©in ßl)ara!ter, ber ©ammel^la^ glül)enber

Seibenfd)aften, über bie aber eine erh^orbene S^tu^e, bie

fc^öne grud^t ^ö^erer ©eifte§bilbung, ba§ S^P^^^ füljrt, bi§

bie angefd^miebeten ©flaoen bie Letten brechen unb bafte^en

unb Sßut fd^nauben, fd^ien mir für meine Slbfidfit gang ge=

eignet, ^agu gefeßte fic^, fobalb ba§ 2öort: ^id^terin au^-

gef^rodf)en tvar, natürlid^ ber ^ontraft jloifd^en ^unft unb

Seben (itJenn bie 2ll)nfrau unit)iß!ürlid^ geioiffermaßen eine
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'^ara^^rafe be§ krüdfjtigten b'Stlembert'fd^en malheur d'etre

tjetoorben ift, fo bürfte it)of)t bie ©a^^^o ein in eben bem

Sinne toaf)re§ malheur d"etre poete in fid^ faffen). ^it

einem Sßorte, ber ©ebanfe ergriff mic^ mit all feinen S3e=

giebungen, unb xd) it)ar, al§ id^ jur 3lu§fü^rung ging, i)iel=

leidet begeifterter aU je in meinem Seben. Slber ic^ glaubte,

mid^ gurüdfl^alten ^u muffen. 3d^ l^abe bie beiben erften 2l!te

unb bie erfte §älfte beg brüten, obfc^on hd tJoEer 2öärme

be^ ©emütg mit einer 33efonnen^eit, mit einer ^erec^nung

ber lleinften ^riebfebern gefd^rieben, bie mir greube mad^en

tüürbe, felbft trenn if)re grucf)t migglüdft toäre, bIo§ burd^

ba§ 33etüu^tfein, ba^ x^ i^rer fäfjig bin. @§ ftanb übrigen^

fc^on t)Dm 2(nfange fjer §u befürchten, bag biefe burc^ ein

tüirf(id^e§ heraustreten an^ mir felbft beit)ir!te Stimmung

bei ber !ran!^aften S^tei^barfeit meinet SBefenS t)on feiner gar

langen ^auer fein toürbe, unb biefe 33eforgni§ U)arb, burc^

äußere Umftänbe befd^leunigt, gegen baS ßnbe be§ britten

3t!te§ tüirflic^. 3c^ it)urbe nämlid^ Iran! unb mu^te mit

ber Slrbeit ausfegen. 3(I§ ic^ lieber baran ging, toar meine

Stimmung unb mit x^x mein ganzer Sbeengang beränbert.

©erabe auf ben 5^un!t, tro ic^ fte^en geblieben, fiel ber i)on

öornberein beabfidf)tigte 2ßenbe^un!t in Sa^^^oS §anblung§=

tüeife. ^d) fonnte nic^t ba^u gelangen, ben gaben genau

ba tüieber aufzunehmen, tt)o id^ i^n fallen gelaffen, unb ber

bierte 2l!t !am baburc^ in einen giemlid^en ^ontraft mit ben

frül)eren. ^ie Sd^lu^fcene be§ britten 2l!te§ unb ber größte

Xeil beS fünften tüax mir fd^on beim 5lnfange gu beutlid^,

aU ba^ meine öeränberte ©emütSlage barauf einen fel^r tt)efent=

liefen ©influg ^ätte nehmen fönnen.

„®ag ift in fur^em bie ©efc^ic^te beg minber lebljaften

^on§ ber erften Slfte, ber mir in ber greube meinet ^er^enS

(iüenigftenS in ^Se^ieliung auf mid^, auf bie ©nttüirfelung

meiner Slnlage) beinahe it)ie ein errungener ©ieg ijorlam.
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Sc^ fa^ fe^r iüo^l ben ^ontraft ein, in bem bie beiben Hälften

be§ Biüd§> gegenetnanber ftanben, aber id^ Wax immer bereit,

bie Partie ber erften §älfte gegen bie le^te ^u nef^men. ®a^

bie beiben erften Slfte nid^t genug S3etr)eg(ic^feit, ja ber erfte

felbft nur toenig eigentlid^ bramatifc^e^ 2^hm l^abe (infoferne

biefeg im ©egenfa^ ber 2t)xa barin beftefjt, ba^ bie ©efinnung

nur aU 6ubftrat ber §anblung erfd^einen barf), mufete id^

mir felbft gefte^en, aber — ber 5Reifter fd^afft, ber ©d^üler

löft Slufgaben. Tlid) ^at über^au^t 'oon je^er hd jeber

eigenen ^erborbringung Weniger ba§ $robu!t al^ bie ^raft=

öu^erung intereffiert.

„Slber felbft in bramatifdfier 33e§ie^ung lä^t fidf), tüie mir

bünft, manc^eg gu gunften ber 2lrt fagen, auf tvdd)c bie erften

2(!te be^anbelt finb. ^mn bie Sbee, beren SSerfinnlid^ung

id^ mir borgenommen Ijatte, gel^örig fjerau^ge^oben h^erben,

tüenn ba§ @nbe Bapp^o^ aU ben ©inbrudf machen foEte, ben

id^ mir borgefe^t 'i)atU, fo mu^te x^x erfte§ Sluftreten in ber

güße aller inneren unb äußeren 33ebingungen gefd^e^en, ioelc^e

ba§ ©lüdf be§ 3}lenfd^en fonft begrünben. ^aljer ber ^rium^l)=

^ug, baljer beraubet be§ 2Solf§, baffer biefe gefättigte 9iuf)e,

mit ber fie auftritt. 2(uf biefe §ö^e ^at fie bie 33i(bung

il^reg ©eifte§, bie £unft, geftellt. ©ie toagt einen Söunfd^ an

ba§ 2eUn, unb ift Verloren, Söeiter! <Bapp^o ift ^icl)terin.

©a^ bieg Ijerborge^oben tt)erbe, ift burd^auS nü>tig, bie 2Bal)r=

fc^einlidf)!eit ber £ataftro|3l)e l)ängt, it)ie id^ glaube, iüefentlid^

baöon ah, ©in 3Keifter l)ätte bieEeic^t öerftanben, ©a^^^on

felbft im ©türme ber Seibenfd^aften bie garbe, bie bie ^id^t=

fünft il)rem 6l)ara!ter gab, fid^tbar ^u mad^m, bie mit

unter bie erregenben Gräfte be§ ©turmeö felber gel)ört. ®ie

^ic^tungggabe ift fein in ber geiDoljnlid^en 5iJlenfc^ennatur

liegenbe^ S^teffort, fie mugte bal^er l)erau§gel)oben iDerben.

gerner, ©a^^l)o ift in ber ^ataftro^l)e ein öerliebte^, eifer=

füc^tige§, in ber Seibenf4)aft fic^ öergeffenbeö Sßeib, ein SBeib,
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ba§ einen jüngeren Tlann liebt. 3n ber getoö^nlic^en

Sßelt ift ein folc^e^ Söeib dn e!elf)after ©egenftanb. 9Bar

e§ nid^t burc^au^ nottüenbig, fie nod^ t>or bem ©türme ber

Seibenfc^aften fo §u geigen, iüie fie in il^rem ge)i?i)^nlic^en

3uftanbe toar, bamit ber ^ufd^auer bie Slrme Bemitleibe, ftatt

fie §u berabfdienen?

„Söenn e§ mir gelungen ift, ben ^ufc^^uer, fo fefjr er

in ber MxtU be§ Qiüd^ geneigt fein mu§, bie Partie be§

unfd^ulbigen $aareg ^u nef)men, bennod^ mit feinem 3nter=

effe auf ^ap\>i}on feft^u^alten, fo gebüfjrt ein %txi be§ 3Ser=

bienfteg aderft aud^ bem erften 2l!te. 2öie ermübenb lange

brandet eg, big in (3a|)^^o bie ©iferfud^t Dberl)anb geii:)innt

!

^ag ©rmübenbe baran ift offenbar meine ©d^ulb; ba^ e§

lange braud^jt, hi^ ber 3ßiberftanb i^reg ©eifte§ gebrod^en

ivirb, bün!t mic^ gut.

„gerner, ^l)aon unb SJlelitta l^aben bie Partie be^

SebenS. @g lag in meinem $lane, nid^t bie 5DZi^gunft, ba§

2(n!äm:|)fen be§ Seben§ g^gctt bie ^unft ^u fd^ilbern, 'tvk in

ßorrfggio ober ^affo, fonbern bie natürlid^e ©c^eibetüanb,

bie gtüifd^en beiben befeftigt ift. ^a, felbft au^ bramatifd^en

©rünben mußten ^sl)aon unb Wdxüa rein gel)alten toerben;

ba§ !onnte nur gefcl)el)en, tüenn fie über il)re ©m^finbungen

gegen Ba)ßpi)o unb gegen fic^ fo lange ol)ne ^larl)eit blieben,,

big il)re @mi)finbungen eine ©tärle erreicht Ijatten, bie hd

nid^t au^ergett)öl)nlid^en 3}ienfd^en ein SSergeffen l)öl)erer 9^üdf=

ftd)ten ber^eiljlid^ mad^t, bi§ <Bapp^o§ ©iferfuc^t, bie in il)rer

Ueberlegenl)eit ^uerft ^ur ^larljeit !ommt, burd^ berle^enbe

©inipirfung ben %xoi^ ^^aong §um 2luflel)nen bringt unb

il^n burd^ bie 5!Jlenfdl)en fo geh:)öl)nlidf)e SSertoed^felung glauben

macl)t, iüeil er ©a^^^on unred^t t^un fielet, fie fei bon je^er

gegen ibn im Unred^t getüefen.

„^l)aon Mm^ft eigentlidj) nocl) nid;t, al§ er auftritt, er

al)nt nod^ nid^t, bafe bie fonberbaren ©efül)le feiner Sruft je

2au6e, ©riüpar^erg ßebenägefd^ic^tc. 3
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gu einem ^am^fe füf)ren fönnten. 3Son (Bapp^o§ Stui^m 6e=

geiftert, tüirft er firf) in i^re Slrme. ^er Beifall be§ 3]ol!e§

in Dlt)m^ia, bie 9leife an if)rer ©eite ein fortgefe^ter Xrium:p^=

gug, erf)a(ten i^n im Traume. 9flur in 5[Rinuten ber ©infam=

feit fü^lt er tiWa§> in fid^, ba^ er, tceit entfernt e§ auf ben

©egenftanb feiner Siebe ^u be^^ie^en, auf feine Siebe felbft,

auf einen ?[Range( an ©efü^l, an ©inn für tüa^re ©eelen-

rein^eit fc^iebt. ®er gubel be^ @m))fange§ in Se^bog regt

feine ^^antafie öon neuem auf. ©ie madfit i^ren legten

efFort in ber britten ©cene be§ erften Slfte^, \vo — abfic^tlid;

— auc^ nic^t ein S^Q borfommt, ber auf eigentlidje Siebe

fc^liefen lä^t, obfd^on er barin begeiftert genug ift, um

©a^^l)o§ STräume Wad) ^u erhalten, ©elbft aU er ^Jtelitten

fd^on gefügt Ejat, ift if)m feine neue Seibenfc^aft no(i) nicf)t

f(ar, erft ©a|)|)f)D§ Sleu^erung bei ber @r§äF)lung feinet

^raumeg fjellt i^n auf, unb feine Siebe tritt ^erau§, aU er

WtdiiUn bor <Bapp^o§> ^olc^e fc^ü^t.

„@in gleic^eö gilt bon 9Jklitten. ®ie öorle^te ©cene bee

erften 2l!te§ ift DieEeic^t bie mä^igfte öon alten. ^6) tüottte

jeboc^ t)ier, nacfjbem fid^ $t)aon in ber borigen ©cene au§^

gef^roc^en, auc^ ©a^^^o§ ©rtDartung unb Seforgni^ über

i^r 3Serf)ältni§ laut lüerben laffen, unb burd^ bie 2(rt, auf

toetd^e (Bapp^o, obgleid^ ^oetifterenb, tt)re ©teEung gegen

^fjaon mit 33angig!eit betrachtet, auf ben folgenben Slu^bau

borbereiten. 2(ud^ bünfte- e§ mid; gut, ben ^ontraft gtüifc^en

©a^^^o unb SJlelitta beutlidf) ^in^ufteEen.

„Db ber unglüdlid^e, n)einbegoffene ©ftrid) — ber ibo^l

füglic^ f)ätte tüegbleiben lönnen, Wmn id) iüa^ ^effere^ ba=

für getbu^t ^ätte — eine eigene 3iJlotibierung burc§ ben

©c§er^ über "ha^ 9^ieberferlagen ber 2(ugen berbient, ioeig id^

nid^t. ®er ©c^Iu^monolog be§ erften 2(!te§ !önnte leicht

mef)r bramatifc^e^ 2chcn ^ahm, aber ic^ !onnte ber 3Ser=

fud^ung nid^t H)iberfte^en, bie ^ibeite ber beiben übrig ge=



3)er 2:raum ein !i?eben. Söa^tbcg (Stoffe§. 35

bliebenen Oben, bie mir gu gaffen fd^ien, in bem ©tue!, ba§

iBren 3^amen füf)rt, aufgunel^men, bamit man mir boc^ nid^t

fagen fönnte, e§ fei gar nic^t§ öon i^rem ©eifte barin.

„®ie 6cene an ber %afd tüä^renb be§ 3^ifc^^^<^^te§

i)at bie Siebe nod^ nid^t in SJJelitten erregt. (Sie biente nur

iiaju, bie 2(ufmer!fam!eit be^ jungen $aare§ aufeinanber

rege gu mad^en unb fie in \cmn 3wflanb be§ 33erü^rtfein^3

gu bringen, ba§ ber 2uh^ ben 2ßeg bereitet. ®arum mad^te

ic^ mir aud^ feine ©fru^el, bie (Ecene baju binter ben 3Sor=

^ang ^u Verlegen. 2lud^ ret^t er bie fanfte 3}telitta gegen

bie berle^enbe ©ebieterin, tüa§ für bie %oIq^ nid^t ol^ne

^Jlu^en ift. SJlelitta ift bei i^rem Sluftreten im ^h^eiten Sllte

in jenem bum|)fen Staunen, bag (um mic^ fo au^^ubrüdfen)

ber $Dunft!rei§ ber Seibenfrfjaft erregt, e^e ibr eigentlid^er

Mxpcx ung berührt. Sie beult nic^t an bie Siebe. $Da§

©ef|3räd^ mit ^^^aon, ber ^u^, ben er il^r gibt, ift ber $feil

be§ Siebee^afteg, unb man mujs fo unfd^ulbig, ja geifte^=

arm fein aU 3KeIttta, um nod^ nid^t ^u merlen, tüoran

man ift. ^d) trage e^ !aum gu geftel^en, ba§ ic^ mir auf

^m streiten 2(!t ettüag eingebilbet l^abe."

©etragen öon biefer «Sa^^^oftrömung irä^lte er nun

einen bunten ©toff au§> einer 3SoItairef4)en ©rgä^Iung, um
ein breit etngefdf)obene§ Traumleben auf bie ^ü^ne ju bringen

unb in fo eigentümlich t^eatralifd^er gaffung bie ©nttoide^^

lung eine^ jungen 3Jlenfd^enlebend bar^uftellen. „®e§ SebenS

6c^attenbilb" Wax ber erfte ^itel, bann aber U)urbe e§ „^er

^^raum ein Seben'' genannt.
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@r fam aber nid^t über ben erften 2(!t ^tnau§, tüetl

:^lD^(tc^ bagfelbe ^l^ema im %^eaUx an ber SBien aufgeführt

iüurbe. @§ f)te^: „Schlummere, träume, erfenne", ?D^ärc^en in

fünf 3Iuf^ügen Don Dan ber 3Selbe. ®a§ ^f)ema )i;)ar fefjr

ungenügenb enttoicfelt, unb ba§ ©tue! !onnte im Ste^ertoire

nid^t befielen. 2(ber ber ©toff tüar baburd^ befledft, unb

©ri(l|)ar^er lie^ il^n liegen.

@r l^atte i^n toä^renb be§ Max§ unb 3uni§ 1818 in

35aben angefangen, iDofjin er feiner franfen 5[Rutter tt)egen

gegangen Wax, ©ie follte bie bortigen S3äber gebraud^en,

unb bort brad^te i^m ber zufällige Slidf in .f)eberid)§ m^tf^o^

logifc^eg Sejüon bie ©age ber 9}lebea bor bie 3(ugen. ^a-

burd^ iDurbe ^lö|(ic^ ber $Ian be§ ©olbenen 3SUefee§ in x^m

ent^ünbet.

Mit aUtn Gräften bid^tete er fid^ ben %n^han einer

breiten ^rilogie in bie §ö^e, regte fidf) aber baburd^ fo auf,

ba§ er nerbenfran! it)urbe unb einer 33abe!ur beburfte. ^an
fd^idfte i^n nad) ©aftein, unb bortl^in ift er am 26. Suli ge=

reift. ®ie ^ur I;at i^n geseilt, unb Wxx feigen x^xx \päUx

mit S^orliebe ba^in 5urüdf!ef)ren. ^a§ erfte Mal Wax er in

©efellfd^aft be§ 33ifdf)of§ Sabi§(au§ $^r!er, eine§ ebrgei^igen

^id^tunggbilettanten, gereift, ©rill^ar^er l)at il)m eine^ feiner

@^igramme getoibmet:

„2)en SBifd^of unb ben S)ic^ter öergleid^' tct) ol^ne Sl^ü:^';

<Bo ein al§> anberer biditet, auf Glauben rechnen fie.

2)od^ glaubt man ntd^t bem S3if(^of, fo bleibt i^m boc^ fein SImt,

2)er ungegtaubte S)id^ter ift barum fdion üerbammt."

©eftärft Ui)xU er nad^ Söien gurüdf unb ging nun mit

gllen Gräften unb in ber glüdtlic^ften ©timmung an bie

gro^e Stufgäbe be§ „©olbenen SSliefee^''. Slber aU er bi§ in

bie §älfte ber gtoeiten 2(bteilung (ber Slrgonauten) gelangt

iüar, trat eine ©tijrung ein, tüeld^e er felbft i;)erl)ängni^=
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für if)n gefäf)rlic^, iüeil er immer nur in gefjobener (Stimmung

fc^rieb unb, einmal au§ biefer Stimmung geiDorfen, f^äter

unfäfjig n)ar, fid^ iüieber ganj in biefelbe §u berfe^en. Unb

biegmal tüar bie Störung tief erfc^redfenb. Seine fränfelnbe

3Jlutter tüar in ^aben nid^t geljeilt Ujorben, ja i^re ^ranfbeit

\t)ax big §ur ©eiftegöeritjirrung geftiegen, unb in einer ^^Zad^t

ijDn ber 5[Ragb getoerft, finbet er fie ^06) aufgerid^tet im ober

am 33ette tot

®ie aEgemeine 5[Reinung in Söien tüar unb ift l^eute

noc^, ba§ fie fid^ im grrfinn erl)ängt \)aU. ©riU^arjer

gibt einen Sd^lagflu^ an aU Urfadf)e be§ ^obeg. @g bleibt

babingeftettt, ob er aug 3<^^t9^fii^^ ^^^ ^einlic^e ^l)atfad^e

öerfc^tüiegen ober ob er red^t ^at neben ber allgemeinen

5[Reinung.

3^un Wax eg borbei mit ber gortfe^ung beg ©olbenen

SSUefeeg. Seine ©efunb^eit tvax hnxd) ben fd^recflid^en @in=

brud^ tief erfd^üttert, unb bie Sler^te rieten bringenb ^u

einer Steife.

^er Sufflß hxa^t^ xi)m einen öornel)men ©efäl)rten ^ur

Sfteife nad^ Italien. (Sr l)at fie augfül)rlid^ ^in ber Selbft-

biogra^bie gefd^ilbert. ^er borne^me ©efä^rte, ein @raf

Sßurmbranb, Wax ein offizieller 33egleiter beg !aiferlic^en §ofeg,

h)eld^er Stalien befud^te, unb ©riE^argerg intimer 35er!el)r

mit biefem ©rafen erzeugte ba§ @erüd^t, ©riE^jar^er toäre

Sefretär ber ^aiferin getrorben. Dbirobl unrichtig, JtJar bod)

biefer 9iuf gan§ ba^u angetl)an, ben 5^eib unb bie geinbfd^aft

in ber l^ö^eren Seamtentüelt neuerbingg gegen il)n aufzuregen,

unb er l)at benn aud^ nacl) feiner 'SiiXäU^x bitterlich barunter

ZU leiben gel)abt.

^ux @raf Stabion bleibt il)m treu unb betoiEigt il)m

einen breimonatlid^en Urlaub. 2öät>renb begfelben it)irb ber

britte 2;eil bee 3Slie^eg (bie 9Kebea) @nbe Sanuar 1820 öoEenbet.
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®ie ©inreid^ung Beim ^urgtl^eater fanb f^äter ftatt, unb

©ci^ret)i;)oge( aU %^eaUxmann Wax nic^t o^ne 33eforgm§, ob

ein fo toeit au§gebef)nte§ 6tüdf, eine ^rilogie frembartigen

^^ema§, einen öollftänbigen ^f)eatererfoIg finben !önne.

Tlan begann benn bie SSorBereitungen für bie näd^fte ©aifon.

©riE^arger felbft ging im ©ommer h)ieber nad^ @aftein

unb geriet toegen Ueberfd^reitung be§ Urlaube mit feiner

Dberbe^örbe in ba§ ärgerlid^fte 2Ser()äItni§. Man lie^ i^n

aEe bureaufratifd^e ©df)ärfe füllen unb forberte i\)n ^erem^to=

rifd^ auf, bie Ueberfd^reitung be§ Urlaubg ^u recf)tfertigen

unb binnen brei ^agen bei fonftiger Sperrung beg Slbjutumg

feine ^Dienftleiftung anzutreten, ©elbft ber 5[Rinifter ©tabion

fonnte i^n nidf)t fdf)ü^en i)or fo(d()en ^ladfereien, toeil er bie

Slbminiftration unabfjängig geftellt ^aiU bon feiner minifte^

rieKen 3Kad)t.

(BriE^ar^er, o^ne^in fd^on un^ufrieben mit feiner 2(u§=

fü^rung be§ ©olbenen 3S(iege§, geriet baburd^ in bie übelfte

£aune unb ^at bi§ ^ur Sluffü^rung ber STrilogie ben 9left

beg ^a^xc§> 1820 in größerer S^i^ftreut^eit ^ugebrad^t, aU e§

fünft feine 2Öeife tüar. ®ie ©nttüidfelung einer Siebfd^aft

fd^eint i^n am leb^afteften befd^äftigt gu ^ah^n, @r Wax in

biefem 33etrad^t über^au^t fein ^eiliger. @r befa^ eine ftar!

finnlid£)e 5^atur, lüeld^e fid^ tüof)l nie ^u 2(u§fd^it)eifungen J)in=

reiben Iie§, im galle entgegenfommenber 3^eigung aber nid)t

un^ugänglidf) itjar.

2öer i^n nur in feinen alten ^agen gefannt mit feinem

()arten, faft unfd^önen Slntli^, ber ^at nid^t leidet baran ge=

bad^t, bafe i^m bie grauen gern entgegengefommen it)ären.

9^ur fein tüunberfc^öneS ^(uge lieg fein f)erbe§ ©efid^t t)er=

geffen. @§ ift aber in ber erften §älfte feinet Sebeng fein

2(u§fef)en ein gan^ anbere§ getüefen. ©ine ^^loti^ bon i^m

felbft in einem ^agebud^e ift bafür be^eid^nenb: er bemerft

einmal öor bem ©Riegel, ba§ er ja garftig getüorben fei, unb
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eine (Sdfnlbenmg feinet Sleugern, iDeld^e fic^ in ben ^Den!-

toürbigfeiten ber Caroline ^id^ler finbet, ftimmt bamit überein,

bafe er fid^ mit ben Sauren fe^r öeränbert ^at -Caroline

^id^ler fagt t)on ifjm: „©riE^ar^er tt)ar nic^t ^übfd^ ^u nennen,

aber eine fd^Ian!e ©eftalt t>on me^r aU 50^ittelgrö^e, fd^öne

blaue STugen, bie über bie blaffen güge ben Stu^brurf bon

©eiftegtiefe unb @üte Verbreiteten, unb eine gütte bon bunfel^

blonben Sodfen ntad^ten i^n ^u einer ©rfdf)eimmg, bie man

geiüi^ nid^t fo leidet Vergaß, tüenn man aud^ ibren 3^amen

nid^t fannte, tüenn aud) ber 9leid^tum eine§ l^öd^ft gebilbeten

©eifte§ unb eine§ eblen ©emüt§ fid^ nic^t fo beutlid^ in allem,

tüa§ er tbat unb f^rad^, gezeigt \)ätU. tiefer ©inbrudf War

allgemein in ber fleinen ©efeEfd^aft — bie @infad£)^eit unb

§er^lid;!eit be§ Söefeng geit^ann il^m unfer aller Sld^tung unb

Zuneigung/'

hierbei muß be§ merfh:)ürbigen 3SorfaE§ gebadet Serben,

baB ein junget fd)öne§ 5iJiäbd;en, it)eld)e§ in ber Slüte ber

Sugenb ftarb, in einer teftamentartigen ©d^rift ©Item unb

33ruber feierlid^ft aufforbert, fid; ©rill^arjerS itjo^lt^uenb an=

^unel)men. ©ie i)ah^ x^n geliebt, obh)ol)l fte e§ nie au§ge=

f))rod^en, unb er fid^ il^r nie genäbert ^ahc, <Bk trar bie

^od^ter eine§ böigeren 33eamten, eine§ ^^^orbbeutfd^en, ber

einer ©efanbtfd^aft zugeteilt tt)ar.

Se^t, im ^a\)x^ 1820, tüar e§ eine fd^öne grau, (S^ar=

lotte $. gel)ei§en, toeld^e i^m entgegengefommen \vax, unb

über tüeld^e fid^ ^^Zoti^en in ben ^agebüd^ern finben. ©ine

fold^e 5^oti^ fagt einfad), ba^ bie§ ^erl)ältni§ feine hx§> babin

^latonifd^e 3flatur t)eränbert l)aU,

tiefer Umgang befd^äftigte il)n nod^, aU eg enblid^ ^ur

9loltent)erteilung unb ^u ben groben be§ ©olbenen 3Slie§e§

!am. 2lm 25. unb 26. ganuar 1821 fanb bie erfte 2luf=

fül)rung ftatt, unb ber ©rfolg )t)ar ^tüar ebrenboE, aber er

blieb gurüd hinter ben ©rtoartungen, toelc^e man einem neuen
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2öerfe be^ ©a^^^obid^terg entgegengebrad^t l^atte, e^ tpar ein

fogenannter succes d'estime.

®ag ift ein Sftüdfc^lag im Seben ©riE^ar^erg getüorben,

ben alle Söelt übertrieben i)at, in er[ter Sinie ber ^id^ter

felbft.

Smmer unb immer fommt er barauf gurüdf, bafe il)n bie

Störung mitten in ber Slrbeit unfäf)ig gemad^t ^ahc, ben

gangen Sn^alt, bie gange Stimmung lieber gu finben, unb

ba§ beg^alb bie ^WdU ^^älfte fd^lt)äd)er geraten fei. ®a§

mag ja ricf)tig fein, aber toem man bai?on nic^tg fagt, ber

finbet, ba^ biefe ^ritogie eine mäd^tige bid^terifc^e Seiftung

ift, ja ba§ gerabe bag Sd^Iu^tüdf groge 2öir!ung übt unb

ber grau Sc^röber noc^ me^r ai§> bie Sa^^fjo @elegenl)eit

bargeboten l^at, auf allen beutfd^en ^beatern ^rium^l^e gu

feiern. 3Son einem fo fern abliegenben X^cma aber toie

biefem fold^ifd^en, iDelc^e^ nod^ bagu gtoei ^f)eaterabenbe in

Slnf^rud^ na^m, einen fogenannten burdjfc^lagenben ©rfolg gu

erwarten, ba§ tüar ^hm t^öridf)t. ®er litterarifd^e Sßert ftanb

im SSorbergrunb , unb tüenn neben xi)m ein @f)renerfolg öon

ber 33ü^ne l)erab getüDnnen iüurbe, fo iüar bie§ ruljmbott

genug.

©ritt^arger ^at einmal gang richtig geäußert, ba^ ber

33egriff be§ ©olbenen 3Slie^e§ h)ol)l bie größte Sdjtüierigfeit

eine§ ^o^ulären ©rfolge^ fei. 2öag bebeutet golbeneS SSlieg

für bie 5!Jle^rgal)l? ©ttoag Un!lare§, iebenfattg nic^t§, tt)a§

ol)ne lt)eitere§ bie 5reilnal)me )ivcät

^er ^t)^orf)onbrifcl)e 3wg in feinem 5^aturett i)at benn

aud^ ba§, n)a§ in biefer ^ic^tung fehlte, nie au§> ben Slugen

gelaffen unb immer bagu benü^t, fid^ felbft gu |)einigen.

Söien trug aber bamal§ au^ reblid^ bagu bei, feine Selbft^

Reinigung ^u red^tfertigen. Söä^renb er in Stalien getoefen

\t)ax, l)atte man bafür geforgt, baB er in einer i^m gufte^enben

^eförberung übergangen tüorben tt)ar, unb ie^t brachen öon
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allen ©eiten bie ?^etnbfelig!eiten gegen i^n immer greller

lieröor, ha fid^ ja in bem befc^ränften Erfolge be§ ©olbenen

'^liefeeg enthüllt l)ätte, e^ fei biefer üerlDöljnte ©ic^ter burd;=

an§> md)t allmäd^tig. ^ie oben ertüäl^nte 33e^anblung tüegen

einer Urlaub^überfc^reitung Wax felbftrebenb. Unb nun lam

biefen geinben nod^ ein unfel^lbar lüir!fame§ Wlittd ^u §ilfe, bie

Slnllage tregen !e^erifd^er ©efäl)rlic^!eit ©rill^ar^erg. ©r ^atte

in einem großen ©ebic^te „campo vaccino" bie großen 33ilber

flaffifd^er 3Sergangenl)eit im ^oloffeum gefc^ilbert unb ba§

eingefc^obene ^ilb be^ Äreuge^ aU un^affenb ertüäl^nt:

Xiju' e§ iüeg, ba§ :^etrge 3^^^^^"^

5lIIe Seit gehört ja bir,

Ueb'ratt, nur bei biefen $!et(^en,

Ueb'ratt fte^e, nur nic^t l)ter.

®ag ©ebic^t tüar in ber „^Iglaja" abgebrucft unb aucl>

nac^ SKünc^en an ben §of gefenbet tüorben. ©in ba^rifd^er

$ring ^atte obigen 3Ser§ fafrileg befunben unb barüber

Sefc^irerbe erl)oben am 3ßiener §ofe. ©o iüar bie 2(n=

flage auf frit>ole§ ^e^ertum ©riK|)arger§ entftanben, Wdä)c

in ben l)öc^ften Greifen mit boEem 3^ac^bruc! erl)oben iourbe.

^ag toar im bamaligen 3ßien bon großer 33ebeutung,

benn bie 3^^^^" ^^^ 2:^oleran^, tvdd)^ £aifer S^fe^^ ge=

bracht, toaren unter ^aifer Seo^olb Verleugnet, unter ^aifer

gran^ Verurteilt. @rill|3ar^er, o^ne^in fd^on al§ 3ofe^l)iner

Verbäd^tigt , erfc^ien nun im tiefften Sd^atten eineg gott=

lofen 5iJlenfc^en, unb ber 33ertüeig Oon feiten be§ ^oli^ei^

minifterg lautet: ioeil er aU (5^rift fein fold^es ©ebic^t l)ätte

machen follen, meil er al§ t t ^enfionär fid^ l)ätte in ad)t

nel)men foUen, unb toeil er bie @nabe gehabt, im befolge

be§ ^aiferg in Stali^tt ^u reifen.

©rill^arger toar toie geäd^tet, unb biefer ^wftanb,

tüelc^en man il)n ringsum füblen liefe, quälte i^n fo, bafe er
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gang unb gar au§> bem Slmte ausfd^eiben lüottte, obtt)of)l t^n

bieg 3(mt in bie 3^äf)e 6tabton§ unb in beffere 3Ser!)ältniffe

gebrad^t l^atte. ©tabion aber üertüarf biefen ©eban!en bee

2lu§fc^eiben§ nad^brücflirf), bie narfjteilige Sage eine§ ^id^ters

fd^ilbernb, iDeld^er in DefterreidE) ofjne 3Sermögen burd^ ^id^=

tung aEein feinen Seben§unterf)alt ertüerben tvolk,

IXngufrieben mit fid^ unb feinem ©dBidffale fdfieint er bie

erften MonaU be§ 3^^^^^^ l^^l unt^ätig ba^in gelebt gu

haben, ^n biefer ^iJti^ftimmung bat er bamal§ au6) feine

geliebte (E^axlotU öerlaffen, unb aud^ barüber l^at er fid^

trieber 25orh)ürfe gemad^t. Sn feinen ^agebüd^ern !Iagt er

ftd^ an, ba^ feine Siebe^neigung ein anwerft gebred^lid^es

®ing fei. @§ brängten fid^ if^m ftet§ Semerfungen auf,

ba§ Sd^ön^eit unb 9leig, toeld^e ibn anfangt gelodft, eine

SSeränberung erlitten l)abe, unb mit biefen 33emer!ungen

erfalte aud^ fofort feine 9f?eigung.

ßl)arlotte felbft l)at offenbar treuer an il)m gegangen,

benn trir finben f^äter bie ©d^ilberung eine§ ^efud^§, n)elrf)en

@rill|jarger il^r mad£)t, aU fie er!ran!t barnieberliegt. ©ie

erinnert xi)n an bie glüdf'lid^e S^it unb beflagt ben SSerluft

feiner Siebe; ©rill^arger aber berbält fid^ fd^tüeigenb, unb

aU fie balb barauf ftirbt, mu^ er fid^ eingefte^n, ba§ fein

fc^merglic^er ©inbrudf ein geringer fei. @r mad^t fid^ 3Sor=

lt)ürfe, bafe fein §erg feine irärmere ©m^finbung bereit haW,

er !ann aber nur biefen ^Jlangel be!lagen, unb iljn nidBt

änbern.

®a^ Siebegglüdf tvax il)m nad^ bem 33rud^e mit (E^arlotte

anber^too na^e getreten, ^n einem ^ongerte fingen unb

f^ielen §tt)ei ©d^toeftern grDl)lid^ in au§gegeidf)neter Söeife,

unb bie britte «Sd^tüefter fi^t al§ ^ii^örerin ba. (Sie l^ei^t

^at^arina unb tft febr fd^ön. ®rill))arjer bemerft bie @c^ön=

l;eit nid^t augenblidflid), n)Dl)l aber allmäl)lid^. @r näl)ert fid^

il)r unb toirb bon i^r mit greifen feiner ®idbter!raft begrübt.
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Wa§> i^m eigentlidfi nic^t gefällt. SlBer bie Se!anntfd^aft tft

gemad^t, unb bie gortfe^ung berfelben ergibt ba^ Siebes=

t)erl)ältni§, tüeld^eg fein ganjeg Seben burc^giel)t, toeldje^ ein

9tätfel it)irb für bie Sßelt, toeil eg ^u leiner @^e fül)rt, unb

über h)eld^e§ iüir aufflärenbe Sleu^erungen in ©ritti^^ar^erg

Tagebüchern finben Serben.

®iefe ^agebüd^er finb gumeift fteine §efte in Dftabform,

in ttjeld^e er auf fc^Ied^tem ^a^ier mit Heiner ©c^rift feine

täglid^en ©ebanfen eingefd^rieben ^at ©ine 3^ittfl^9/ bann

bredben fie tüieber ah, @r ^ält eg immer iüieber für ratfam,

ein 2^agebud^ ^u führen, aber er gibt e§ oft lieber auf. ^

Slngefeinbet unb litterarifd^ öerftört, fc^eint e§ je^t, als

ob er ber ®i(f)tung gan^ ben S^lüdfen getoenbet \)dbc. ©raf

©tabion tüar aU freifinniger 3Jiann unberül^rt geblieben Don

ben ^olitifd^en tüie religiöfen 35erbäcl)tigungen, toeld^e ben

^id^ter Ije^ten, unb er l)atte i^n al^ feinen ©elretär gan^ in

feine ^^^ä^e gebogen. 9Jlan lommt faft auf ben ©ebanfen,

bag ©riE^arger h)ir!lic^ in einen ^olitifc^en 33eruf eintreten

!önne unb tüerbc. @g it)irb fogar eine fleine Staat^fd^rift

finanzieller 2lrt öon il)m ertüä^nt, „^auf auf 3^it in ©taatg=

^a^ieren" tft il^r ^itel. Slber fein eigenfinnig bicl)terifd^e§

5^aturell iriberf^rad^ bod) balb biefer SRid^tung. @r batte al§

©efretär tüäbrenb be§ (Sommert ben SJtinifter auf§ Sanb gu

begleiten unb bort an bem gefeEigen 3Ser!e^r ber borne^men

gamilie teilzunehmen. ®a§ langweilte il)n, unb langtoeilte

il)n balb fo, ba^ er ^urüdtrat unb einem ^oEegen bie Wtxi'

t>oEe ^Begleitung be§ ?[Rinifter^ überlief.

®a§ muB man bod^ argen ©igenfinn unb arge Eingebung

an ^equemlid)!eit nennen. 6eine fteten klagen über 5flid^t=

beförberung tt)erben l)ierburd^ abgefd^toäd^t. 2öenn man bie

unmittelbare ^ä^e be§ iro^ltooEenben 3Jlinifter§ au^ bloßer

33equemlid^!eit aufgibt, bann Verliert man au6) ba§ ^^(i)t,

fic^ über 5[Rangel an 33eförberung ^u beftagen.
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@r Wax eben ein ^id)ter, ber fid^ lieber eine Sßo^nung

in §ie^ing mietete, fic^ ein Steit^ferb f)ie(t unb täglich nad)

^öbling fjinüberritt, Wo ^at^arina grö^lic^ hex 33e!annten

tüobnte. %u§> bem öffentlichen Iitterarif($en Seben fc^ien er

gan^ au§§uf(f)eiben.

®a§ f(f)ien jeboc^ nur fo, benn er fammelte in ber ©tiEe

^D'laterial für ein neue§ ^xama, unb giüar MaUxial in großer

2lu§bel)nung. ^önig Dtto!ar§ ©lud unb @nbe U)ollte er

bramatifieren. @r fammelte mit großer ©mfigfeit, er ftubierte

mit unermüblic^er 2(u§bauer alle gefd)ici^tlic^en QueEen, ing=

befonbere bie ^leimc^roni! Dttofar^ bon §orneg!. ©in ®rama

i)aterlänbifc^er ©efdjic^te foEte e§ iperben, ob)t)ol)l ibm eigent=

lid^ ba§ gefc^ic^tlic^e ®rama nic^t gufagte, Wdl e^ feinen

^rang ber Snf^iration einengte. Slber je^t nad^ bem ©olbenen

35lie^ fc^ien e^ i^m eine 9tettung au§ ben ipeiten 9^äumen

beg SSlie^e^, bie er nid^t au^gefüEt Ijätte, eine S^tettung in

engere gorm, bie er bel)errfd^en !önne. ®a§u ba§ konterfei

^apokon^, iDelc^e^ x^m öorfc^li:)ebte für ben Dttolar!

Unb fo gefd^al^ eg ; ba§ ©tüdf entftanb, e§ iüurbe fertig,

tüurbe <S(f)ret)t)ogel übergeben, tüurbe ^ur 2luffül)rung ange=

nommen, it)urbe gur ßenfur eingereicht.

5Jier!tt)ürbigerit)eife öerfc^tüanb e§ bei ber ßenfur, 'oex-

fc^manb für aEe SSelt, aU ob e§ in einen Slbgrunb gefaEen

toäre. ©c^ret)t)ogel fragte nac^ unb fragte nac^, er erhielt

nur au0it)eic^enben ^efd^eib. 5i}^onat auf 5[Ronat Verging,

unb enblicl) geftanb man ^u, ba^ man nidl)t tüiffe, h)o ba§

5[Ranuf!ri^t l)inge!ommen fei; e§ blieb i;)erfc^h:)unben.

®er ©ebanfe liegt nalje, ba^ ein 33ö^me bie ©d^ulb baran

trage. ®amal§ nannte man and) bie ß^ec^en nur Söljmen.

@§ tüaren aber ^al)lreic^e ^ö^mm in aEen 2lemtern, in ^o^en

iüie niebrigen, unb ein fold^er mod^te ben 3^ational^elben

Dttofar bom ^l)eater fern l)alten iooEen, tüeil berfelbe nid^t

fo tabeEog l)eroifd^ bargefteEt fei, toie e§ ber 9lational=
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!ultu§ Verlange, unb namentlicfe Wtxl er auf bem 5D^ard)felbe

bem Sf^ubolf öon §ab§6urg unterlegen fei.

©rtß^ar^er er^äf^It in feiner ©elbft&iogra^f)ie biefen

ßenfurroman öoKftänbig, unb iüie bie Söfung beg 9tätfeB

nur burcf) ba§ ©infd^reiten ber ^aiferin ]5)erbeigefüf)rt n)orben.

©ie f)atte ijon ber ®ire!tion beg Surgt^eaterg ein neue§

<Btnd ^ur Seftüre verlangt, @c^ret)t)oge( ^atte fofort ben

Dttofar borgefdf)lagen, aber bagu gemelbet, ba^ bie§ «Stüdf

bei ber (Eenfur ni(f)t mel^r aufgefunben tüerbe. 2(l§ nun im

Sluftrage ber ^aiferin nacfigefragt iüurbe, ba fanb ftc^ bann

bod^ ber Dttofar, unb iDag noc^ me^r fagen WiU: er gefiel

ber ^aiferin ungemein, unb fte em^jfabl ba§ ©tüdf bem J^aifer,

if)rem ©ema^l. tiefer befallt bann augenb(ic!(id^, e^ auf^u=

führen.

5(m 19. gebruar 1825 fanb bie erfte 2(uffüf)rung ftatt

unter tumultuartf(f)em 3ubrange be§ $ubli!um§, ebenfo tumul=

tuarifd^ lüar bie Slufna^me bes ©tüc!§. T)a§ toiß fagen: e^

^errfc^te dn faft tüüfter 33eifaII. (Sin l^iftorifd^eg ©tue! au^

ber ©efd^ic^te Defterreic^g , im legten 2l!te bie ©(filad^t auf

bem nal>en 9Jlarc^felbe, Ortsnamen, bie jebermann lannte,

ba§ aKe§ tüar überrafc^enb unb alarmierenb.

©riltl^arger felbft ift ber SJleinung, ber ^ern be§ ®tüc!e

fei nic^t burd)gebrungen, ber ©inbrud fei ein unllarer ge=

blieben.

®a6 mag auc^ rid^tig fein in ^e§ug auf ba^ ©ange,

unb ba§ liegt an bem ^itell)elben, tüelc^em man im @egen=

fa^e §um beutfc^en ^ab^burg feine tüarme 2:;eilnal)me fd)enft,

unb tüeld^en man ol)ne tragifc^e§ 33ebauern §u ©runbe ge^en

ftel)t. X)ie ^eilnal)me be§ $ublifum§ ift in folc^em galle

nur eine betrad^tenbe, feine gefül)ltoolle.

gd^ l)abe biefen Dttofar brei^ig ^ai)xc nad) biefer erften

^arftellung im S3urgtl)eater unb no(f) f)3äter aud) im 9Öiener

©tabttl)eater neu in ©cene gefegt, unb e§ ^at fid^ immer
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ba^felbe ^iefultat ergeben. ©^ lt)irb mit groger 2(ufmerffam=

feit unb bielfac^ beifällig aufgenommen, o^m bag ein burc^=

greifenber ©rfolg fid^tbar h)ürbe. ®a§ ^sublifum ift fort-

toä^renb intereffiert burc^ bie 33orgüge be§ ^ramag, burd^

bie ftro^enb einljerfd^reitenbe §anblung, burc^ bie ^al)lreic^en

i)ö(i)\t eigenartigen ßf)araftere. ^er erfte 2l!t, tüelc^er in

feinem ^o^er unb Böller fteigenben Slufbau nur feine^gleic^en

^at in bem ^rad^tijoßen erften 2(!te ber Jungfrau ijon Orleans,

n)irb mit ©nt^ufia^mug begrübt, unb ba§ ift für ben @in=

bruc! be§ ©angen abfc^tüäd^enb, ba bie folgenben 5l!te feine

fo gefammelte 2öir!ung bieten. Wan fc^eibet aber bo^ mit

groger Sichtung t)on bem ganzen ©tücfe unb fie^t e§ nacf)

einiger ^dt gern )r)ieber, hjeil eg einen großen 9leic^tum

ausbreitet unb in unfrer bramatifcf)en Sitteratur tüenig

5^ebenbuf)(er bat. Mit einem Sßorte: nur ber §elb Dttofar,

tüeld^em tt)ir blog ein gefc^ic^tlic^eS Sntereffe toibmen, trägt

bie (Sc^ulb, bag bie groge ^om))ofition im ganzen fc^tüäc^er

it)ir!t, aU man ertüarten follte.

Man iam tvoi)l bamaB in Söien nicf)t inS £Iare über

ben ©runb beg geringeren @inbruc!§, unb biefer UnKar^eit

tüegen bilbete fid^ fein greifbare^ Urteil. ^Ijeatralifd^eS 3Jlig=

gefd^idf fam 'i)xn^u: Slnfc^ü^ (Dttofar) it)urbe nac^ ber erften

^arftellung l^eifer, bie erfte Söieber^olung lieg a^t ^age lang

auf fid^ irarten, unb nad^ biefer erften Söieberl^olung tüieber=

l^olte fidE) au^ bie §eifer!eit beS Dttofar — bag Btüä mugte

it)ieber l)inauggefc^oben iDerben. ©olrf) ©c^idffal ift fonft gleic^=

bebeutenb mit bem Untergange eines ^tnä^, tiefer trat

•nun iüo^l nxd)t ein, aber eS fonnte bod^, toie man in ber

Xl)eaterf^rad^e fagt, fein bollftänbiger 3ug ^uftanbe fommen.

Slugerbem brol)te forttt)ä^renb ein 3]erbot beS ©tüdfS

unb trat auä) ein, JDeil eben öon ben l)öl)eren böl^mifd^en

Beamten bagegen ge^e^t tüurbe. S^i)lxcxä)^ bö^mifd^e Stu=

beuten lärmten überall bagegen unb überfd^ütteten @rill=
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^arjer mit ^rofjbriefen. ®ie guten ©eutfc^en aber backten

mcf)t baran, neben biefen berbe^enben Umtrieben bö^mifd^er

3^ationa(en ben beutfc^en Siebter, tüelc^er eine beutfc^e Sadje

öertrat, in (Sc^u| ^u nef)men. 60 entftanb eine öffentliche

50^einung, tüelc^e Dertoorren iüar. ©riU^arger erjä^lt, ba^

felbft feine greunbe fic^ forgfäüig entf)ie(ten, mit i^m über

ba§ ®tücf ^u f))rec^en.

©ein ftattli(f>e§ 3Ber! iüurbe i^m in fold^er Sßeife ber=

(eibet, unb er ftanb ba tüie gelähmt, faiim imftanbe, einen

Srief an ben ^oli^eiminifter ^u fc^reiben, tüarum benn ber

^atriotifc^e Dttofar Verboten toerbe? 2ßa§ foltte er benn nod)

biegten, h)enn folc^ ein reic^e§ baterlänbifd)e§ Stücf bon

feinen Sanb^Ieuten unbeachtet blieb, unb er einer beutfd^^

feinblic^en gartet preisgegeben iüurbe!

©ritt^ar^er ift eS benn auc^ am frül)eften flar geiüorben,

bafe man mit ^Verleugnung beS Sofe))l)inifd;en ^rinci^S ben

beutfc^en ©taat Defterreicl) in @efal)r bringe, unb er \vax

immer ein bartnäcfiger Sßiberfac^er beS entfteljenben Sc^tt)in=

bele, hjeld^er eingef^rengte nic^tbeutfd^e Stämme ^u gebiete^

rifc^en 5flationalitäten ergeben JDoEte. 3^^ grimmigem S^^^^

barüber hat er in übertreibenber 2öeife bie 35erfe gefd^rieben

:

3" 2tefo^§ Qtiitn |^rad)eu bie Siere,

2)er äRenfc^eii S5itbung waxh \o bie t^re.

2)a fiel tl^iien mit einem 9J?a(e ein,

2)ie ®tamme§art fottte lia^ ^öc^fte fein,

^rf) mU tüieber brummen, jagte ber S3är,

3u Renten tüar beö Söolfeä SSegel^r,

SfJur trer beut, fd|ien bem §unbe brat,

Unb blöfen nur moüte ba§ @(^af.

2)a mürben aümä^üd^ fie irieber Siere,

Unb i^re SSilbung — ber iBeftien i^rc.
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5.

5^eine 3^^fi^^itit"9/ ^^i^^ 3^eigung brachte ti)n über bie§

t)ermemtlic^e tlng(ü(f feine§ Dttofar l^intoeg. 3ßo^in? Sßo^u?

fragte er fid^ täglid^, unb ber Kummer über fein un^ureid^enbe^

Talent berbüfterte \\)n mel^r unb mt\)x.

^ie 3^^t ^(^^ ^^^ Dtto!ar=2(uffü^rung ift bte trübfeligfte

©ritt^ar^er^ getoefen. ®ag ift erfic^tlid^ auö einem längeren

^agebuc^f)efte, ti)elrf)e§ fid^ au§ biefer 3^it t)orfinbet. @r

!Iagt über feine tlnfäf)ig!eit, gu arbeiten unb ^u biegten, „3"

äf)nlic^er lXnfäf)ig!eit" — fäbrt er fort — „'i)ahc i^ mid) ^\vax

fd)on öfter befunben, aber ha§> ßfjarafteriftifd^e meinet gegen=

trärtigen S^ft«^^^^ ift ^«^6/ i^^^^ ^ f^^^ ^i^ Urfac^e meiner

Hnt^tigfeit in äußeren Umftänben fuc^te unb fanb, mir je^t

ein innere^ entfe^lid^eS ©efü^I fagt, e§ fei mit ber ®ic^ter=

gäbe felbft ^u ©nbe. @ine ftufeni^eife ©rfaltung ber $^an=

tafie (ä^t fid^ übrigeng in meinen bi§f)erigen ^eröorbringungen

beftimmt nad^tüeifen. 3^ ber 2lf)nfrau ift fie in boller ©lut

ber gugenb, in ber ©a^^^o fd^on rul)iger geworben, 3}lebea

fd^tüanft ^ioifd^en ^u biel unb §u toenig, Dttofar ift ein be=

red^neteg 2öer! (ja bered^net, big ing lleinfte berechnet, Wa§>

man aud^ t>om ©egenteile fagen mag), aber bie Slusfüljrung

bleibt oft ^urüdf. 3ßag toäre ber vierte 2l!t gelrorben, tr>enn

bem SSerfaffer nod^ ein ^eil ber in ber Sl^nfrau t>erfd^it)en=

beten 5D^ittel ^u ßJebot geftanben l^ätte!

„Sluf ber einen ©eite alfo 2lbnal)me, ftufentveifeg @r=

löfdf)en ber §er^en§h:)ärme, unb aud^ auf ber anbern burd^aug

fein 3wnel)men i)on feiten be§ '3)en!eng unb 2öoEeng. ^ie

$l)antafie it)irb nad; unb nad^ gum ©reife, unb ber SSerftanb

bleibt etüig ^inb, ober J!nabe beffer §u fagen, benn ^inb

toäre nodf) aEenfaE§ ^u entfdjjulbigen. ©d^on in ber 3^it,
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ba icf) nod^ i^offte, in ber ^oefie eth)a§ Stüd^tige^ letften gu

lönnen, unb ein borfc^neEer Söa^n mic^ ^u glauben antrieb,

id^ fonnte mid^ bereinft an bie erften ^id^ter ber 5flation

reiben, fc^lug ba§ ©efül)l einer inneren g^Wffi^i^n^, einer

Unbebeutenbl^eit al§ SJlenfc^ jebe fold^e Hoffnung nieber.

„§ätte idf) nur ben 3Jlut, mir felbft treu ^u fein, ben

unnennbaren ©d^mer^ eines öerfel^Iten 2)afein§ in mir fort=

Uralten gu laffen, bi§ er enttüeber ba§ ^afein felbft ber^el^rt

ober in f)öd^fter Steigerung ein §öl)ere§ l^erborruft. 3lber

eine tl^örid^te ©itelfeit, eine übel angebrad)te falfd^e ©d^am

jtüingt mir bei jeber 33erüf)rung mit SJienfd^en eine (jetoiffe

Suftig!eit auf, bie mic^ nid^t fro^ mad^t, bie mir nid^t bon

§ergen ge^t, aber für mxö) bae einzige TlxtUl ift, mit 5Kenfc^en

gu fommunigieren. Sd^ mu^ ®d^er§ treiben ober gan^ fcbtüeigen

unb meine innere ©eelenmarter, meine ^Jlenfd^enfd^eu, meinen

langtüeilenb gelangtoeilten 3)^i^mut ^ur 'Bä)an tragen, unb

baS mag id^ nid^t, !ann id) nid^t, lüitt id^ nid^t. Slttein, fern

öon 5Kenfd^en, fo fönnte id^ mid^ toieHeic^t iüieber finben unb

beft^en."

^^(3ot im ©egenfa^e l)ier^u toerljält er fid^ aber : er tritt

in eine ©efeEfdjaft. (SS beftanb bamal§ in Sßien eine luftige

litterarifd^e ©efeEfd^aft, genannt „SublamSl^öl^le", für iöeld^e

er ioo^l gar nid^t )>a^U, in toelc^e er aber eingetreten iüar

mit ber ftiEen Hoffnung, fid^ aufzuheitern. 2lber auc^ fie

hxaä)U i^m Slerger. (Sin l^ö^erer ^oli^eibeamter hjollte fid^

l>ert>ortl^un burd^ eine ©ntbedfung. ©ie beftanb barin, bafe

er bie 2ublam§l)Dl)te eine 3Serfc^it)Drung nannte unb ben

IXeberfall berfelben übernaljm. ^n ber ^aii)t tourbe ba§

2o!aI befe^t unb burd^forfd^t, bei ©d^riftfteHern aber, hjeld^e

ba^u geljörten, tourbe §aft unb lolale Unterfud^ung burd^=

geführt. ®ie§ toiberful^r au^ ©ritt^arger, ireld^er 24 ©tunben

3lrreft in feinem ßimmer erleiben mu^te.

@^e i^m biefe unfinnige ©torung begegnete, fc^reibt er

:

Haube, ©ria^jargerS SebenSgef^ic^te. 4
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„Ad vocem ©d^er^ treiben: geftern abenb§ bie Sublam be-

Mt 2ßa§ man ba <Bpai mad^t, tüte öiel id^ gelad^t f)abe,

unb immer babei be§ marternben (5ee(en^uftanbe§ betonet!

3llg id^ mid^ in berlei gerftreuung begab, fd^tüebte mir babei

(SJoetl^e, ©^a!ef^eare, Mo^axt bor, alle§ 3)lenfd^en, bie ba§

tieffte fünftlerifd^e ©innen unb ©d^affen mit bem ©rfrifd^enben

einer belegten, frol^en Umgebung ^u bereinigen iüu^ten, aber

quod licet Jovi — . ^ä) fef)e tüol^I, mit berlei compterendus

fommt nid^t biet l)erau§. Unb bod^ tritt id^ fie fortfe^en.

3d^ tüiK bie @emeinl)eit abgalten tüie ein ©eftranbeter ba§

Sßaffer t)on feinem ledfen ©d^iffe, fo lange e§ ge^t unb Ijilft

enblid^ hin ©dfjö^fen md)x, bann f^ült mid^ fort, braufenbe

Sßetten, mein ^agtrer! ift getljan.

„©0 i)iel ift getüi^: ift einmal ber ^id^ter über ^orb,

fenbe id^ il)m ben SJtenfd^en audf> naä),

„26. Mäx^. 3d^ tt)ill fortfahren. 3)iefe§ ©efd^reibe it)irb

mid^ it)o^l nid^t in bie Stimmung bringen, bie ^u meiner

fdfjö^ferifd^en 2lrbeit erforberlid^ ift, eg tüirb mid^ aber bod^

tüenigfteng a la hauteur be§ @eban!en§ erljalten unb mid^

^tüingen, bie ©eban!en ^u fixieren, ii:)a§ bei mir in ©tim=

mungen gleid^ ber je^igen fo tüenig ber gall ift, ba^ bie 3Sor=

ftellungen mit ber 2lbgeriffenl)eit be§ ^raumg aufeinanber

folgen, unb i^r ©ntfte^en unb ^erfd^tüinben beinal^e atte

3öillfür au^fd^lie^t. Unb bie§ [ift e§ eigentlid^, \va§> mxä)

empört, ba§ ift'§, toa^ id^ unter ber 2Öürbe eine§ t)ernünf=

tigen 2Öefen§ finbe. Man gebe mir bie gä^igfeit irieber,

mid^ ^u Vertiefen, unb x(i) tüitt ba§ 3Sermögen ber ^arftel--

lung unb Slu^fül^rung bafür l)ing eben.

„2leu^ere Urfad^en, bie mir feit ber Sluffü^rung Dtto!ar§

(19. gebruar 1825) bie Slrbeit verleibet l^aben, tüaren : Mi^-

mut über ba§ ^^lid^tburd^greifen be€ ©tüdfe§, über ba^ Unbe=

ad^tetbleiben be^felben öon feiten ber ^riti! unb ber Sefferen

in ©eutfd^lanb. 3^ad^tt)ir!en be§ Slerger^ über bie 6enfur=
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!äm))fe bor ber 2(uffüf)rung. gerner bie gebrauchte l^omöo^

:|3atf)tfci^e Äur gegen mein §a(§letben, bie mir ben ganzen

grüf)ling unb 6ommer raubte. Mdn 3Ser^ältni§ ^u Sucien/'

fo pflegt er in ben Tagebüchern ^atl^i grö^ic^ gu nennen,

„ba§ fid^ jum 33ruc^e neigte unb mir feine D^tu^e lie^. ®en

Sßinter über ®affinger§ ^oli^eigefd^id^te unb meine 2Ser=

iricfelung in biefelbe. ©nblid^ mein ^ör^erjuftanb, ber obne

trgenb ein beftimmt au§gef^roc^ene§ Uebel auf eine ftufentoei^

überbanbnefjmenbe 2lbftufung Binireift. greilid^ iüar mein

Qan^t§> bigf)erigeg Seben ein immerh)äf)renber Sßed^fel ^tüifd^en

Heberrei^ unb 2lbfrannung, (e^terer tüar aber nod^ in feiner

^eriobe fo ftarf, fo lange bauernb, fo fe^r mit bem ©efüble

ber §i[flofigfeit begleitet al^ je^t. greilid^ \)ah^ id^ bie 3^it

öon meinem 18. big 25. 3^^^^ in einer ä^nlid^en ^um^f^eit

unb ^l^atlofigfeit gugebrad^t, bamal^ hjaren aber aud^ bie

äußeren Umftänbe banadf), unb bann — ber genfer l^ole

atteg 2Öiffen unb ©d^reiben, tpenn bem S^^^i^n ber 2lu§bil=

bung aU ^enfd^ gar nid^tö babon ^u gute fommt. 2(ud^

toar id^ bamal§ tüobl nad^ au^en l^in untl)ätig, aber anwerft

tl)ätig nad^ innen. ©§ Wax ein eigentlidf)er ^ieffinn in mir,

eine toaljre ©runblage §u großen ^Dingen.

„2öenn man fid^ ein fo anwerft erregbares 3^ert)enft>ftem

t)orfteEt, aU ba§ meine t)on ^inblf)eit an tüar, unb bebenft,

tt)a§ 33aben unb ©d^iüimmen im falten Sßaffer, g. 33. ba§

^ineinf^ringen, ben ^o^f ^u unterft, barauf für eine 2öirfung

mad^en fann unb mu^, fo erfd^rirft man. ©tärfen, abhärten —
abftum))fen bielleid^t. Sorb S^ron i\)ai ba§ ^toar aud^, unb

bie 2öärme feiner ^l^antafie litt nid^t barunter, aber feine

^ör^erbefd^affen^eit fear eine anbere, er toar Oon Qugenb auf

baran getüöbnt, x(S) l)abe erft nad^ meinem 30. Qa^re bie

erften SSerfud^e gemad^t, unb — it)er toeife!

„liefen SBinter über befd^äftigten mid^ nad^einanber brei

©toffe ^u ^rauerf^ielen. Slnfänglid^ £ibuffa. §ier fonnte id^
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fd^on ben $lan nidf^t S^t ©enüge au^bilben. ®te ^erit)idfe=

luncj njar fo f^t|, fo falttüi^ig, bafe ic^ balb aHe Suft berlor.

hierauf !atn §ero unb Seanber an bie 9lei^e. ®en ^lan

baju fjatte id^ fd^on aug früherer 3^it im ^o^fe, unb, tüar

er bunfel geiDorben, td^ brandete t^n nur auf^ufrifdfien. @§

gelang ^um ^ei(e, aber fobalb td^ bie geber anfe|te unb bie

2(u§bilbung ber einzelnen ^eile bem SSerfolgen ber ^Trbett

t)orbef)alten tüottte, gerieten gleid^ bie erften ^txUn fo !a(t,

fo leb log. ®a6 iüag mid^ eigentlid^ an ben ^erfonen intern

effierte, tarn in ber ^arftettung fo hjenig ^um 35orfd^ein, bafe

id^ toieber ablaffen ntu^te. ©nblid^ Verfiel id^ auf bie ©e=

fd^id^te be§ ^alatin 53an!banu§, beffen grau ber 33ruber feiner

Königin, Dtto i)on M^xan, enteljrt. Unter bem ^itel „@in

treuer Wiener feinet §errn" brad^te id^ eine giemlid^ glürflid^e

Einlage ^uftanbe, bie mid^ fel)r intereffierte. 9flun glaubte id^,

fei alle§ gelronnen, unb id^ fing an ju fc^reiben. Slber e§

ging iüieber nid^t. ®a§ Seben fe^lt, fogar bie SBorte fehlen.

3n bem alten 33an!banu§ tvax xd) ^iemlid^ tief l^erunter ge=

ftiegen, ber ^önig unb bie Königin tüaren im S^teinen. 33an!=

banu§' grau !onnte in aßgemeinen Umriffen feljr gut bem

©inbrudfe ber 33egebenl)eit überlaffen irerben. Slber ber $rin^

mu^te auggemeffen h)erben, unb bagu fel)lte bie Suft, bie

5l^))li!ation, tiefer Sibertin, ber feine Seibenfd^aften al§ ©^iel=

^eug braucht, hd bem fie aber ^ugleid^ fo l^eftig finb, bag fte

t)iel 5ur Söa^r^eit JDerben unb i^n im 3. 2l!te för^erlid^ !ran!

mad^en — biefe legten 2öorte l^abe id^ l^ier gefd^rieben, o^ne

i^ren 3itf<^^"^^^'?><^^9 innerlid^ ^u fül^len. *J)ie ^Tragöbie

mu^ öorber^anb alfo h)o^l unausgeführt bleiben."

@r fommt al^bann auf bie 5Rufi!, toeld^e er al§ junger

3Jlann Jüieber aufgenommen, obiüo^l fie i^m in früher gugenb

burd^ ungefdf)irfte§ Se^ren Verleibet toorben bar. 2Bo^)l t>on

feiner ?!Jlutter l^er er)t)ieg er fid^ barin fo begabt, bafe er ol)ne

9^oten unb fonftige Kenntnis auf bem ^latoier ^l^antafieren
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unb fic^ ftunbenkng mufüalifc^em ©enufje f)ingeben fonnte.

3Jlufi! ipar ibm ^oefie ofjne Sßorte. ©o fc^reibt er benn je^t:

„@in h)eitereg 2(b^altung§mittel t)on ^oetifc^en §ert)or=

bringungen in ber legten 3^it h?ar audf) ba^ ©tubium ber

3Jlufif unb be^ ^ontra))un!te§. ^6) t)attt e§ um bie ^dt,

aU ber «Streit n^egen ber 2(uffüf)rung be§ Dttofar unb mein

3Jli^mut barüber am (eb^afteften Wax, begonnen, unb gtoar

j^au^tfäd^lid^ um meine ©ebanfen bon einem ©egenftanbe

abju^ie^en, ber mid^ unaufhörlich marterte, unb hjorüber ba§

©innen unb Slergern mid^ tüo^l gar fran! gu machen bro^te.

3uglei(i^ aber ^atU i^ immer eine groge 9fleigung für bie§

©tubium gel)abt, unb e^ brängte mic^, bie ©runblage einer

^unft fennen gu lernen, bie in i^rer Söirfung auf mein ©e=

müt immer eine gewaltige ^'^ebenbu^lerin ber ^oefie tvav,

®a§ Mittel n)ir!te, ic^ ertrug bie ^äm^fe mit ber ßenfur, bie

Slngft ber erften 2luffül)rung. 2)ie TOgberftänbniffe unb ah-

fic^tlid^e ^Jii^beutung öon feiten be§ ^ublüum^ unb ber ^ritif

ertrug idj) nod^ ein^ fo leidet, aber gugleid^ bemäd^tigte fidj)

ber ©eban!e an jene Xonöer^ältniffe meinet gnnern fo über=

toiegenb, bafe id^ balb felbft im Slraume nur ^Kufi! unb

©eneralba^ trieb. S^^i ©igenfd^aften, bie mir mitunter Don

großem ^^^u^en toaren, aber mir nod^ öfter aud^ ben em^finb^

lid()ften ©c^aben gebrad^t. ®iefe nämlid^: ba| in meinem

^o^fe immer nur für einen ©egenftanb S^taum ift, ber alle

übrigen berfc^lingt, unb bann: bafe xd) ettüag einmal mit

feftem ©ntfdjjlufe 33egonnene§ nur mit bem äu^erften 2öiber=

ftreben faljren laffe. ^ie erfte ©igenfd^aft meinet 2öefen§

bemirfte, ba^ bie 3Jtufi! in mir balb ba§ aEein §errfc^enbe

toax, bie ^ireite, ba^, obgleid() idfi ben (^d^aben balb einfal),

ben biefe§ au^erorbentlic^e ©tubium mir hxaö^U, id) mic^ boc^

nidfit entfd^liefen fonnte, e§ aufzugeben, unb immer l^offte,

e§ in meine übrigen 33efc^äftigungen einfd^ieben gu fönnen,

\t)a§> aber nie gelang. 3^, au^ gurc^t, gu fe^r baöon ein=
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genommen §u Serben, fing tc^ an, e§ lauer ^u treiben, unb

öerlor fo bie '$xud)t t>on einem unb bem anbern.

„2(uf eine fo unfinnige 2ßeife l^abe id^ immer mit meinen

Gräften unb SCnlagen f)au§gel)alten, fo toenig hat bie @r=

fa^rung immer ©influ^ auf micJ) geljabt, unb it)ie ein ^nabe

fange id^ mit jebem ^Df^orgen ein neue§ Seben an, beffen 9le=

fultate bem folgenben Xage nid^t ^u gute fommen. ©in jurfem

be§ SSerlangen, in allen %äd)^xn unterrid^tet ^u fein, Sleu^ereg

unb ^nn(^xii§, £ör^erlid^e§ unb ©eiftigeS ^u Vereinen, lä^t

mid^ eine ^enge $Dinge unterneljmen, bie mic^ gerf^ littern

unb ^erftreuen. Qd^ toei^ e§ unb fü^le e§ lebhaft in ben

9Jlomenten ber 3^i^^^^^fc^wng, aber ein burd^ n)a§ immer

^eittoeilig l^eröorgebrad^te^ ©efü^l bon ^raft unb ^rä^otenj

ift l)inreid^enb, mid^ immer ioieber öon neuem in äl^nlic^e

33eftrebungen ^u bertoirfeln. ©o l^abe id^ ©d^tüimmen, %c<i)Un

gelernt, ^er ©eban!e, !ör))erlid^ fcl)toad), fränflid^ ^u fein,

tüar mir unerträglid^, unb xä) hcha^U nid^t, bafe nur mein

natürlid^er bielleid^t berjenige ift, in tüeld^em id^ allein im=

ftanbe bin, aU ^id^ter gu leiften, ioag id^ foEte unb aviii)

!i)nnte/'

S^^n ^age f^äter fd^reibt er: „^ad) fo langer Seit

tüieber einmal bie geber ^ur §anb. ©etljan nid^tg, gebac^t

nichts; faft ^äiU id) gefagt, nod^ Weniger, benn tüa^rlic^ id}

bin auf bem fünfte, ettüag tl)un ^u fönnen, ol^ne ^u benfen.

^ie gi^ierung ber ©ebanfen ift mir in manchen ^erioben

eine fo unfäglic^e ^ein, ba§ id^ mid^ um aÜe^ in ber Söelt

nid^t ba^u entfd^liefen !ann. 3ft ^§ blofe ^räg^eit? gum
^eil geit)i^. ©in 33rief, ben idb em|)fqngen, mad^t mid^ un=

glürflid^. ^<i) trage i^n ad^t ^age uneröffnet in ber ^afc^e,

id^ laffe xi)n öon anbern lefen, an Sinttüort ift nid^t ju

ben!en.

(Sdjilt mi(^ nid^t ar6eit§f(i|eu unb träge,

äöeit id^ guni Ser!e fditüer mtd> rege;
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2)ent 3JJanne gletcf)' icf) gang unb gar,

2)er Xonncu ®oIbe§ fd)ulbig n?ar;

2)a§ ©anjc fonnt' er ab ntd^t tragen,

2Ba§ foüt' er ft(f> um ©rofc^en :plagen!

5luc^ einen i^öger [teil' tcf| oor,

mit kugeln lub er frü^ fein ^o^v

Unb gel^t ^tnau§ burc^'0 tauige ^^elb,

3)em ^irfd^e nad^ fein Srad^ten [teilt.

3)er ^afe läuft, e§ fliegt ha^ ^ul^n,

@r aber lä^t bie S3üc^fe rul^n;

©teüt nid|t ben ^irfd) fein gute§ &IM,
Äel)rt ol^ne S3eut' er fpät gurüd,

2)ie anbern aße fcfiwer belaben.

3Barutn t)at er nid^t Schrot gelaben?

Sa0 je ben 9JJenf(^en fdjroer gefatten,

@in§ ift ba§ S3itterfte t}on aßen:

ißermiffen, tt»a§ fdjon unfer tüar,

3)en Ärang öerlieren au§ beni ^aar,

S^arfjbem man fierben ftd) gefe^n,

ÜWit feiner eignen Seid^e gel^n.

„2)a5 bor altem ©rforberltc^e toäre iüol^l, einen ange=

borenen §ang gut Unt^ättgfeit §u befiegen. Slber tote? ^n-

bem man ficf) gu regelmäßigen Slrbeiten gtoingt. gu ipoetifd^en

ober anberen Slrbeiten? ^m erften gatte ift §u fürchten,

baß bie ^oefie immer mel^r in ein leeret gormentoer! au^^

artet, befonberg aber ba^ ©emüt baran enblid^ gar feinen

2(nteil nimmt, toa^ ol^ne^in fcljon gu fel^r ftattfinbet unb

über^au^t ba§ eigentliche ©runbgebred^en ift. ®a§ abfid^t^

licij>e Vertiefen in nic^t^oetifc^e Slrbeiten aber tpürbe mid^

bon ber ^oefie enblid^ ganj abgießen. — gc^ liebe fold^e

Slrbeiten nur gu feljr, fie getoäl^ren einen getoiffen gefd^äftigen

3Jlüßiggang, ber äußerft tüo^ltl^ut unb nic^t förbert, ^ie§

ift auc^ bie Urfac^e, toarum ic^ folc^e Slrbeiten öielmeljr gang

entfernt unb mic^ baburc^ gu gtoingen berfud^t i)ah^, ©ebanfen
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unb 9Retgung ber ^id^tfunft ^u^utpenben. Säc^erlic^ ! 3^ingen!

Sux 3)ic^t!unft gtüingen! — 2öo^I! Slber t^ue ic^'g nid^t,

fo laufe ic^ ©efa^r, tote e§ fd^on einmal ber g^Il toar,

tüteber fieben 3a^re fioon meinem 18. hx§> 25. ^di)x^) ol^ne

bie geringfte ^oetifd^e %^äixQUxt zuzubringen. Ueberl^au^t

f^at mxä) nur ^u z^ei bid^terifd^en Seiftungen eine eigentlid^

innere 3^ötigung gebogen. 3^^ 'Bapp^o nämlid^ unb ^ux

3)^ebea. Sei beiben toar e^ aber offenbar ]f)au))tfädj)lid^ bie

burd^ ben 33eifa(l ber t)or]^ergegangenen »Stürfe getoedfte 33e=

geifterung. SRein natürlid^er 3wftönb ift ein mit ^^i^ftreuung

abiüed£)felnbe^ bertoorrene^ brüten. 2(m liebften oi)ne ©egen=

ftanb mit l^in unb toieber auf^udfenben ©ebanfenbli^en. §at

ftd^ aber auö) ein ©egenftanb baju eingefteEt, fo haltet bod^

immer lieber bie Suft t)or, e§ mit i^m innerlid^ ab^umad^en.

©obalb id^ ba^er ettt)a§ nac^ äugen ^infteEe, toirb e§ mir

beinal^e ber^agt, unb id^ mag nicf;t me^r baran benfen, fo

toiberlic^ ift mir bie lXnä^nIid^!eit beg 2(u§gefü^rten mit bem

©ebad^ten. Man glaube nxii)t, bag id^ mir barin gu biel

nad^gefe^en. ^df) bin i)on jeljer gegen biefe ©igenl^eiten mit

Erbitterung ^u gelbe gebogen, unb bieEeic^t toar e§ gerabe

biefeg unau^gefe^te ^äm^feni, toa^ meine innere %tur ge=

ftört unb mir bie Sleugerung nod^ fc^toieriger gemad^t Ijat.

©etoig ift mein ©emüt baburd^ öerbüftert unb meine @m^fin=

bung abgeftum^ft Sorben, ^arin liegt gegenwärtig ba^

§au^tübel. allein §erz ift anteilna^m§lo§ geworben. 50^id^

intereffiert lein 5iJlenfd^, fein ©enug, lein ©ebanle, lein 33ud^»

3d^ l^ätte öieEeid^t berfudfjt, aEem ein ©nbe ^u mad^en, toenn

id^ e§ nid^t unter biefen IXmftänben für feig hielte. 6ot)iel

aber ift getoig, bag, tvmn aEe meine 33emü^ungen, midf> ru^ig

unb t^ätig ^u mad^en, fruc^tlo^ bleiben, ein unglüdflic^ere^

^afein laum gebadS)t Werben lann."
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6.

D^ne Einleitung, o'i)m Uebergang fd^reibt er im '^ai 1826

über fein Siebe^ber^ättni^ mit ^at^i entfc^eibenbe Söorte.

^a§ SSeri^öItni^ bauerte fd^on fünf Sa^re; ^ai^x, 1801

geboren, tvax je^t 25 ^ja^re alt, unb man tounberte fic^, bag

e§ 5U feiner @l)e fam. 3«"^ wnb ©treit, tüeld^e l)äufig

jhjifc^en ben beiben Siebe^leuten ^errfdf)ten, mußten für @r=

flärung l^ingenommen toerben. Sie haaren e^ aber bodf»

nid^t allein.

@§ toaren bier ©d^meftern grö^lic^, Slnna, 33arbara,

^at^arina, 3ofe))]^ine. S3arbara toar fd^on Verheiratet unb

Ifiie^ Sogner, aU ©riE^ar^er bei ben brei in ©emeinfc^aft

too^nenben ©d^toeftern ^au^freunb iüurbe. ©ie ^atte einen

Knaben, tüeld^er oft hd ben %anUn einfel^rte unb ^xn 2ieb=

ling ©riU^ar^erS mar. ©ie felbft galt für bie fc^önfte unb

begabtefte ber vier ©d^toeftern, ein ejcentrifc^e^ ^^^aturell,

iüeld^eg fid^ überaE ^ert)ortl)at in fünftlerifc^er §ert>orbringung

aU SJiufüerin, hjie al^ MaUxxn, ^er 35ater %xöi)ixö) i)aiU

lange ^a^xc in ber SSorftabt Sßieben ein (^efc^äft mit 2lug=

fd^iüefelung ber Söeinfäffer getrieben unb fid^ in bie ©tille

gurürfgexogen, aU ba^ ©efc^äft feine ©inträglid^feit öerlor.

®ie 3JJäbd^en hjaren auf eigenen ©rirerb angeiüiefen, unb ben

erreid^ten fie benn auc^ reid^lid^ öermittelft i^rer öorjüglid^en

mufüalifc^en ^enntniffe. Slnna unb 3j>f^^^ine gaben gut

belohnten mufüalifc^en Unterrid^t, nac^bem 3ofe|)l)ine bie

bramatifd^e Saufba^n, n)elc^e fie glürflid^ begonnen, ja bod^

gern lieber aufgegeben ^atte. 3^ur ^at^arina nal)m nid^t

teil an biefem ©rtoerb. ©ie Wax nad) ber S3ogner bie

fd^önfte, öon eblem Sßuc^fe, n)ol)lgebilbetem 5lntli|e, f|)red^enben

bunfeln Slugen unb mit einem iooblflingenben Drgane au^=
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cjerüftet. ®ie SlBfic^t lag na^e, fte bem ©c^auf^tele im

%i)^aUx 5U tüibmen. grau «Sd^röber riet bringenb ba^u, unb

^atl^i tüar eint)erftanben. ©rill^arger iüar bagegen, unb e§

unterblieb. @§ War if)m ^utDiber, feine ^at^i bem toüften

3Serfe^r in ber ßouliffentoelt au§gefe^t gu fe^en. @r l^at auc^

nie Umgang gefud^t mit ©c^auf^ielerinnen. ^o^^elt ^utpiber

War e§ i^m, iüeil er fjöc^ft eiferfüd^tig \vax, 2öenigften§ geigte

bieg ein SlnfaE, iüeld^en er al§> gan^ junger Wlann erlitten.

3llg er nämlid^ fa^, ba^ feine ertr)äl)lte ©d^öne fid^ t)on einem

SJlanne bie ßour mad^en lie^, geriet er in ein ^eftigeg gieber,

fo ba^ er fid^ gu Sett legen unb tagelang im Sette bleiben

mu^te. ©ine Slntonie, eine Sugenbbefanntfd^aft, tüar feine

erfte glamme. ^ann Verliebte er fid^ in eine (Sängerin

Weimer unb fc^rieb ba§ ©ebid^t „(Sljerubin". ©ie fannte

ii)n nid^t unb Wax ent^üd^t über ba^ ©ebid^t, ba^ feinen

Slutornamen trug, '^aä) J5a^ren erft erfuljjr er, ba§ fte

er!lärt l^atte, bief^m ^id^ter toürbe fie t^re Siebe fc^enfen.

Seiber erful)r er ba§ ^u f|)ät.

211^ feine näd^fte Siebe nad^ bem „(Elj^xubxn" fommt ber

^f^ame ^^erefe in ben nac^gelaffenen ^a^ieren i?or, aber ol^ne

irgenb eine nähere Slngabe, ®efto beutlid^er finb bie 2ln=

gaben über fein SSer^ältni^ gu ßl)arlotten. ©ie tüar bie

grau etneg greunbe^ bon i^m, trar bilbfd)ön unb l^at i^n

fel)r geliebt, iüie bie fd^on ertüä^nte Scene beftätigt, al§ fte

auf bem ^ranfenbette lag. ®ie ^od^ter, tpelc^e fte geboren,

iüurbe eine ^od^ter ©rill|)ar^er§ genannt, bielletd^t nur mit

bemfelben Siechte, Wk in ^arlsbab bem ©oetlje eine ^od^ter

zugeteilt it)irb.

(ix fd^ilbert felbft in l^erben Sßorten bie ^reulofigfeit

feinet 9^aturell§ in ber grauenliebe."

„<So toar e^ bei mir immer," fd^reibt er, „mit bem

Ipag anbere 2mU 2khc nennen. 3Son bem 5lugenblidfe an,

aU ber teilnel)menbe ©egenftanb nid^t me^r ^aarfc^arf in bie
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Umriffe gaffen toodte, bte id^ bei ber erften Slnnä^erung

öoraugfe^enb gebogen ^atU, irarf i^n aud^ mein ©efü^l al^

ein grembartige^ fo untDiberruflic^ an§, ba§ meine eigenen

^emü^ungen, mic^ nur in einiger ©teEung gu galten, öer=

lorene Mü^c toaren. Sd^ ^aBe auf biefe 2lrt bei 2öeibern

bie 9loEe be^ 33etrügerg g^pielt, unb ic^ 'i)äiU hoä) jebergeit

mein SlUeö gegeben, toenn e^ mir möglich getüefen tüäre,

i^nen ^u fein \t)a§> fte tpünfc^ten. 3<^ ^«^^ «uf biefe 2lrt

ba§ IXnglüd^ bon brei grauengimmern bon ftarfem ß^arafter

gemad^t. 3^^i i^^n i^nen finb bereite tot. 2lber id^ i)ah^

nie eine 3^eigung betrogen, bie id) l^eröorgerufen i^ätte.

SSielme^r näherte idfj mic^ nie einem Söeibe, ba^ nid^t ijor^er

fid^ mir genäf)ert. ®amit fann id^ mic^ troften unb bamit,

bafe id^ nie burd^ fremben ©d^merg mein eigene^ 2öol;tbefinben

gu erlaufen gefud^t i)ah^, unb auc^ nid^t^ erfauft ^ah^ aU
eigenen, nur Deränberten Sd^merg/'

„SDu berlangft bon mir," fdjreibt er an Slltmütter,

„idB fott fie bir befc^reiben, bie id^ liebe? SSor allem: bie

ic^ liebe, fagft bu? 2öollte ©ott, id) fönnte fagen ja!

SBoEte ©Ott, mein 2Öefen loäre fällig biefe§ rürfftdfjtelofen

§ingebeng, biefe§ ©elbftöergeffeng, biefe§ Slnfc^lie^en^,

btefe§ Untergehend in einen geliebten ©egenftanb! Slber

— id^ meife nid^t, foll id^ e^ Ijöd^fte ©elbft^eit nennen,

tüenn nid^t nod^ fd^limmer, ober ift eö blo^ bie golge eine§

unbegrenzten Strebend r\a(^ ^unft unb tva^ ^ur ^unft ge=

l^ört, tva§> mir aße anbern ©inge au§> bem 2luge rürft, ba§

id^ fte n)ol)l auf Slugenblidfe ergreifen, nie aber lang feft=

galten fann. — Tlit einem 3ßorte: ic^ hin ber Siebe nic^t

fälf)ig. ©0 fel)r midj) ein itjerte^ Sßefen angießen mag, fo

ftel^t bod^ immer noc^ tiWa^ ^öl)er, unb bie Seiüegungen

biefeg (it)iüa^ berfc^lingen alle anbern fo gang, ba^ naä)

einem ^^^uW- öoll ber glül)enbften ^ärtlid^feit leidet — ol)nc

3it)ifd^enraum, ol)ne befonbere Urfaclie — ein ,9}^orgen^ ben!=
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bar ift ber frembeften £älte, be^ 3Sergeffen§, ber geinbfeligfeit

möd^te ic^ fagen. 3c^ glaube bemerlt gu l^aben, ba^ ic^ in

ber ©eltebten nur ba§ 33ilb liebe, ba^ fidj) meine ^^antafie

)oon i^r gemacht l)at, fo bag mir ba§ 2öir!(ici^e ^u einem

^unftgebilbe iüirb, ba§ mic^ burd^ feine Uebereinftimmung

mit meinen ©ebanfen ent^ücft, bei ber fleinften SlbiDeic^ung

aber nur um fo l)eftiger gurücfftö^t. ^ann man ba§ Siebe

nennen? Sebaure mid^ unb fie, bie e§ iüaljrlic^ berbiente,

U)a^rl)aft unb um i^rer felbft tüillen geliebt gu Serben.

„^a§ 33eit)u^tfein biefer unglücJlid^en ©igen^eit meinet

SÖefeng i^at and) belüirft, ba§ id) bon jeljer aUcn 3Serbin=

bungen mit Söeibern, ^u benen mid^ übrigeng mein $l)^fifd^eg

^iemlid^ geneigt mad^t, nad^ 50^öglid^!eit au^geiüid^en bin.

Sebe^mal aber, ba^ id^ mid^ einlief, beftätigte fid^ jene traurige

©rfa^rung, Wa^ um fo natürlicher ift, ba id^ mic^ gerabe gu

fold^en am meiften ober bielmel^r augfd^lie^lid^ l^ingegogen

fü^le, bie eigentlidf) am Irenigften für midj) gaffen: ^u benen

nämlidf) öon entfd^iebenen ßljaraftergügen, bie meinem §ang

5u ^fvrf)ologifd^er gorfd^ung unb bem ftoffumbilbenben ^id^ter=

finne in ber ^bee bie meifte ^^^aljrung geben, auf ber anbern

6eite aber burdj) i^r ©!pröbeg unb Slbgefd^loffeneö im 3öir!=

lid^en jebe§ S^f^tt^^^^W^^^^S^^ ^itr nod^ unmöglid^er mad^en.

„©0 ging e§ auä) l)ier. Sd^ Ijatte ba§ ^Jtäbdfien — la^

mid^ fie Sucia nennen —, beren beibe älteften ©c^toeftern mir

burd^ il)ren geiftöollen ©efang fc^on lange intereffant gelx>or=

ben tparen, in ben mufüalifc^en SSerfammlungen, benen fie

mit jenen beigutoobnen pflegte, nidjjt gefeljen ober nid^t be=

merft, h:)ol)l aber i)ernommen t)on il)rer au^erorbentlid^en

^arftellungggabe, bie fie auf $riöatbül)nen geige, fo ipie id^

öfter einen in ^a\)x^n giemlidj) borgerüdften ^D'^ann au§ meinen

Sefannten mit einer in^ Säd^erlic^e gezogenen Seibenfc^aft

für bie !aum 9Zeun§el)njäl)rige aufgießen l)ören mu^te. 2ßeber

ber le^tere ^etoei^, nod^ — bei meiner Slbneigung gegen ba§
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©d^auf^ielertüefen — ber erftere tüaren geeignet, micf) auf

eine näkre 33e!anntfd^aft befonber^ begierig ^u mad^en.

©nblid^ bei einem Slbenbfonjerte erfal^re id^ burd^ ba§ f^ötttfd^e

§inh?eifen, mit toelc^em einige ©^a^öögel l^tnter bem S^lüdfen

eine§ grauenjimmer^ ben erit)äF)nten ältlid^en Siebl^aber il^r

nai)cx gu bringen berfud^en, ha% biefe bie bierte jener brei

anbern fei, bie ^hm burd^ 2(ugfüf)rung eine^ fdf)tt)ierigen

©efangftürfe^ raufd^enben Seifatt einernteten. ®a§ Mä't)'

ö)m ftanb auf unb ging ^u i^nen, benen fte ibre greube

über ben eben beenbeten ©efang bezeigte. %\i6) ic^ ging ^in

in gleid^er STbfid^t. @iner ber Slntoefenben ftettte mir bie bier

©d^tüeftern bor mit bem 2lu§brurfe: 3Ster ^^xtx tüärmften

SSerebrerinnen ! 2öer tt>äre ba§ nic^t! rief lebhaft bie ^hm

E)in^ugetretene 9^id^tfängerin. Sautet Sob, Sob in meinem

SBeifein hat mid^ nie erfreut, id^ ad^Utc ba^er nid^t t»tel auf

bie Sobrebnerin, unb aud^ aU \ä) fie tüä^renb be§ barauf

folgenben giemlid^ gleid^gültigen @ef|3räc^^ einigemal anfaf),

fanb id^ burd^au^ nid^t§, tva^ mir irgenb an^iel^enb getüorben

tüäre. ©0 ging e§ aud^ ben ganzen übrigen 2(benb, an bem

id^ micf) mit einer giemlid^ geifte^armen, aber au^erorbentlid^

fd^önen grau unterl^ielt, bie mid^ gerabe bamal§ ct\oa^

intereffterte. ©o oft id^ meiner Sobrebnerin sufäßtg nafje

!am, fiel mir an i^r fotüie an i^ren ©d^ireftern ein geit)iffe§,

beinal^e bemütige^, einen UnterfdE)ieb gtoifdfien fid^ unb ber

©efeUfd^aft fe^enbe^ 33etragen auf, beffen Urfad^e fid^ mir

balb erflärte. ^<i) erfuhr, ba^ 55ater unb 5Rutter ber guten

^inber fel)r arm unb bie ältefte t)on i^nen ^ufüle^rerin im

§aufe beö geftgebenben fei."

2öe^e bem ^TtäbdBen, mod^te man iüol^l nad^ ben obigen

33e!enntniffen fagen, ireld^e^ biefen 5Rann liebt unb trieber

geliebt gu fein glaubt! Soldf> ein 5RatureE ift für bie ©l^e

nid^t beftimmt.

2öenn Äati^arina ©riU^arger^ 3Raturell gefannt ^ätte.
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tüürbe fie tl^m entgegen gefommen fein? 2(m ©nbe bod^.

Siebe tft ja untüiberfte^lid^ unb traut fic^ aEe§ ^u, auc^ bie

SCenberung etne§ Mannet, '^un, fie !am if)m entgegen, a(§

er fid^ in ibrem .gaufe einftellte. ©ie liebte iF)n, l^at i^n,

ben 2öan!elmütigen, immer tüarm geliebt. Söunberlid^ genug,

ber ßbarafter biefe§ £iebe§i;)erl)ä(tniffe§, toeld^e^ ein Ijalbe^

SJlenfd^enleben bauerte unb bod^ ^u feiner @l)e führte, ift ber

Sßelt unüar geblieben, obtüo^l ein ©ebic^t (Brill^ar§er§ ge=

brudft borliegt, h:)eld^eg jeben l)ätte belehren fönnen. „S^genb^

erinnerungen im ©rünen" ift ber ^itel, 9^umero 15 unter

ben Tristia ex Ponto.

^m ©lutumfaffeu ftürgteii mx äufammen,

©in jeber @d)Iag gab ^un!en unb gab Sid^t;

2)D(^ ungerftorbar fanben un§ bie flammen,

2öir glüliten, aber ad), mx fdimoljen nid^t.

S)enn ^älften !ann man aneinanber :pa[fen,

, ;^d) mar ein ©angeS, unb au(^ fie n?ar ganj;

®ie njoKte gern i^r tieffteS SBefen laffen,

2)od^ aßsufeft gejc^Iungen tnar ber Ärang.

@o [tauben beibe, fud)ten ftd) p einen,

S)a§ anbre aufgunel^men ganj in ftd^,

2)o(i) att umfonft, tro^ Solingen, ©türmen, Seinen,

@ie blieb ein Sßeib, unb id) irar immer id^!

^a, big pm (trimme trarb crl^ol^t "üa^ ^ui)tn,

©efud^t im din^tin, tüa§ am ©anjen tag,

Äein ^el^ter ttjarb, fein SBort trarb mel^r »crjicl^cn,

Unb neue§ dualen bradjte jeber Sag.

3)a tüarb i<i) l^art. ;^m em'gen <Bpki ber SBinbe,

3m SBetterfturm, n^o ©onne nie burd^blidt,

Umgog ba§ ftärf're SBäumdjen ftd) mit 9tiubc,

S)a§ j(^lt)äd)'re neigte fid) unb tt»arb gerfnicft.

3ft ba nod^ ein Sh:>eifel möglid^ ? Unb tüäre er möglid^,

f löft i^n — traurig genug !
— ba§ ohm angefünbigte ent=

fd^eibenbe Söort ©riH^ar^erg. @§ lautet: „5lm @nbe trar e§

bod^ mein grillenhaft beobad^teter SSorfa^, ba§ SJläbd^en nid^t
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^xx genießen, tüa^ mtd^ in btefen fläglid^en 3#ö^^ berfe^t

i)at ©riKeuBaft beobad^tet, fage td^, benn e§ toar !etn eigent=

lid^ tugenb^afler ©ntfd^lug, er \vax erzeugt burd^ ein i)ielleid^t

blo^ äpetifd^e§, !ünftlerifd^e§ 2öo^IgefaUen an bei ^iJtäbd^enc^

9teinf)eit, Wa§> mxd) ^urüdf^ielt, ba§ gu t^un, iDO^u atte ©e=

fü^le unb ©ebanfen mid^ beinahe untüiberfteblid^ i^intrieben.

©0 fäm^fte x(ü) mx6) ah gegen bie faft immertoä^renbe 2luf=

regung, unb ber fd^it^üle Dbem, ber au§ meinem 2öefen auf

bie HnfdBuIbgboÜe binüberging, fe|te aud^ fie, unbetDugt, in

33eit)egung, unb brad^te enblid^ bei i^r atte Sßidungen ber

unbefriebigten @efd^Ied^t§triebe l^eröor. ©ie iuarb argtüö^nifd^,

{»eftig, ^änüfd) fogar, unb fo irarb biefe§ 3Serlf)äItnil nun

aud^ in feinen geiftigen Seftanbteilen geftört, bie ee fo fabe(=

IJjaft fd^ön gemadfit fjatten.

„^Jleine ^l^antafie !ann fidf) übrigen! i)on jener 9^ieber=

läge nod^ immer nid^t er{)olen. @g ift, al§> ob mir bie ^ar-

ftellung aller innigen ©efül^le unmöglid^ geworben träre,

nad^bem id^ ein felbftem^funbene§, fo überfdfjöne! in ^älte

unb ©emeinljeit übergel)en gefe^en Ijatte."

@l)e bieg in fo troftlofer ^larl)eit bertjorgetreten, toar

bod^ einmal — nad^ längerer 33e!anntfd^aft — ber Slbfd^lufe

einer @l)e im 2Öer!e. Um bie S^it/ cil§ ©ritt^arger avL§>

gamni^, bem Sanbgute ©tabiong, nad^ Sßien ^urürffeierte.

@r l^atte fd^on eine 2öol)nung gemietet unb §au§rat ange=

fd^afft, bie ^od^geit foEte gefeiert toerben. ®a brad^ irieber

einmal, toal^rfrfieinlid^ toegen ber 2Bol)nung unb ©inrid^tung,

ein lieftiger gan! ^toifd^en ben Brautleuten au§, unb bie

.geirat unterblieb.

,,®a§ ^[Räbd^en ift burd^ Siebe unb 2ld^tung lenlfam bil

jur 2Billenlofig!eit, aber gleid^ barauf tüieber bie größte dt^^i-

l^aberin öon ber Sßelt, unb, fo lange bie Slufregung bauert,

nid^t imftanbe, ^u fd^tüeigen ober ben ©treit liegen ^u laffen,

toenn e§ axid) atte§ gälte, toa! §u erl)alten fie fonft ba!
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UeBermenfd^Itd^e t^ut unb bulbet. Söarum mu^te btefe§

SBefen in meine §änbe geraten, ober je barauf berfaEen, ftc^

gleid^ auf gleid^ mir gegenüber ^u ftetten!"

3lu§ i^rer §eftigfeit erflärt fic^ tüoM ber gänglid^e 33ruci^

be§ 3Ser^äItmffeg, iüeld^er einmal |)Iö^Iic^ eintrat. ^a§ Un-

glüd tüottte, ba^ ^at^i bon einer ©alerie be§ ^urgtE)eater§

au§> bte Slugen^eugin eine^ freunblid^en S^f^^^^^i^^^treffen^

tbreg S3räutigam§ mit ©l^arlotte i). ^. fein mu^te, t>on ber

il)r befannt tüar, in Wd<i) intimem SSer^ältniffe fie mit ©rtll=

pax^ev geftanben l^atte. ^ie Slu^brüd^e tlfjrer leibenfc^aftlid^en

©ferfud^t, benen fie fid^ bei biefem Slnlaffe überlief, muffen

nad^ 33erid^ten ber Sd^tDeftern ungeljeuerlid^ getöefen fein, unb

©rill^ar^er erüärte benn, ba^ er eine bauernbe 35erbinbung

mit il^r für unmöglid^ l^alte. @r ging Don bannen, unb

^atl)x berfiel in eine fd^toere ^ranf^ett.

®er 33rud^ War alfo gefd^eljen, unb aU bie ^ran!e nad^

langer 3^it ber ©enefung entgegen ging, fd^ien fie felbft e§

^u begreifen, ba^ ^h^ifd^en i^nen bon §eirat nid^t mc^x bie

^lebe fein fönne. Slber ben ©eliebten gänglid^ gu berlieren,

fd^ien i^r ebenfalls unmöglid^, unb in i^rer Umgebung tüurbe

bie Meinung nur att^u beftimmt au§gef|)rod^en, ba^ eine

gän^lid^e Trennung ber Xob be§ 3Jläbd^en§ fein tüürbe. Man
bar geneigt, anjunebmen, bag ja noc^ immer ein freunb=

fd^aftltd^e§ 3ßerl)ä(tni§ fortgefd^le^^t h:)erben !önne, unb im

leiten .^intergrunbe falf) man nur all^u gern eine 2tu§gleid^ung

gtüifd^ien ben beiben nur allju reizbaren 5^aturen, unb gule^t

mit @otte§ §ilfe bennodfy ein glürflid^e^ ©fie^aar.

®ie ©d^toeftern unterrid^teten ©rtll^arger bon ber Seben§=

gefaljr ^aii)x^, unb fo ftanb er bor ber fc^on ertt)äl)nten

grage: ©c^iüäd^e ober ©raufamfeit?

@r fd^auberte ^urürf bor bem ©ebanfen, bie in feinem

©etfte fo ^od^ ftel^enbe ©eliebte toblid^ ^u beriefen, unb bie

in feinem bergen nod^ immer befte^enbe 9Reigung trug bagu
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bei, bem Slnbrtngen ber Sd^h^eftern nacf)§ugeben unb fic^ auf

einen für beibe Xeile gleich unpaffenben 2)ZitteIn)eg berlocfen

5u laffen, auf bem er, o^ne bie ©eliebte gu beglücfen, felbft

feine ^eglücfung finben fonnte.

©ine 9lotij im 9^ad^(affe fagt atteg : „^ittagg bei %XD\)i\ö),

@§ ertüad^te, tüie jebeömal nac^ jeber ^erfö^nung, eine Slrt

SSerlangen in mir. 3d^ nabm fie auf ben ©d^o^ unb lieb=

fofte ilE>r, ba§ erfte Mal nad^ langer Qdt Slber bie (Sm^fin-

bung ift erlofd^en. 3^^ möd^te fie gar ^u gern iüieber am

fachen, aber e^ gel>t nid^t/'

„gür ben 2ßert beg 5ölenfc^en (2öeibe§)," fdjreibt er

ferner, „ift bie ©üte be^ 6^ara!ter§ atlerbing^ ba§ §örf)fte,

aber für ba§ ^uf^^^^^'t^^^"/ namentUd^ ba§ naivere unb

näd^fte, ift §umor unb Temperament beinahe noc^ toid^tiger."

@r F)ielt ^ati)x für befonber§ geeignet, einen 9Jlann ^u

beglüdfen, tüelrf)er ermübet bon anftrengenbem ^age§gefd)äfte

abenbö i^eimfe^re, aber nic^t für fid^, tüelc^er feine ^age in

bic^terifd^er Slufregung beriebe unb beö 2lbenb§ ruE)ige @r=

^olung hxaud)^. Uebrigeng ift bei aU ben Sßirrniffen eine

toarme 3^eigung für ^at^i immer öorbanben geblieben, unb

gerabe be§^alb toar biefe S^it fo üerljeerenb für il^n, er litt

bitterlid^ unter biefem ^h^ief^alt unb entfd^lofe fid^ notgebrum

gen gu einer Sleife.

7.

®ie§ toar bie Sfleife ^u ©oetl^e 1826. Sie fübrte über

5Dre§ben unb 33erlin nad^ 2Öeimar, unb bie ©elbftbiograjj^ie

bringt eine au^fü^rlic^e Sefd^reibung. ^iefelbe 33efd^reibung

finbet fid^ im 5Rad^laffe bor, aber fie entplt bod^ einige 2lb=

tüeic^ungen bon ber Selbftbiogra^ljie. 5^amentlid^ äußert ber
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^id^ter fic^ — gegen ©eiüo^nl^eit — über bie berliner unb

^reufeen überrafd^enb günfttg. „^ie 5!}lenfcf)en/' fc^reibt er in

Berlin, „^abe idf) ^ier angenehmer gefunben, aU xd) mir fie t>or=

gefteEt ^in l)o^er ©rab 'con ©utmütigfeit ift ja ^ier nid^t

feltener al§ in Söien. ^m bie 2lrt, fid^ an^ufünbigen unb ba=

^er aud) gu erfennen, ift berfd^ieben. ®er Defterreid^er erfd^eint

im Slu^lanbe leidet ein 2^öl^e(, ber $reu§e ein ©ro^f^redjer;

^u §aufe ftnb fie beibe ettra^ anberS, \vcnn fie gleic^ beibe

einen üeinen Seigefd^marf babon behalten mögen. — ^ie

Unter!)altung ift f)ier ungleid^ geiftreic^er aU hd un§, felbft

Wenn fie nirfjt glänzen WxH, ©ine ^ifd^gefeßfd^aft, bie, nac^-

bem fie eine feine 2ln^af)l 9l^eintt)einf(afd^en übertüunben, an

ein @ef))räd^ über bie moralifd^e 9^atur be§ 9)lenfd)en über=

ginge, it)ie biel bei 5[Rard^anb ber %aU tvax, gibt e§ in Söien

nic^t."

2Cuc^ bie ^reu6ifdj)e 3tegierung, ja ba^ öbe ^oli^eiregi=

ment unter griebric^ SSil^elm III. tobt er im ^inblidf auf

Defterreid^. ^enn bie 2ötffenfd^aften feien frei.

(S§ Wax i^m natürlid^ intereffant, ^u erfa^iren, tüie bie

litterarifd^en 6timmfü^rer über if)n bäd)ten, unb bie freunb=

lic^e 2(ufna^me, tüelc^e er bei litterarifd^en ^^lotabilitäten in

33erlin unb f^äter in Sßeimar fanb, ^ätte i^n barüber täufd^en

fönnen. 3n ber %^ai aber badeten bie ©timmfü^rer gering-

fd^ä^ig i)on il^m. ®iefe (Stimmfül)rer toaren bie gül^rer ber

romantifd^en ©d^ule, iüeld^e ^um 2(erger ©c^iderg unb @oetf)e^

Sitteratur „mad^en'' Sollten. S^nen fear ©riEjjar^er, ber

in il^re gäd^er nirgenb^ ipa^te, unbequem, ©ie ignorierten

ii)n be§lf)alb ööEig, unb obh:)of)l ii)x ©eneralquartiermeifter

Subirtg ^tec! ein gan^e^ Sud^ „^ramaturgifdfie Blätter" ber=

ausgab, in iüeld^en jeber Ouar! äftl)etifdf)e Prüfung fanb,

erl)ielt ©ritt^ar^er bod^ nid^t eine 3^tle. ^urd^ 5lbbrudf eines

©olgerfc^en 33riefe^ !am bie äu^erfte ©eringfc^ä^ung ©riß=

^ar^erg ^u ^age. ©olger toar ber äft^etifd^e ^l)ilofo^^ ber
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romantifc^en ©d^ule, unb %kä gab 33riefe bon i^m ^erau^.

®a !am benn ein 33rief be^ je^t total bergeffenen 2left^ett!erg

gum 3Sorf4)ein, in toelcf^em (Solger er^ä^lt, bag er eine 2luf=

fü^rung ber ©a^^^o l^abe über fid^ ergei^en laffen muffen.

„3c^ mug biefer gra^e bod^ ern)ä^nen/' ^eigt e§ ba, „toeil

fie imb ber 33eifaE, ben fte finbet, bod^ ju merftoürbig

ift. Qd^ \a\) fie neulid^ mit meiner grau. 2Bir badeten bar=

über gu lachen, e^ üerging un^ aber üor Sangertoeile. @§

irar bie fünfte 3Sorftettung, ba§ gro^e D^ernljaug gebrängt

öoU, unb alle§ ent^üdft, faum atmenb öor 2lufmerffam!eit

unb S3ett)unberung. tiefer 3Jlenfd^ l^at e§ red^t getroffen,

bie fdjjled^ten ^fleigungen ber S^^^geit in ^efd^lag ju nehmen,

Wu Äo^ebue im Slnfange bie ber feinigen, ^ie unfelige

gutereffantigfeit, tüie idj) e§ §u nennen :|)flege, ba§ e!ell)afte

^ofettieren mit Talenten unb fogenanntem ©eifte, ber öer-

ru^te §oc^mut barauf, ber ba^ (Sble unb 2Bal)re in ber

menfc^lic^en 9Zatur befubelt — ba^ finb bie l)öc^ften Sbeen!"

2Öir tüiffen aEe§ beffer — mu^ man l^in^ufe^en.

©oet^e bagegen, bie erfte bid^terif4>e 3#fln§ für ©rill-

^arjer, nal)m ben öfterreic^ifc^en ®ic^ter befanntlic^ fel)r freunb-

Ix^ auf, aud) bie 9^otabilitäten 2ßeimar§ feierten ii^n lebhaft

burd^ ein 33an!ett im ©d^iefe^aufe , toeld^e^ t>on ben fonft fo

ftiHen, f^arfamen Seuten beranftaltet iDurbe. @§ gab alfo

boc^ noc^ eine anbere litterarifd^e 2öelt in ®eutfc^lanb aU

bie romantifc^e. ©oet^e felbft fc^reibt an 3^lter: „©rill^ar^er

ift ein angenel)mer, iüol)lgefäEiger DJlann; ein angeborene^

:|3oetifd^eg Talent barf man il)m ^uf(^reiben; h?ol^in e^ langt

unb tüie e§ au^reid^t, toill ic^ nid^t fagen. ^a^ er in un-

ferem freien Seben ettoa^ gebrüdft erfc^ien, ift natürlid^."

^a ift e^ nun bod^ intereffant, um mit ©olger ^u f^rec^en,

barüber aufg steine ^u fommen, irie öiel ©oet^e bamal^ t)on

ben ^id^tungen ©rill^arger^ gefannt l)abe. @r tüar burc^

ben §unb be§ 2lubr^ al§ ^Ijeaterbireftor geftür^t h)orben
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bie 2l^nfrau auftrat. @r bat toof)! tüeber fie, nod^ bie Bappi)o,

nod^ bie 5!Kebea gelefen unb nur burd^ feine Umgebung ba=

t)on erfahren, befonber^ burd^ 3^^ter§ 33riefe. 3n feinen

SInnalen 1817, 1818, 1819, in benen er bie ©egenftänbe feiner

Seftüre mit groger 2(u§fübrlic^!eit auf^ä^lt, itjerben 2(^n=

frau unb ©a^^^o mit Uxmm 2Öorte ertt)äf)nt. ©nblic^ t)er=

nehmen tt)ir öon i^m felbft (©oet^eg fämtlic^e 2öer!e in

40 33änben, XXVII, ©eite 375), bafe er fic^ feit 1820 atteS

3^eueren enthalten ^ahc mit Slu^na^me bon Söernerg Malta-

bäern unb .^ouiüalbg 33ilb, bie i^m Don. ben SSerfaffern §u=

gefd^idt tüurben, unb bie xi}m „unerfreulich entgegentraten".

Unb toie tourbe er burd^ 3^^^^^ unterrid^tet? ®er ftramme

3Kufi!er 3^lter ^at in 33erlin bie Sl^nfrau gefe^en unb fd^reibt:

„@lenb unb S^^^i^^^^ ^^m 2lnfange bi§ ^um @nbe. ^ie

feiige 2l^nfrau ift bon i^rem 3Jlanne auf ©ilettantigmu^ er=

ta^^t unb erftod^en Sorben, unb nun gibt ftd^ ba§ ©d^id^fal

bie 3D^ü]^e, bie§ !leine 5—!fal am gangen barauffolgenben

©efd^led^te gu räd^en. 2llle Sebenben finb unfd^ulbig unb

rein tüie bie ©onne, unb ber S^eufel l)olt fie alle. ®od^ ift

ba§ 9Sefen lange niclit fo e!ell)aft trie ber fäuifd^e 24. gebruar,

tüo ba§ %kx fein 3wnge§ frifet. St^alent ift nid^t gu t)er=

fennen, toietüo^l e§ Verloren gel)t: e§ fe^lt an Sidjjt, unb

tt)o ba§ nid^t ift, banf id^ für ben ©chatten."

3n gran!furt am 50Zain fie^t 3^^t^^ ©a^)3l)0 mit ber

©d^röber. @r entbedt in il)r — ber einzige !
— eine l^übfd^e

grau, aber bod^ gar feine geborene ©dfjauf^ielerin. ®a§ ^tüd

(Bapp^o^ fönne er nid^t beurteilen. (S§ fd^tüebe gtoifdjjen

©ried^ifd^em unb ?!}lobernem', ol)ne einen feften ©runb gu

finben, unb aEeg lönnte anber§ fein, ol)ne barum fc^lec^ter

^u fein. ®ie ^erfonen be§ ©tüdfg feien ga^m bi§ gur

©raufamfeit gegen bie ^wfdfiauer.

©eine brabe greunbin 3Kabame Sird^'-^feiffer, h?eld^e er
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aU ©d^auf^ielerin über bie ©d^röber ftettt, l^at tl^n herleitet,

^Rebea anjufel^en, Wa§> t^r nic^t gum §it)ettenmal gelingen

foE. @r nennt ba§ (Stüdf me^r fc^ltmm aU fd^Ied^t. „®c^au=

f:|)ieler unb 3"^^^^^ Qtngen bat>on tote gebiffene §unbe."

^a§ $fefferröfe( ftellt er baneben ^oc^.

3ur Krönung beg ©efd^madfg fagt ber ftramme 3}lufi!er

nod^ über bie ©c^illerfc^e ©lifabeti^ ber ©darüber bas SlEer^

nad^teiligfte. 5Racb ber ©cene mit ber Tlaxxa ©tuart fei er

benn au(^ fortgegangen unb ^ahc einen S^toftbraten gegeffen,

trelc^er x^n „ivieber berfö^nt i^aht mit ber SBelt".

©0 tarn ^u ©oet^e bie @c^i(berung ©ritl)3ar§er§. ^er

alte §err modelte tt)ol)l toiffen, tüie öiel 3^Iterg litterarifc^e

^ritif bebeute, unb tüir h:)iffen au§ ©riE^ar§er§ @r§äf)Iung,

tüie liebeöoE if)n (Boetl)e aufgenommen, ^a^ ©riK^arjer ber

inbireften ©inlabung ©oet^e^ ^u einem ^ribaten Slbenbbefud^e

feine golge gegeben, möd^te man uni)erjeif)lic^ nennen. (Seine

meland^olifc^e (Sc^üd^tern^eit fürd^tet fic^ bor einer intimen

Unterrebung mit bem öerel^rten ^ic^ter! 3^ie ift eine ^ä^üd)-

ternf)eit iüibertoärtiger m§> 2chen getreten. Sie iüar eine

rechte Quinteffenj feiner gebrod^enen Stimmung, toeld^e ifjn

auf bie Steife gejagt.

Ueber ^Ründ^en feierte er na(i) 2Öien ^urüdf. ®er 2Beg

über ben ^^üringer ^alh, tvo man je^t eine @ifenbal)n haut,

War eine «Stra^a^e, aU ob man bie 2(l^en gu überfteigen

l)ätte. ©ennod^ febrte er einigermaßen geftär!t ^eim, ganj

mit bem ©ebanfen befd^äftigt, feine näd^fte bramatifc^e Slrbeit

©oet^e 3u tüibmen. ^er lang vorbereitete „@in treuer Wiener

feinet §errn" !am an bie 9lei^e, bie§ ^l^ema fd^ien i^m aber

boc^ nid^t geeignet für ben großen ^id^ter. Briefe pflegte

er nid^t gu fc^reiben, unb fo erhielt ber 3Ser!ef)r mit ©oet^e

leinerlei gortgang, \va§> ©riH^ar^er felbft bebauerte, aber feiner

9iüdff)altung gemäß bod^ nid^t änberte.

„3d^ lE)Cibe bie^ ^rauerf^iel," fc^reibt er, „ber ^^eater=
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btreltion übergeben. ®er ^^eaterfefretär (Sd^ret)bogeI be=

fte^t barauf, bag t^m ba§ ©tüdf ntrf)t gefalle. Sei) l)alte

biel auf be§ 5iKanne§ Urteil, unb mein innerfte§ ©efübl gibt

tl^m red^t. Slber mi^fäEt aud^ je^t ba§ ©tue!, fo toar e§ ja

bod^ einmal anber§. 2ll§ x<i) eg fd^rieb — freilid^ !ann ba§

täufd^en! 3lud^ bin id^ mir betüu^t, am ^lane geänbert ^u

l^aben, unb ba !ann leidet ettüag Unübereinftimmenbe§ in bie

^eile gefommen fein. Sd^ fül)le meine ^raft berfiegen. 5!Jlein

§erj ift hcixüht big in ben ^ob.'' ^a^u l)at er einen 3wfö|

in gried^ifd^er 6^rad^e gefd^rieben. ^ie 6tär!ung burd^ bie

SHeife i^ielt alfo nidf>t lange bor.

^er $lan ^um „treuen Wiener" reid)t, iüie fdEion er=

\vä\)ni, iüeit gurüdf.

Se^t l^atte er i^n bod^ öollenbet, er tüar aufgefül)rt unb

mit großem 33eifall aufgenommen iüorben.

tiefer erfte einftimmige 33eifall ift hd biefem (Stüd bon

befonberer 2öid^tig!eit. ^a§> unbefangene ^ublüum l^atte

biefe oft ^einlid^e ©d^ilberung eine§ |3flirf)tgetreuen 5iKanne§

ol)ne ©!ru:|3el aufgenommen, bie !|3oetifd^e ßbarafterifti! eine§

getreuen ©taat§biener§ Ijatte il^re j^oetifd^e ©d^ulbigfeit getljan

unb bollftänbig angefprod^en.

^ie SSoriüürfe, ba§ Sanfban ^l^ünbifd^ treu, ba^ er

ferbil fei, !amen erft Ijinter^er unb gan^ abfeit§ bom X^caUx-

^ublifum, fie entftanben au^ ber ^olitifd^en ^arteiung, tüeld^e

fidb bamalg auszubreiten anfing unb überall ^jolitifd^e Wla^-

ftäbe anlegte.

Qdj) l)abe barauf bie $robe gemad^t: id^ l^abe brei^ig

Sa^re nad^ jener erften 2luffü]E)rung ba§ ©tüdf auf bem

33urgtl)eater neu in 6cene gefegt, alfo in einer geit att=

gemeiner ^olitifd^er Slgitation, unb — ba§ Bind ift gerabe

fo beifäKig aufgenommen h:)orben toie bei feiner erften 2(uf=

fü^rung.

Sm ^oetifdfjen S^lal^men be§ X^caUx§> tüirb einfad^ ber



SScrjud^tcr 2ln!auf be§ SlfJanuffriptS für Äaifer ^rang. 71

:|)oettfcif)e SSorgang getoürbigt, toenn er in ebler gorm unb

unter ber botten S^tüftung be§ 2;alente§ auftritt.

^atfer granj fd^eint eine 2l^nung gehabt gu l^aben, ba§

bie 2(ufna]5)me be^ ©tücf§ au^er^alb be§ ^]f>eater§ eine gang

anbere fein, unb ba§ man au§ ^jolitifd^en ©rünben bie ^f(ici^t=

treue beö $alatin§ mipilligen n)erbe. Söenn bieg aber

einträte, bann tüürbe ber ©el^orfam gegen ben Stegenten

^erabgefe^t, unb e§ fäme bann bie monarc^ifd^e §errfc^aft

über]E)au))t gu ©d^aben. @r gab alfo bem ^oligeiminifter

einen gang ungettJö^nlid^en SCuftrag. tiefer lie^ ©ritt^arger

rufen unb teilte i^m mit, bafe bie§ <Stürf bem ^aifer auger^

orbentlid^ gefaßen l^abe, unb ba^ er eg be^balb gang allein

gu befi^en toünfc^e. — Slllein? 2ßa§ bebeutet ba§? — @g

bebeutet, ba^ ber ^aifer ba§ 3Jianuf!rij3t für feine $rit)at=

bibliotl)e! begel^re, unb ba^ lieber Slbfd^rift nod^ Slbbrudf

anber§tr>ol)in gelange, ^er ^xd^Ux möge getroft feine ^onorar^

forberung fteHen, e§ toerbe i^m au^ bie l^öd^fte au§gegal)lt toerben.

©rill^arger ging barauf nid^t ein unb erläuterte feine

Slble^nung in einer fd^riftlid)en Eingabe, darauf erfolgte

lein Weiterer ©d^ritt be^ ^oligeiminifter^, unb bie ^ad}^

fdblief ein. Man führte ba§ <Btüd unter längeren ^3h:>if<^^"=

räumen nod^ einigemale auf, unb bann lieg man e§ bom

9te)3ertoire t)erfd^tüinben.

Stätfell^aft bleibt eg, bag ©rill^arger in einem ^agebud^e

au^brüdflid^ fagt, ber 3Jiinifter l^ahc bie ©ntfd^äbigungSfumme

nicl)t gu l)oc^ gefunben. ©er ©id^ter l)äiU alfo bod^ eine

angegeben, unb bod^ ift ber §anbel nid^t guftanbe ge!ommen.

2öal)rfd^einlid^ ^at ber ^inifter eine l)o]^e ©umme genannt unb

nic^t gu i)Oii) gefunben. ©rill^arger aber ^at tro^bem abgelehnt.

„9öie nur bem ^o|)f nid^t atte Hoffnung fd^trinbet!"

fonnte je^t ©riE^arger mit boEem ?i{e(i)tc fagen. ©eine f)t)pO'

cf)onbrifd^e ©timmung hxauä)U ha gar m<i)t mitgufj^red^en.

UeberaE fanb er ©d^tüierigleiten, überaE ftieg er auf 9Jlig=
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Derftanb unb Unban!. ^ie 35erf)errlic^ung beg §aufe§ ^ah^-

bürg im Dttofar )t)urbe für nic^t^ erachtet, bie ©c^ilberung

eine§ getreuen ©taat^manne^ im „treuen Wiener" Ji:)urbe

berbäd^tigt, unb Balb barauf brachte if)m ein einfad^e^ ©e-

bic^t Slnflage unb 6trafe gulüege. @§ Betraf bie ©enefung

be§ ^ron^rin^en. ©riH^ar^er f)atte bie §er^enggüte be^felben

]^eri)orgef)oben, gan^ befonber^ ]^ert)orgelf)oben unb bie geiftigen

©igenfc^aften !eine§n)eg§ be^toeifelt, aber beren @nth:)i(!elung

ber 3w^wnft überkffen. Sllfo, fd^rie man, ein <Bä)\ioad)Up^\

®er 2lbbrudf tüurbe bon ber (Senfur Verboten, aber l^unbert

SCbfd^riften mit aufrei^enben ©ebanfenftric^en, mit— tüurben

Verbreitet, ©in ßenfor 9lu^^red^t fjatte einen ©affenf)auer

barauf gemad^t. 2)er ^ron^jrin^i tüie ber gan^e §Df toaren

entrüftet, unb bie ©e^alt^er^öl^ung, um iüeld^e ©riß^ar^er

eben eingefommen iDar, tourbe abgefd^Iagen.

Söaö t^un? tüag laffen? ^iefe fragen ge^en je^t burd^

feine ^agebüd^er. „2öer mir," ^ei^t eg ba einmal, „bie

3Sernad^Iäffigung meinet ^t^alente^ ^um SSortourf mad^t, ber

foEte t>orl)er bebenfen, iüie in bem einigen ^am:pfe mit ®umm=

f)cxi unb 6d^lerf)tig!eit enblid^ ber ©eift ermattet. 9Bie, um

nid^t immerfort berieft ^u tüerben, enblidf) !ein TOttet übrig

bleibt, al^ fid^ unem^finblic^ ^u mad^en, tüie !ein Sluffd^tüung

möglid^ ift, it)enn man hd jeber glügelbetoegung an ben

^lafonb ber ß^enfur anftö^t, unb bie 2lrbeit aufl)ört ein 35er=

gnügen ^u fein, bie Quelle taufenbfältiger tlnannel)mlid^=

feiten h)irb."

@r ging je^t ^u ^atl)i unb i^ren ©d^tüeftern fleißiger,

je gebrüdfter er fid^ fül)lte. ©ein 3«wbermittel Mu^vt foEte

x^n tröften. (^r \pxdU ba ülamt, er fang, ©ang? ga, er

^atte eine Ijübfd^e ©timme unb fang bamal§ mit SSorliebe.

^'latürlid^ madj)te er fid^ aud) baraug einen 3?orn)urf.

Um biefe 3eit (1828) ftarb Seet^oüen, melden er ^od^

Verehrte, unb mit toeld^em er befonberg tt)egen eine§ D^ern=
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tejte^ öerfe^rte. @r Bat ilfjn and) gefc^rieben unb fjjric^t

tüunberlic^ertoeife lüie öon einer Slrbett, h^eld^e ein groge§

§onorar eintragen mü^te. SRelufine ^ei^t er, unb 33eetf)oben

^ai x^n tro^ fteter SSerfic^erungen nic^t fom^oniert. @r ift

bann an ^onrabin ^reu^er übergegangen, unb man legt il)m

feinen befonberen 2Bert bei. $Da§ tarn i^ieEeic^t ba^er, bafe

©ritt^arger e§ in ben D^ern nid^t liebte, tüenn bie 5le£te§=

tüorte \id) öorbrängten. 3}lufi! fei bie §au^tfad)e, nid^t ba§

Sßort. ©riKlpar^er tüar ber blanfe ©egenfa^ ^u 9^ic^arb

SÖagner. 2(ber er \vax fo fef)r 3}lufi!er, bag e§ tüo^t ber

^O^Züf^e lobnt, einen Kenner über fein Sl'lufüleben grünblid^

f^rec^en ^u ^ören. ©buarb §an§li(f, unfer üaffifc^er 50^ufi^

f)iftorifer unb ^ritüer, ^at bieg getrau. @r f^ric^t tpie folgt:

„@§ gibt feinen gireiten großen ^ic^ter, ber fidf) fo liebe=

üoll unb ernftlic^ mit ber Tln\xt befaßt, fo tiefe 33(icfe in i^r

Söefen get^an ^äiU \vk ©rillparger. — Sd^ tüei^ feinen

^oeten, ber eine fold^e gütte tiefer unb eigentümlid^er ©e=

banfen über 3}lufif unb mufifalifd^e ^unfth^erfe au§ feinem

Snnerften gefd^ö^ft unb mit fold^er ^lar^eit auögef^rod^en

l)ätte. — ©ruft, iüie er aUt§> getrieben i^at, trieb er and) bie

^iKufif. — @r geniest bie 3Jlufif ftreng mufifalifc^ unb mitt

x\)x ©ebiet rein gehalten toiffen tton ^oetifd^er @(eid^ni§= unb

2lu§legefunft. — Jräulein £atl)i gröl^lid^ geigte mir brei

6türfe t)on ©rill^ar^erg ^om^ofition, öon xi)m mit feiner

beutlid^er ^f^otenfc^rift aufgefegt. — gür ©rillipar^erg mufi=

falifdfje 33ilbung unb eble§ mufifalifd^e^ Sebürfni§ f^red^ien

biefe ^om^ofitionen. S^re fc^ lichte ^orreft^eit betoeift, bafe

ber groge ^id^ter bie 5D^ufif nid^t bIo§ begeiftert an^ufingen,

fonbern fie felbft fünftterifd^ gu ^anb^aben toufete. ©eine

2lu§f^rüd^e über 3Jiufif getüinnen un§ baburd^ an 33ebeutung.

— 2Öer nid^tg anbere^ t>on ©rill^ar^er fennte aU bie un=

fäglid^ rü^renbe ©rgä^lung „$Der arme ©^ielmann", bie§

50^eifterftüdf in ber ^unft anfc^einenb funftlofen ©r^ä^len§.
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ber tüei^, ba^ er e§ mit einem großen ^ic^ter ^u tl^un f^at

3lber nur ein groger ^id^ter, ber gugleic^ in bie 2^iefen be§

mufifalifd^en ©e^eimni§(eben§ einbrang unb fic^ barin

fidler toie gu §aufe füMt, fonnte ben alten ©etger berftel^en

unb i^n fo fcfjilbern, bag tüir nid^t blog feine rü^renbe ©e=

ftalt gu fd^auen, fonbern fein ©^iel gu f)üren glauben."

„^on ben großen Söiener ^onbid^tern," fä^rt §anglidt

fort, „Ijaben Seetfjoöen unb ©d^ubert mit ©riU^ar^er i)er=

U^xt ®ie Snbiöibualität ©d^ubertg l^at ber ^ic^ter in einem

!urjen ©ebidfite gu ^eidf)nen berfud^t, ba§ ^tvax bie 33ebeutung

©c^ubertg nid^t entfernt erfc^öpft, aber bodf) jiDei d^ara!te=

riftifd^e S^ge: bie gefunbe Originalität feine§ ^alente^ unb

feine um Sob unb ^l^abel unbefümmerte 33e^aglid^feit geiftboll

auffängt

:

@(f)ubert l^ei^' td), ®cf>ubert bin id),

Unb ai§> foI(i>en geb' trf| ntt(f>»

©onft finbet fid^ auffaßenbertreife nid^t§ t)on ©rill^arger

über ©d^ubert. Um fo mel^r l)at er in einem eigenen Sluffa^e

unb er§äl)lenb in ber ©elbftbiogra^ljie über 33eet]^ot)en gefagt.

@r fürd^tete n)äl)renb ber legten Seben^ja^re ^eet^ot)en§ öon

feiner gebrühten Stimmung, bie fic^ gu mufüalifc^em Unge=

ftüm aufraffte, bag er toeiter unb tüeiter unb 5 u toeit gel)en

fönnte in ber Steigerung feiner ^om^ofitionen, fagt aber

bodf> gerabeaug, bag er ibn eigentlich geliebt. 3n bem furzen

©ebid^te „SSanberfcenen" fd^ilbert er i^n treffenb al^ einen

tvd)ntn Mann, ber einfam burd^g ^idfid^t bringt, einen

©trom burd^fd^lüimmt, Slbgrünbe überf^ringt — al§ Sieger

fte^t er am^iel, nur l)at er feinen SBeg gebaljnt; ber 5[Rann

mid^ an 33eetl^oi;)en mal)nt."

©inige ^cxt nad^ feiner 9ftüdt!e]5)r t>on SSeimar mugte

©riE|)arger t)on Sd^inbler, bem greunbe 33eet]^ot)en§, erfaljren,

bag 33eet]^ot)eng ^ran!^eit gum Xobe neige, unb bag man bon

©ritt^ar^er eine ©rabrebe tüünfd^e. ©rfd^rotfen ging biefer
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fogleid^ an bte Slbfaffung berfelben, er toax aber !autn mit ber

§älfte fertig, ba hxa<i)tc ©d^inbler — e§ tvax ber 24. Wäx^ 1827

— bie ^obe§naci5iri(f)t. „^a t'i)at e§ einen tiefen gaE in meinem

Snnetn," fagt ©ritl^arjer, „bie ^l^ränen ftürgten mir au§ ben

2lugen, unb tüie e§ mir aud^ bei fonftigen Strbeiten ging, tüenn

tt)ir!lid^e 9tüf)rung mid^ übermannte, id^ l^abe bie 9tebe nid^t in

jener ^^rägnan^ öoHenben fönnen, in ber fie begonnen toar."

^er 33urgfc^auf^ieler Slnfd^ü^ f^rad^ biefe öon ^erfön=

lid^em einteile burd)5itterte ©rabrebe auf bem 3ßä^ringer

^ird^Fjofe, h)o man über öier^ig ga^re fpäter aud^ ©rill))ar§er

begraben ^at, gu tiefer 2öirfung.

Slud^ aU f^äter hd ^eiligenftabt, h?o S3eetf)oben ^ule^t

gen)o()nt \)at, ein ®en!mal errid^tet tourbe, fanb fid^ ©riß^arger

ein, um feine ^Berel^rung au^^ubrüdfen in fd^toeren SBorten.

33ei attebem blieb ^Jlo^art bae mufüalifd^e S^eal ®ritt=

:|)argers. ©^ finben fid^ auf einem gettel folgenbe 2Borte über

3Jlogart : „?0^ittag§ ein paar ^onjerte ^O'lojart^ gefpielt. 2ßunber=

fd^öne, l^eitere, flare, melobienreidfje 5i)Zufi!, obhjof)! nid^t frei t)on

©emeinplä^en, aber aud^ biefe mit grajiöfer 2Öenbung/' ^a§

fd^öne 9Jla^ biefeg glüdflid^en ^onbic^ter^ f)at i^n immer unb

immer begeiftert. ^U 1842 in (Salzburg ba§ ^JJlo^artbenfmal

entl^üttt tDurbe, fc^rieb er in einem ©ebid^te ben SSerö:

SfJennt i^r tl^n gro§? ©r wax e§ burrf) btc (^renje:

2Öa§ er getl/an, unb ira§ er ftd; terfagt,

Siegt gleirf) fd^trer in ber <Bd)ait feineS ^ui)m§,

23BeiI er nie mel^r gen^oltt, a(§ 3}?en)(^en fofien,

2:önt and) ein SJJu^ au§ attem, »aS er fd^uf,

Unb lieber frf)ien er Keiner, atö er n^ar,

21I§ fid^ 5um Ungetüme an§ufd^n?eßen.

S)a§ 9fveic^ ber Äunft ift eine gtt?eite Seit,

2)0(f) njefenljaft unb trirüid), tt?ie bie erftc,

Unb aße§ Sßirflid^e gel^ord^t bem ^a%
25e§ feib gebenf, unb mal^ne biefer 2;ag

2)ie ßeit, bie ®rö0re§ n?iE unb ÄleinreS nur üemtag.
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8.

©nblid^ fommen boc^ iüieber bramatifc^e $läne in grage.

S3eim grüBftüdfe lieft er ©ried^ifd^ unb So^e be SSega, ber

i^n ungemein unterljält. $Dann ge^t er an begonnene ©tüdte.

Sunäd^ft an fyxo unb Seanber, unb ^toar an ben vierten

2lft. „SSergeben^!" — fc^reibt er — „bie ©emüt^lage §erog,

bie mir fo beutlic^ txjar, aU id) fie nieberfc^rieb, ift mir nun

berfc^loffen." ^en ^ag barauf (19. Februar 1829): „tiefer,

langer @cl)laf, mit fd^toerem ^o^f aufgeftanben. SÖenig in

ber Dbt)ffee gelefen. ©benfotoenig !am Sope be 3Sega ^u

teil. §ero unb Seanber unllar. 3w bem 33rouiEon bon

j^raum ein 2^h^n^ gegriffen. ^effere§ ©lue!. ^a§ 3Sor=

^anbene l)at midf) mel)r befriebigt aU fonft. ©inigeg im

britten 2l!te fc^idflic^ beränbert. ®er le|te 2lft Ijat fic^ nod^

nic^t aufgetl)an. IXebleg ä^i^i^^^- Sßenn eine 3lrbeit gelingen

foE, mu^ fie mir gleid^ bon bornl^erein mit ber beftimmteften

^f^ottrenbigfeit bafteljen."

ätoei 2;age f^äter : „§ero unb Seanber iüill fic^ aufl)eEen,

tüenn ber Schimmer nid^t blo^ t)orübergel)enb ift. SBerbe ben

©ebanlen ber 2luffül)rung h^ieber ertragen fönnen. 50lel)rereg

berichtigt unb i)erbeffert. ®er ^u t^eatralifd^e ©d^lug ift aber

fd^on fo mit bem ©an^en l;)ertracl)fen, ba^ er fid^ nic^t me^r

nad^ ber urf^rünglic^en 3^^^ hjirb l)erftellen laffen. S^^ redj^ne

auf bie gro^e 33ilblic^!eit beg ©tüc!§."

3n ben näd)ften ^agen folgt ein ^efud^ beim MaUx

^affinger, ober riclitiger bei bcffen fd^öner grau, bem foge=

nannten „£inbe". @r nennt fie „tuunberfd^ön". ,f^aU mid^

aber bod^ gelangit)eilt" — fe|t er l^in^u. ^ie erfte Siebe^=

^eriobe mit biefer grau fd^eint ungemein rei^enb getoefen gu

fein. „2lud^ fie," fc^reibt er, „^at mi4) öieEeid^t bamalg ge*
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liebt ^md) mein brü§!eg Senel^men fd^etnt fie t)on i^rer

frül^eren 5fieigung jiemlicf) gurüc!ge!ommen." @r felbft h)ieber=

l^olt, bag „eine geftörte ©m^finbung fid^ bei if)m nic^t irieber

einftettt".

©0 h)ar ein ^af)x Vergangen feit ber Trennung t)on ibr,

ha fontmt ©affinger, ber öon jenem 3Ser^ä(tnig nic^t^ geJDu^t

l^at, ^u ©rill^arger unb bittet il^n um §ilfe gegen feine grau.

2öa§ ift'g? @r möge i^r ben ^o^f ^ured^tfe^en, fie \)ahc

einen Siebl^aber. 3Sor einem 3abre fear er nod^ felbft biefer

Siebl^aber getoefen, unb e§ toar i^m fc^lüer aufg §erj gefallen,

t)on bem reigenben „^inbe" fc^eiben gu muffen. „@^ toar

eben," fagt er, „bie 2^rennung bon bem legten tr)o^ltl)uenben

Sebenggefü^le." ^e^t tüar er gleichgültig unb fe^te toirflid^

ber grau ben ^o^f gured^t, lag aber auc^ bem ^Ulanne ein

^a^itel, !ur^, berfö^nte ba§ ^^tpaax unb ging bon bannen

iüie ein falbungeboller 33iebermann in ber ^omöbie.

@r beutet einmal auf eine Sabung bor ©ericljt im 3«=

fammenl^ange mit ^affinger. Slber e^ finbet fid^ nirgenb^

eine näl)ere ©rflärung.

2lm ^age nacli jener gamilienfcene fd^reibt er: „33e=

fd^loffen, mit §ero unb Seanber fur^toeg einen 2lbfc^lu6 h^

mad^en."

^ag gefd^iel)t, er fagt aber babei : „tiefer l^errlid^e ©toff

ift o^ne bie erforberlid^e Siebe ausgeführt Sorben."

©tatt bae Stüdf nad) ber §elbin „§ero" §u benennen,

gab er i^m, um baS 9?omantifd5)e im griec^ifd^en Seben an-

^ubeuten, ben manierierten ^itel „^eS 9J?eere§ unb ber Siebe

Sßellen", unb eS iüurbe am 5. 2(pril im S3urgt^eater auf=

geführt.

®ie brei erften Slfte maä^Un gro^e€ ©lürf, bie ^toei legten

fielen ah. (gg Derfdtjiranb rafd^ bom 9^e))ertoire. 3h:><^"3i9

Sabre f^äter fe^te ic^ eS mit grau 33a^er''Sürrf al§ §ero

neuerbingS in ©cene unb gewann einen augerorbentlic^
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günfttgen ©rfolg, fo ba^ e§ feit biefer 3cit ^i^ee ber be=

(iebteften 9te:pertoireftüc!e getüorben ift.

^am bag i)on anbetet gnfcenefe^ung ? ^am es t)Dn bet

günftigen ^atfteltung bet §eto? Dbet !am e^ ballet, ba^

bie ©d^ä^ung @ttll^at§et§ in biefen ^trangig 3<i^i^^^ j^f)^ ^^^

geftiegen Wax, unb ba§ ^ublifum bem ^ic^tet eine ©enug=

t^uung füt anget^ane Unbitt bei „Sßelf) bem, bet lügt" bat-

btingen iDolIte? SIE ba^ gufammen tüo^l !am je^t bem

©tücfe gu ftatten. ^ie etfte ^atftetletin bet §eto, gtäu=

lein ©le^, bie f))ätete gtau S^tettic^, befa^ getabe bie @igen=

fd^aften nid^t, toeld^e füt bie §eto unentbe^tlid^ finb : 6d^ön=

^eit im aEgemeinen, namentlid^ ©ta§ie gtiec^ifd^en 2öefen^

unb gefällige Eingebung an ba§ ettüad^enbe ©innenleben,

tt)eld^e§ ja bie ©nttoid^elung §eto§ begeid^net. $Dag alle^ fehlte

bet äu^etft öetftänbigen gtau S^lettid^, unb ba§ aEe§ befafe

gtau 33at)et=33ütdf.

„§eto unb Seanbet" — fo nannte et ba^ Bind in

feinem ^agebud^e — „'i)at nid^t gefatten. 1)ie etften btei 2l!te

iüütenb a)3^laubiett, bie legten gtoei oljne 2lnteil t)otübet=

gegangen, ^tautig, ba^ bie ©timme be§ $ubli!um§ mit

meinen eigenen S^^^f^l^ fo fel)t ^ufammenttifft. ^et fünfte

5l!t ift ^Wax leibet nut ^u iDitffam, ^u t^eattalifd^ (n)e§^alb

id^ il)n auc^ immet änbetn hjollte), et litt abet offenbat untet

bet 2öit!ungglofig!eit be§ i?ietten 2l!te§, benn auf ein einmal

^etftteuteS ^ublüum toitlt nid^t^ me^t. ©onbetbat ! liefen

öietten 2l!t fd^tieb ic^ getabe mit bet meiften Snnigfeit, bem

näd^ften Einleben, unb et fd^ien mit i)om etften Slugenblirfe

fel)t gelungen, abet fd^on hd bet 5n)eiten IXebetatbeitung, ein

3al)t f^ätet, !onnte id^ mid^ felbft nic^t me^t batein finben.

®a§ (^ange ift offenbat mit gu tüenig golge, abgetiffen unb

mel)t mit einet allgemeinen !al§ mit einet befonbeten, mit

einet ©toffbegeiftetung gefd^tieben. ^e^t ©Ü^^e aB 53ilb.

'^cnn bie Söfung gelang, toat bet ©etüinn gto^ füt bie ^oefie.
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Sie gelang ntd^t. Ünb bod^! unb bod^! 3Senn id^ burd^ ein

paax nod^ folgenbe gelungene Seiftungen mic^ in ber ^ai)l

ber bleibenben ®ic^ter erl^alten !ann, möchte leidet eine 3^it

fommen, iro man ben 2Bert beö toenn and) nur (»alb (Sr=

reid^ten in biefem vierten Slfte einfel^en bürfte."

^iefe Seit ift für ba^ gan^e (Bind gefommen, aber für

ben vierten 2l!t nid^t. ©riÜ^arger fd^ä^t xi)n l^oc^ h)egen

feiner ^f^d^ologifd^en Sßa^r^eit, überfielt aber, ba^ ibm bie

bramatifc^e 2ßir!ung feblt. Sonberbar! (^ ift fonft ein

SJleifter ber bramatifd^en unb t^eatralifd^en ^ed^nif, unb bod^

bleibt e§ i^m tjier Verborgen, ba^ biefer 5lft auf ein Iang=

fame§ Slbhjarten geftellt ift. ®a^ lä^mt auf ber 33üF)ne

immer unb ift gerabe in einem feierten 2l!te fc^äblic^, benn

fo na^e bem ©d^Iuffe be§ Bind^ ift bramatifd^er 3Sorgang

bü^^elt erforberlid^.

^d) felbft hdb^ bei ber ^nfcenefe^ung immer eingefel^en,

bag bie iüieberl^olte ^ögerung §ero§ bie Sangetreile mit

]xd) bringt. (Sie WxU nid^t ge^en, meil fie mübe ift unb ben

Slbenb beim ^urme erwarten it)iE, unb fie fommt mit bem=

felben ©ebanfen „3ft'§ noc^ md)t 5Ibenb?" lieber. Sßenn

man ba§ gortgef^en gan^ ti^eglägt (bie gange erfte ©cene beö

feierten Slftes), fo erfjält man bei i^rem kommen i^re ©e=

banfen unb i^re Stimmung ^inreid^enb burc^ ba^, ifea^ fie

fagt unb t^ut, unb e^ ift burc^ 2(u§faE ber erften langen

Scene ungemein feiet getfeonnen für ben Slnteil be^ ^ubli=

!um§, inbem ba^ SSerfc^minben ber Sangentfeeile erreicht ift.

Uebrigen^ ift bie§ Btixd immer auf dn gute^, um nid^t

gu fagen auf ein feinet ^ublüum angetoiefen. ®od^ nein!

@ut unb fein finb nid^t bie rid^tigen 33egeic^nungen. @in

naifee^ ^ublüum ift erforberlic^ für biefe §ero. ^'laife in bem

Sinne, ba^ dnc unbefangene Eingebung an ben Stoff burd^

feinerlei 33eben!en nebenfäc^lic^er 2(rt geftört ift, unb bag

man fid^ ben Stimmungen, iüelc^e bas Stüc! mit fid^ bringt.
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ol^ne 3Sorurteil (eingibt, ^n biefer §ero ^eigt bie 2(ufnaf)me

einer ©teile ben lXnterf(f)ieb ^tütfd^en einem naiüen ^ublüum

unb einem ^ublüum, toeld^eS nur äu^erlidf^ teilnimmt, bie

(Stimmung beö ^iM§> aber nic^t erfennt. 2Benn §ero auf

Seanber§ 2kh^§>hxiU ^lö^lic^ unb unertüartet fagt: „^omm
morgen!" ba lad^t aud^ ba§ naibe ^ublüum, aber e§ lad^t

mägig, freubig überrafd^t, burd^brungen i)on tool^ltüoEenber

^eilna^me für ba§ Siebe^^aar. T)a§> nid^t nait>e ^ublüum,

bie fd^öne ©timmung ber ©cene burd^ 9^ebengeban!en ber=

le^enb, lad)t rol) auf, e§ lad^t au§.

<Bo iüurbe ba§ ©tüdf in ^eutfd^lanb bielfad^ aufgenom=

men unb ^erftört. 5Rod^ 1856 fagt ein ^ritüer in 5!Jlünd^en

nad^ Sluffü^rung be§ (Binä^ mit fic^tlid^er 33efriebigung

:

„Ueberl)au^t fanb ba§ $ubli!um bei biefem Xrauerf^iele für

bie reifere Si^genb meljr ©elegeni^eit ^u l^er^lid^em Sad^en aU

bei manchem Suftf^iele/'

©rill^arger eriDäl)nt in einem ^agebud^e nebenljer, bag

bie ©teile in ber SiebeSfcene beo britten 2l!te§, Wo §ero

fagt : „®ie Sam^e barfg nid^t fel)n", einem SSorfaße entnommen

fei au§> feiner £iebe§affaire mit ß^arlotte. ®iefe, ein toenig

berftimmt, l)abe iljn entlaffen, fei il)m aber ^lö^lid^ mit bem

Sidite gefolgt, babe bagfelbe auf ben gupoben gefteßt unb

il)n bann ^er^lid^ umarmt.

SluffaHenb genug, ber 3Jii^erfolg ber §ero fd^eint ibn

nid^t übermäßig t)erftimmt gu l^aben. ©eine ©emüt^lage l)at

fic^ erfi^tlic^ gebeffert, unb bie klagen im ^agebuc^e laffen

nad^. @r mac^t gugtouren in§ ©ebirge, er gel^t h)ieberum

nac^ ©aftein. ^abei f^ric^t er rätfel^aft bon einer ^ran!=

^eit, bie i^n peinige unb t)on ber niemanb iDiffe.

©aftein befreit i^n baöon, unb feine fatirif^e 5lber madfit

33emer!ungen über ben antoefenben ©rgl^eraog ^ol^önn: „3ßenn

ic^ je meinen 3flubolf II. augfüljren follte" — ber 33ruber=

^toift iüar alfo bamal^ fd^on in i§m öorljanben — Jo toirb
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biefer ©rgl^erpg QoFiann iüo^l barin aU ©rgl^ergog Wlaiii)\a^

aufgenommen."

Sßieber in 2ßien „boffelt" er bon neuem an Sibuffa

unb ^anft fic^ aud^ in bem freunbfd^aftlid^en Sßaffenftiltftanbe

be^ öfteren mit ^at^i. ©lüdfltc^erit)etfe !ommt er bod^

toieber auf bie Einlage eine^ ©tücf^ gurüdf, tüeld^eg i^n au^

in üerbrieglic^er Stimmung freunblid^ angemutet l^at, auf

„®er ^raum ein Seben".

^äglid^ la§> er immer nod^ beim grübftüc! na^ einem

griec^ifc^en Slutor ein ©tue! t>on So^e, unb biefe 2^etIna]J)me,

toelc^e il^m bie bunteften ©rfinbungen be§ f^anifd^en gabu=

Itften einflößten, hxa(i)U e§ tüo^l ^uhjege, baß i{)m ein bunter

'^^lan bon 33egebenlE>eiten anf^red^enb entgegentrat Unb it>ie

bebeutenb l^at er biefen bunten ^lan au^gefül^rt! ©inen

öfterreid^ifc^en gauft l^at man ba§ ©tüdf genannt, ^ie

Steinigung unb 33efferung eine§ 5!}lenfd^en ift toirflid^ barin.

®te fred^en SÖünfcfie 9luftan§ ftnb in einem Traumleben

öerför^ert, füi^ren im Traumleben ^um Untergänge unb

finfen gu 33oben beim ©rtoad^en, ja finfen nid^t nur gu 33oben,

fonbern fül^ren ^u ber n)unbert)ollen Olebe, Jreld^e auf ber

33ü^ne eine begaubernbe 2Bir!ung ma^t:

S5rcit' e§ au§ mit bctnen ©tral^ten,

©enf e§ tief in jebe SBruft:

eine§ ift nur (^lüd l^ienteben,

@in§: be§ i^nnern fttller ^rieben

Unb bie fd|ulbbefreite iBrnft.

Unb bie ®rö^e ift gefä^rlid^,

Unb ber 9fiul)m ein kere§ @^iet,

3Ba§ er gibt, ftnb nid^t'ge ©djatten,

23a§ er nimmt, e§ ift fo oiet.

aufrieben mit feiner Slrbeit trug ©riU^jar^er fte ^u ©d^re^=

öogel unb erfui^r ba ^u feiner IXeberrafd^ung, baß biefer

Dramaturg nid^t fonberlid^ txhant Wax bon bem ©türfe.
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fonbern bie g(üc!(id^e 2ßir!ung be6 ^raume§ ernftlid^ be=

^tpeifelte.

^ie^mal macf)te bte§ feinen ©inbrud^ auf ©rttt^ar^er,

ber in feiner Sl^eater^^antafie einen feften ^Ixä ^atte unb

genau borget iüu^te, Wa§> auf ber Sül^ne 2öir!ung mad^te,

unb h)ie e§ fie machte. @r na^m ba§ 9Jtanuffri^t rul^ig mit

nad^ §aufe unb meinte, e§ iüerbe tüo^I feine geit finben,

fd^rieb aber in feinem ^agebud^e eine abfäßige Semerfung

nieber über ben furgfid^tigen Dramaturgen.

Dag BiM fanb benn aud^ feine 3^it, aber e§ fanb

(Sd^yre^bogel nid^t me^r. @r tüar burd^ ben ©rafen ß^ernin

a\x^ bem 33urgt^eater, tt)eld^e§ er gefd^affen, bertrieben it)orben.

5lm 4. Dftober 1834 hjurbe „Der Xraum ein 2^hcn''

^um erftenmale aufgefül^rt unb mad^te ba§ größte ©lürf üdu

bem ^O^omente an, al§ ba§ ^ublüum inne hjurbe, ba^ e§

einen St^raum bor fid§ gefjabt. ^ein (Biüä ©ritt^ar^erg ift

fo oft gegeben Sorben, je^t fdf)on (1883) über ad^t^igmal.

©etroft fd^reibt aber ein beutfcfier ^ritüer: „Die§ ©türf

eignet fid^ nid^t für bie DarfteHung/'

Dieg erinnert an bie Urteile öon @ert)inu§, iüenn er

über bie DarfteKbarfeit ©Ijafef^earefd^er ©tüdfe mei^fagt.

©ritt^ar^er tvax in jener S^it erfid^tlid^ Weiterer aU -bi§=

^er; er gibt anä) bie trüben ©ebic^te „Tristia ex Ponto'-^

l^eraug, ein S^id)m, ba^ bie ^rübfeligfeit hinter i^m liegt,

unb er ben!t an dm muc Steife, an dm $Reife nad^ $ari§

unb Sonbon.

Die ©efamtau^gabe feiner 2öer!e bringt bie genaue ©d^il=

berung feinet 2lufent]f)alte§ in $ari§ unb Sonbon. ©igentlid^

erfc^eint er l^ier aU ein anberer 9}lenfd^, aU ein freierer, ob=

n)ol)l er fid^ immer nad^ bem ©orgenlod^e ^un 5urüdffe]f)nt. @r

ift burdf>au§ munter, unb e§ mad^t einen er^eiternben ©inbrudf,

toenn er au^ bij)Iomatifd^en ©rünben feinen ^reunb S3örne

eilig öerläfet, um nid^t unter bie liberalen beutfd^en ^IvL^t-
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linge ^u geraten. $Die öfterreid^ifc^e ©efanbtfc^aft fönnte ba^

bemerfen unb if)m in Söien neuerbingg böfe§ ©efd^irr ^u=

Rieben. 33örne aber, ber fd^^^i"^^^ 3Serfaffer ber „Briefe auö

^art^", irar t)on lange l(>er fein greunb, it)enigften^ greunb

an^ ber gerne : er Fjatte feine Dramen, namentlid^ bie (Sa^^]f)o

mit entf)ufiaftifc^em Sobe begrübt.

@r befudjjt aud^ §eine, unb ber gefäKt i()m fe()r. 5iJlit

biefem toar bie Unterrebung leidster, e§ brandete feine ^oliti!

^u fein, ber ^ic^ter f^rad^ ^um ^id^ter, unb einer erbaute

fidj) an bem anbern.

2l(^ er nad^ Sßien gurürffam, überfiel i^n fogleid^ toieber

^f^ot unb 33ebrängni§. 6ein 33ruber ^arl Ifjatte „Sßeib,

^inber unb Slmt toerlaffen, unb bie Slmt^faffe ^tte fid^ leer

befunben". Qn 2Öien flagte er fid^ eine§ 5!Jiorbe^ an unb

geigte aHe S^^^^^ ^^^ 2öa^nfinn§.

Man beult an ben S^^fi^^ '^^^ ^Jlutter unb an einen

erblid^en gamiliengug ber Ueberf|)annt^eit, lüeld^er bei unferem

%xan^ aU Snf^iration auftrat unb burd^ rid^tige^ Ma^ etn=

gebämmt iüurbe.

SSon feinen S3rübern, unb befonber§ bon biefem £arl, ift

er geitleben^ arg geklagt Sorben. Smmer toieber fommen

©elbforberungen an ben mit ©elb gar nid^t gefegneten ^id^ter,

unb er mu^te oft felbft ©d^ulben mad^en, um ben unorbent^

lid^en Sruber au^ brängenber ^lot gu befreien.

Qm 2(erger über ein ©d^irffal, ba§ xi)n eh?ig belaftete,

l^atte er bie oben eriüä^nte abfällige S3emer!ung über ©d^re^=

bogel gefcl)rieben, toelc^e ben alten greunb Ifjart anläßt,

„tiefer Stljeaterfefretär," fd^reibt er, „I5>at mir gum 2^eil

großen ©d^aben gebrad^t. 3d^ l^atte niemanb in meiner

Umgebung, beffen Urteil über meine Slrbeiten xd) befragen

fonnte, al§ il^n. ©r glaubte immer ben ^ritüer f^ielen gu

muffen, unb id^ brandete einen 3lufmunterer. ©o fam id^

au§ bem S^g gu ^robugieren. ^amal^, al^ nod^ alle§ bor
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Suft ba^u in mir glühte! Unb bie äußeren lä^menben 35er=

l^ältniffe getüannen bie Dber^anb über bie getoattfam ^mM-
gehaltene ^raft. ^riti! fanb ic^ genug in meiner §^^oci^on=

brie, nebftbem ba^ ic^ aud^ bie Bad)^ beffer öerftanb aU er.

Soben l^ätte man mid^ muffen, aneifern, bie ©ritten befäml^fen

ftatt fie gu berme^ren."

©benfo im Slerger über bie fteten §emmniffe in feiner

33eamten(aufba^n ^atte er ^lö^lid^ biefe Saufba()n aufgegeben,

tnfofern fie nod^ einer Steigerung fä^ig fear. @r ^atte bie

©teile eine§ Slrd^ibbireftor^ nad^gefuc^t unb erhalten. 3Son

l^ier au§ gab e§ fein SCuffteigen mel)r in ber 33eamtenl)ierard^ie.

@in^ nur tüünfd^te er nod^, bie ®ire!torftette in ber §of=

bibliot^ef. ©ie tüurbe x^m abgefd^Iagen.

©eine 33eamten]f)errlid^!eit l^at fid^ entit)irfelt tüie folgt:

1813 tüirb er ^anjlei^raftifant hd ber 3ollgefällem2(bmini=

ftration; 1814 Sonce^t^^raftüant bafelbft ; 1815 ßonce^tg^

^raüüant bei ber allgemeinen §of!ammer; 1821 aU fold^er

im ginangminifterium ; 1823 §ofconci^ift im ginan^mini=

fterium, bem ^Jtinifterialbureau zugeteilt; 1832, Slbfd^ieb

nel)menb öon hjeiterer Seförberung, ^ireüor be§ §of!ammer=

ard^ii)§.

§ier fafe er benn in einem abgefd^iebenen S^taume, na^-

bem auii) ein 3)t>eite§ Slnfud^en auf bie i^m njirflid^ gebü]^=

renbe oberfte ©teile in ber Mferlid^en §ofbibliot^e! abge=

fd^lagen unb bem iungen 9tegierung§rate 33aron 5Ründf)

(griebrid^ §alm) im Söege ber ^roteftion zugeteilt Wat, ^ier

fa§ er benn, bi^ er fid^ 1856 :|3enfionieren lie^.

®iefe^ ^Ird^iö ift ein ©eitentraft nthtn ber ©taat€=

lan^lei auf bem 33all^la^e unb erfd^eint tüie ein t)om Sid^te

abgefc^iebener 9taum. ©rill^ar^er befc^reibt, h)ie fd^iDer e^ il)m

geworben fei, ben ß^ef gu f^ielen bei ben Unterbeamten, tüeld^e

bem ST^eaterbid^ter nid^t bie erforberlidfie ©ad^!enntni§ §uge=

traut l^ätten, unb toie er fid^ in biefer Segie^ung tapfer er=
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toiefen l^abe. ^abei tft er einmal i)on einer i^ol^en Seiter

l^erabgeftürgt unb merftüürbigerhjeife baburd^ gar nic^t be=

fc^äbigt hjorben.

2lllmäf)lic^ l}at er ftc^ bort eingetüölfjnt, unb ber ftitte

2lufenthalt ^at i^m gugefagt. 2ßenigften§ fd^reibt er barüber:

^tcr ft^' xdi unter f^^^cifeln bid^t,

^\)x glaubt öerbroffen unb etnjam —
Unb bod^ üießeid^t, baö gtaubt i\)x ntd^t,

SWtt ben ewigen ©öttcrn gemetnfant.

@r brandete bie ©ötter, tueil er bie 5iJlenfd^en t>ernad^=

läffigte unb nur bei 2lbenb§ bie ©d^tüeftern gröl^Iid^ auf=

fud^te, bei benen er i)^v^lx6)t Xeilnal^me fanb, nad^bem fein

3[^er()ältni§ gu ^at^i bie leibenfd^aftlid^e @^od^e überlebt l)atU

unb ein innige^ greunbfdfiafteöerl^ältnil geworben tuar. greunb

6d^re^bogel irar tot; ein unnjifjenber Mann, ^einl)arbftein,

it)ar ^ireftor bei Surgt^eaterl getoorben nad^ bem SÖiHen bei

©rafen ß^gernin, ©rill^ar^erl SSerfel^r mit biefem S^ftitute toar

nac^ 2luffül)rung feinel „^raum ein Seben'' gleid^fam einge=

fd^lafen, unb nur Sauernfelb ftanb i^m noc^ nal^e. tiefer tpar

ibm fteti ein treuer görberer unb ©enoffe geiüefen unb lam

aud^ inl Slrd^ib gu i^m. ©igentlic^ mad^te er ©rittj^arger öiel gu

fd^affen. ©rill^jar^er batte lebljaftel 3ßo^lgefaEen an 33auern=

felbl Xalente, in beffen Suftf)3iel „Sefenntniffe" eine gange

6cene t)on ©rill|)arger ^errü^ren foll, — aud^ an ber ©onna

®iana ©d^retjbogell foll er mitt^ätig geh)efen fein — unb

ber 2)ialog in 33auernfelbl ©tüdfen l>atte einen lebhaften

SSereljirer an i^m. ^ennod^ nergelt er in feinen ^agebüd^ern

bei öfteren an il)m l^erum, nid^t blo^ iDegen ungureid^enber

bramatifd^er ^om^ofition, fonbern aud^ n)eil i^m bie gange

ßl)ara!terentn)idfelung Sauernfelbl nid^t gufagte. S^^atürlid^!

ein lebl^after 3Jiann bei Suftf^iell mod^te oft mit feiner 3*tafd^-

^eit anftogen bei bem fc^h^eren ©ange bei tragifd^en ^id^terl.
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Hnb bod^ eritJad^te ^ier in ber Slrd^iöftille in ©riU^ar^er

bie 5^eigung, auc^ ein Suftf^iel ^u fd^reiben. greilic^ in gan^

anberer 2Beife. (Sinni)oKer, tiefer in ber ß:^ara!terifti!. 2Benn

nur nid^t bie grö^lid^feit barin felfjlen toirb, unb bemgemä^

ba§ 2a^m au^Meibt!

Unb in ber %^at, ba§ n^ut ©tüdf, h:)e(rf)e§ er im Strd^ibe

fd^reibt, gemannt an bie ©tiÖe be§ 2(rd;ii)e§, Wo man nic^t

lad^t. @§ ift „2öe^ bem, ber lügt".

®em afabemifd^en ©runbfa^e gemä^, baß ein ©tüdf Suft=

f:|)iel genannt tüerben !ann, aud^ toenn e§ nid^t befonber^

luftig ift, unb bem ^eif^iele ber gran^ofen nac^gebenb, tueldfie

in ben 33egriff „comedie^' red^t l^erbe ^inge einfdjlie^en,

nötigenfattg einen üeinen ^otfd^lag, nannte er auf bem

^^eater^ettel fein „2Öe^ bem, ber lügt'' ein Suftf^iel.

3n erfter £inie baburd^ lf>at er ha§> 3Jli^lingen ber erften

Sluffüi^rung berurfad^t. ©egen ba§ SSorurteil be^ ganzen

$ubli!um§ ift ber größte ^id^ter o^nmäd^tig, unb im beut=

fd^en ^§eater fte^t unberrüdfbar feft, bafe ein Suftf^iel frD^=

lid^ fein unb 2ai^m erregen m\i%

33eibe§ fe^lt in „2öe^ bem, ber lügt", unb ba§ $ubli=

!um lehnte e^ ah, aU e§ am 6. 5D^är^ 1838 ^um erftenmale

gef^ielt irurbe, lehnte e§ ah nid;t ol^ne ©^ott.

®ie Segenbe, tüeld^e bem ^tüä^ ^u ©runbe liegt, t)at

©riE^arger au§ ber ©efd^id^te ber granlen i)on ©regor, bem

S3ifd^ofe t)on ^our§, entnommen, unb ber fonft fo funbige

bramatifdie ^ed^nifer ©riE^arger l^at bie Segenbe be^anbelt,

olfine feine bramatifc^e Xed^ni! bafür an^uftrengen. @r l^at

eine bramatifc^e ©rjäljlung gefd^rieben. '^a(S) bem britten

5(!te ^errfd^t ba§ e^ifd^e 5ftad^einanber ftatt be§ bramatifd^en

©egeneinanberö.

Uebrigeng finb bie ßl)ara!tere äu^erft mannigfaltig, unb

ber ^n^ali ift reid^ an Sebengtoei^^eit. Slbgefel^en t)om %f}<iai^

ift eg eine intereffante Slrbeit,
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^ie ungünftige Slufna^me be^ ©tüdfe^ l^at ©riE^arjer

tief berftimmt, unb biefer unglürflic^e SlBenb ift ein ©reng^

ftein geirorben: er i)at 'oon ba an fein ©tücf me^r bem

^l^eater gegeben.

Se^tere§ möchte id^ nic^t blo^ bem an^altenben 5terger

be^ ^ic^terg ^ufcf)reiben, obiüol^l er im geft^alten eine§ @nt=

fc^Iuffeg t)iel leiftete. 9^ein! tva^ er feit biefer 3^^^ an

©tücfen gu bieten hatU, ba§ toar fo befd^affen, bafe er feinem

eine fidlere 33ü^nenn)irffamfeit zutraute. Sßeber bem „33ruber5

^toift in §abgburg", noc^ ber „Sibuffa", nod^ ber „Sübin

öon Xolebo", iueld^e er aßmäi^Iid^ boltenbete, benn angefangen

tüaren [fie fämtlid^ fc^on. „©ft^er" ift aud^ gar nid^t t)oIl=

enbet irorben. @r i^at bie^ ^Jlifetrauen fpäter ^ofttit) gegen

mic^ auggef|)roc^en. 2luf mein S)rängen i)ai er mir bamal^

enblid^ boc^ ba§ 5!}tanuffri^t ber Sibuffa einge^änbigt , aber

mit ber ^emerfung: ©ie follen e§ aufführen bürfen, tt)enn

Sie mir nac^ ber Seftüre öerfid^ern fönnen, ba^ fie bem

©tüde einen guten ©rfolg zutrauen fönnen. ^ud) ein folc^er

toürbe mid^ nid^t meljr fonberlic^ freuen, ein 3Jli§erfolg ah^

tpürbe micf) fel^r fc^mer^en.

3d^ füllte mic^ nac^ ber Seftüre nic^t bered^tigt, ben

alten §errn in bie Sage eine§ falben @rfolg§ gu bringen,

unb gab bag 3Kanuffri^t ^urürf. ®ie§ betüeift aber, ba^ e^

nid)t blo^ ber t>erF)ärtete Slerger trar über „2Öe^ bem, ber lügt",

tDelc^er i^n öeranlafet fjat, fein Stürf meE)r auffül^ren ju (äffen.

@r fjatte fein§ mel^r, iüeil er feinet für fidler (jielt.

©ein bic^terifd^es 5(nfe()en ftieg inbeffen öon l^ier an,

öon ber gleiten §älfte feinet Seben§, in SBien au^erorbent-

lid^, unb man fdjjalt immer lauter, immer aEgemeiner auf jene^

etfte ^ublifum bon 1838, iuelc^eg einem fo tüürbigen ©id^ter

fo unh)ürbig begegnet fei bei „3Be^ bem, ber lügt", unb bte§

führte in neuefter ^eit ba]^in,ba| nac^ mel>r benn bier^ig ^al^ren

— ©riE^ar^er iüar tot — ba§ ©türf toieber in ©cene gefegt
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unb aufgeführt tüurbe. $Die SCufna^me ivar je^t eine günfttge.

^ag tüar t)orau§^ufe^en bei ber Stimmung beg $ublifum§,

toelc^e^ bem großen öaterlänbifdS^en ^ic^ter eine ©enugt^uung

hkUn iüoKte. 2ln bem nid^t gan^ bramatifd^en ©toffe irirb

baburd^ ni(^t§ geänbert, e^ ift au6) feine anbete Sül)ne bem

S3urgt]^eater nachgefolgt, aber immerhin ^at fidf) ber geiftöotte

unb d^arafteriftifd^e gn^alt be§ ©tüdfe§ geltenb gemad^t.

©riß^arger felbft ^at bamalg bei bem Slbfatte be§ @tüdfe§

nic^tg 33efonbere§ gefagt gegen bie SSerurteilung, h)ie fefjr i^n

and) ba§ un^öflid^e Setragen be§ $ub(i!um§ fd^mer^te. @r

fannte ba§ ST^eater^ublüum genau, unb ber ^Hanget an bra-

matifd^er ^raft be§ 'Btnd^^» tioax i^m fid^erlid^ aud^ nid^t öer=

borgen, ^n ben nad^gelaffenen ^a^ieren finbet fid^ nur eine

33emer!ung über bie berfe^lte ^arfteUung be§ ©alomir, tü^h

d^en bie 2öiener einen „Trottel" nannten.

®iefe Semerfung lautet: „$Der 6d^auf^ieler Ijat iljn gan^

aU S^ioten, aU Kretin gehalten, ©an^ unrid^tig. ©alomir

ift fo tüenig bumm, aU bie ^iere bumm finb. ©ie beulen

nur nid^t. ©alomir fann barum nid^t f^red^en, toeil er auc^

nid^t beult. ^a§ iüürbe i^n aber nid^t l)inbern, in einer

©c^lad^t ben redeten 2(ngrip^unlt inftinitmägig ^erau§^u=

finben. @r ift tierifd^, aber nid^t blöbfinnig."

$Der UnfaE beg „2ße^ bem, ber lügt" erfd^eint U)ie eine

^ataftro^^e im 2tUn ©riU^argerg. 3}lit il)m tritt ein langer

©tiUftanb ein. ®ie ^agebu^=9^oti^en l^ören auf; er ift ein

böllig fd^hjeigfamer 5iJtann geworben.

©d^on mit 1835 verlieren fi^ bie ©ebid^te, irelc^e au§

innerer SSeranlaffung entf^ringen. @r Wax überl^aupt lein
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eigentUd^er %n!er. ^afür fel^lten il^m bie Müht, bte 2Betd^=

f)eit, bie ^ärtlid^feit. 2lud^ in att feinen Dramen fommt feine

Siebe öor, iüeld^e I^rifc^e ^öne ^ätte. 3fli^i>"^ii^ wnb 33ert^a

finb immer nur heftig, ^^aon unb 3Jlelitta ^aben gar leine

3eit gu 3ci^t(i^!eit. ^ux im „SSliefee" fd^immert eine milbere

^^leigung l^erbor giüifc^en gafon unb ^rexifa. gm „Dttofar"

gibt'g gar feine Siebe, ebenfo feine im „2^reuen Wiener",

benn Dtto bon Mcxan ift ein fred^er Süftling. 3«/ f^'^^f^

§ero unb Seanber bieten nur bie finnlic^e Siebe, Wenn an6)

reijenb. 3m „STraum ein 2ehtn'' finb 9tuftan unb ^O^irja

aU Siebenbe nur ©d^attenbilber. gn „2ße^ bem, ber lügt"

bleibt bie 9leigung @brit§ flid, ebenfo bie Seong. Sibuffa

liebt tüo^l, ift aber, eingebenf i^rer l^ö^eren §erfunft, er=

fdfirodfen barüber unb f^rid^t e§ nid^t an^. ©er „33ruber=

jn^ift" l)at feine ©^ur babon, fonbern obenein bie garftige

33egel)rlid^feit $Don ßäfarg, unb bie „Sübin bon Xolebo"

bietet nur (Sa^ricen be§ Siebend, ©o ift ©riE^ar^er nid^t

chm eine Siebling^leftüre für grauen geitjorben, er ift ein

ftarf männlid^er ®id)ter, borjugSitJeife ein ©id^ter für 5iJlänner.

3e^t bebarf e§ äußerer SSeranlaffung, bamit er ein @e=

bid^t mad^e, ein ©elegenljeit^gebic^t. 9^ur ©^igramme fd^rieb

er immer fleißiger, ©ein fritifd^er unb tt)i^iger ©eift trieb

il^n ftetö, ba^ in gefd^loffene gorm gu fäffen, Wa^ i^m juft

entgegentrat. @§ gefd^a^ ^u feiner 33efriebigung. 5Rufif

natürli^ f^ielte i^re Stolle in biefem nod^ einfamer tüerbenben

Seben, unb er mad^te ©elegenljeit^gebic^te auf bie ^la'oux'-

öirtuofin ^lara 2Öiedf unb eine englifc^e ©ängerin 3Jirg. ©l)ato.

3Jlit bem ^eranrüdfenben fünfziger 3a^re fd^eint er 2lbfd^ieb

ju nehmen t)on aUen 2ßünfd^en unb 2^räumen ber S^^Ö^^^/

ja t)on allem bid^terifdfien ß^rgeige. SlU feine früljeren,

ftetigen klagen finb berftummt, hjenigftenS berneljmen tüir

nidjitg me^r öon il)nen, benn er fd^reibt nid^t§ mel)r nieber,

unb e§ fd^eint aud^ tüirflid^ bie §t)^Dd)onbrie bon il)m ge=
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tüid^en ^u fein, ©in neue^ 9teifetagebuc^, ireld^eg er 1843

gefdaneben unb iDeld^e^ fic^ in feinem 5flac^(affe gefunben —
e§ ift nur mit ^leiflift gefc^rieben — ^eigt einen gefaxten

mann,

Sßie unb h?ann er an ben BiMm Sibuffa, SSruber^tüift,

3übin ^on ^olebo unb ©ft^er gearbeitet, ba§ bleibt un§ t)er=

borgen. ®er 3^ad;la^ berrät barüber nic^t^.

Slu^erorbentUd^e^ 3(uffeigen mad^t e§, ba^ er 1840 gu

einer Söo^lt^citigfeitgborfteEung ben erften 2lft ber Sibuffa

beiDiEigt. @r finbet eine entl^ufiaftifd^e 2lufnaf)me. 5Rici^t

blo§, tüeil ba§ ^ublüum ba§ üble SSorge^n gegen „2ßel) bem,

ber lügt'' ausgleichen tüollte, nein! ber l)öc^ft originette

Sn^alt biefeS SlfteS tüirfte an fid^ beraufc^enb. Sitte 2Belt

tüünfd^te unb erbat fid^ nun bie gortfe^ung, ba§ ganje ©tüdf.

@r aber fd^toieg ba^u ööEig. 2öa^rfd^einlic^ luar am^ bal

©tüdf nod^ nid^t gan^ gefc^rieben.

@S ift fd^on gefagt lüorben, bafe ber 3^ac^la§ bon aß biefen

©tütfen — ©ft^er aufgenommen — nac^ ^lan unb S3eginn

in früljere 3^it ^urürfreid^t. IXeberrafd^enb ift biefe frü^e 3^it

in betreff ber gübin bon ^olebo, toeldfie man aU ein ©rgeb^

niS feiner unauSgefe^ten So))e=Se!türe angefeljen. X>er $lan

^u .t^r liegt aber bor ber Qdt, in tüeldfier er täglid^ ben

©ijjanier la§ unb bie Ungaljl bon f^anifc^en ©türfen erlebigte,

toeld^e in ber ©efamtauSgabe aufgegäljlt finb.

^iefe SSorliebe für f^anifd^e ©tüdfe ift nur gu toid^tig

getoorben für bie bramatifc^e ©nttoidfelung ©ritt|)arjer§. @r

fagt barüber ^dU 192 ber ©elbftbiogra^3l)ie ein entfd^eibenbeS

Sßort, nämlic^: „gugleid^ toar id^ !ein greunb ber neueren

33ilbung§bic^ter, felbft ©cljiller unb @oetl)e mitgerechnet; näd^ft

©Ifiafef^eare gogen mic^ bie ©panier ßalberon unb So^e be

SSega an. ^^lid^t toaS burd^ ^ie @rh:)eigbar!eit ^Billigung,

tt>a§ burd^ feine blo^e ©^ifteng ©lauben erjiüingt, ba§ fc^ien

mir bie toaljre 5lufgabe ber bramatifd^en $oefie gu fein, ©id^
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immer auf bem ©tanb^unfte ber 2(nfcf)auung §u erhalten,

tütrb fc^toer in unferer auf Unterfud^ung gefteßten ^dV
Tlan i)at mit S^ec^t gefragt, ob er mit biefen ©^aniern

ntd^t §u hjeit gegangen fei unb barüber öiel S^^^ wnb $ro=

buftion t>erloren l^abe. ®enn er l)aU an ^aljlreic^e, burd^

biefe Seftüre öeranla^te §alb^läne ^di unb ^flac^benfen i)er=

fc^tüenbet, toelc^e Ui näherer Prüfung nid^t ge^a^t fjätten

gu feinem grünblid^ beutfd^en SBefen. ®a§ f^janifc^e ©tüdf

aber, bie ^übin öon ^olebo, iüelc^e^ er auggefü^rt, fei eUn

in feiner gremblfieit ba^ in fid^ uneinigfte Biüä getüorben.

©ine frül^e 9^oti^ über biefe S^bin in ben Tagebüchern

befagt, ba^ ber ^önig jule^t iüal^nfinnig getporben fei. ^a

tüar ber beutfd^e ^ic^ter beim 2ßer!e. ^er eingeprägte

fjjanifd^e ©til bringt bafür eine feljr intereffante !pft)rf)ologifc^e

Sßenbung — ber Slnblid^ ber Seiche S^aFjel^ fü^lt ben £önig

ah — unb biefe Sßenbung reid^t hd un^ boßftänbig an^,

unfere ^eilna^me an bem Btüdc §u bernid^ten. (So irenig

berträgt fid^ bie ©eelenfunbe be§ beutfc^en ®ic^ter§ mit bem

<BtxU ber ©panier.

3n biefer ftillen Seit iau^i tpieber einmal ba^ Sebürf^

nig einer 3fleife in xi)m auf. ©einer Utterarifc^en SSorliebe

entfpredf>enb h)iE er nac^ Spanien ; aber ein neuer Stu^brudb

be^ ^arliftenfriege^ tritt in ben 2öeg. ^a befc^Ue^t er, nadb

©ried^enlanb ^u ge]f)n, bie Stätten feiner 5i}lebea, feiner §ero,

feiner Sapp^o unb bie 3ftefte be^ griec^ifc^en 2(Itertum§ an-

äufdf>auen. 3f{eifig angetFjan ftef)t er am 27. 2luguft 1843,

4 U^r nachmittags auf bem ©ampffc^iffe, iüeld^eS nad^ ^re§=

bürg fal^ren foE.

„®ie gröl5>Iid^§," fd^reibt er, „famen an! Ufer l^in=

an^, ^atf)x tüeinte fe^r unb tüar gan^ au^er fid^ über bie

gefal^röoUe Steife, ^jd^ fuc^te i^r ^u betveifen, toie tüiberfinnig

biefe gurd^t fei, inbeS id^ mir l^eimlid^ geftanb, ba§ meine

Steife nod^ biel biberfinniger fei al§ biefe gurc^t. 3Rein öor-
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aufgefegter 9tetfegefä^rte i)at mtd^ c^ne S^^if^^ aulgefe^t;

ic^ mug auf feine Segleitung SSer^id^t leiften, unb bie lange

befcl)h:)erli(i^e Steife in meinem öorgerücften Sllter mit meiner

gebred^liefen ©efunb^eit fo gan^ aEein, fo al§ ©tubent gu

machen, grenzt it)ir!lid^ an ben Bnfinn. Q"^^^ ^^^^^ ^'^ f^^

befd^loffen, unb ba meine l)^))oc^onbrifc^e Unentfd^loffenljeit

eben eine^ ber §au^tübel ift, ^u beren Teilung xä) ba§ @ett)alt=

mittel an^utüenben befd^lo^, fo !onnte id^ boc^ mir felbft gegen=

über ben gefaxten unb burd^ alle SSorbereitungen burd^ge=

fül)rten ^lan unmöglid^ aufgeben — unb bie 2lbreife erfolgte."

„^eine Saune ift fd5)h:)er gu befd^reiben. 3Jlir Wax gu

^Rute tt)ie einem, ber guerft nid^t aufg Söaffer, fonbern in§

2Baffer gel)t/'

„^ie 2Öafferfa^rt langweilig, ©rft ^)i:)ifd^en ^etronell

unb §ainburg loirb bie ©egenb angenehm. Se^tere^ liegt

tüunberfd^ön. ©benfo ^re^urg, Wo Wxx um ^alb fieben U^r

anlangten. ^e§ Sanbtag§ iregen in ben SBirt^^äufern nir»

genb§ ^la^. Mn^ mxä) enblid^ entfc^lie^en, im Sftoten Dd^fen

mit einer 2lrt ©aftftube borlieb gu nel^men, in ber man in

aller ©ile ein S3ett, nid^t länger al§ einer meiner Slrme, auf=

fd^lägt. Unenblid^ öerftimmt. konnte mid^ burd^au§ nid^t be=

finnen, trag benn eigentlid^ mein 3^^^! hd biefer Steife fei.

©ing ein Wenig burd^ bie ©tabt, traf ben ^a^itän be^ ®am^f=

fd^iffeg, mit bem i^i auf bem öffentlid^en (Spaziergange ^erum

fd^lenberte. ©nblid^ Wieber nad^ §aufe, traf an ber 2ßirt§=

tafel ein ^aar Offiziere, bie mid^ fannten, aber id^ fie nid^t.

Sd^Wa|ten gan^ angenel)m. grü^^eitig in meiner ©aftftube

gu 33ette. 2ll§ xä) erWad^te, fc^lug bie U^r gWei SSiertel.

(Sine Söeile barauf rief ber 9^ad^tWäd^ter bie ©tunbe an^.

@§ War gWei Vi\)x naä^ 5iJlitternac^t. ®a§ 33ett War §u fur^,

unb bie ®edfe fo f4>Wer, ba^ x<^ Wie ein SSerbammter fd^Wi^te.

©egen ^Korgen fd^lief x6) bo^i nod^ auf ein ©tünbd^en ein

unb War um fünf U^x Wieber auf ben 33einen. 33e!omme
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enbltdS) bod^ ba§ 3^"^"^^^ ^i"^^ wm fec^§ U^r 2(bgereiften, unb

fi^e nun Her ettüal getröftet unb ber ^inge Barrenb, bie ba

lommen irerben/'

„3ci^ toitt l^eute einer Sanbtag^fi^ung beihjo^nen, it)ae

ber etgentlid^e @runb ift, i^arum id^ in biefem tiefte nur eine

SRinute über bie 5floth)enbig!eit au^u^alUn mid^ öeranla^t

finbe. Deus providebit."

„28. Sluguft. 2Bar in ber ©i^ung. ^er ©aal ift blofe

geiüei^t, bie ^ra^erien, mit 2lu§na()me ber ©amengalerien,

ärmlid^. ^a§ ^räfibium fi^t \tatt im gonb beg ©aale^ auf

ber linfen ©eite begfelben, burd^ eine ©c^ranfe gefonbert.

®ie ^D^litte ift burd^au§ d^n, mit 33än!en angefüllt, h)o bie

deputierten in ^toei Hälften geteilt, fic^ mit ben ©efid^tern

^ugefei^rt, einanber gegenüberfi^en. dagegen fe^en bie 2lb=

georbneten felbft gefc^eit unb biftinguiert au§. Wlan f^rad^

ol^ne ©tottern, trobei bie meiften jebod^ einen gefd^riebenen

©nttüurf in ber §anb batten. ®er ^on toar gefteigert, aber

anftänbig. Sängere hieben !amen nic^t i)or. @§ galt bie

atteinfeligmad^enbe ^raft ber ungarifd^en «S^rad^e, (Später

fottte ber ^riminaüobej an bie Steifte fommen. 3d^ ging je*

bod^ um elf Ul^r iuegen Unfunbe ber ©^rad^e unb ba^er beö

©ef^roc^enen ermübet. S^ 3al)re 1836 l^atte id^ in Stuttgart

einer tüürttembergifd^en ^ammerfi^ung beigetüoljnt
; fie ftanb,

h)a§ bie gorm betrifft, fel^r im 3^ad^teile gegen biefe ungarifc^e.

§ier f^rad^ jebermann beffer aU bort unfer mit Stecht ge-

^riefener ^ic^ter Uljlanb/'

„darauf burd^ bie ©tabt gefc^lenbert. ©ie ift bodj) ^übfdjer

unb ftäbtifd^er, al§ e§ im erften 2lugenblirfe fd^eint. Unter

ben grauenjimmern mitunter auffallenb l^übfc^e. 5Zad^mittag^

ftieg id^ eine 2lnl)öl)e l)inauf, bie, iüie e^ fid^ fanb, ber ©d5)lo6=

berg tüar. ®ie 5lu§fid^t t>on ber Sfluine ^erab ift trunberfd^ön.

3Son ba auf einem für bie S^^Q^^ gebahnten Sßege über ben

berüd^tigten ^wdfermantel ^ur ©c^iffbrürfe. 2(n einlabenben
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©eftalten unb 50fltenen fehlte e§ ba nic^t. gm allgemeinen tft ber

3ßeiberfd^lag, ba§ ^lut in Söien bieHeic^t l^übfd^et, auffallenb

fc^öne 3üge aber, beud^t mid^, gibt e^ ^ier me^r. Ueber bre

©c^iffbrüdfe in bie fogenannte 2lu. ©in entgüdfenb fc^öner

Spaziergang, ^ä) erinnere mid^ faum, in ber ^^lälje einer

©tabt bergleidf)en gefel)en §u ^ahm, Sluffallenb bie allgemeine

©legang. 3Sielleidf)t nur hjäljrenb be§ Sanbtagg."

„2lbenb§ au§> ^Jlübigfeit in bie Slrena, um fi^en ^u

fönnen. $Da§ ^l^eater tüar, aU ob e§ ^iedf angegeben l)ätte.

©ie immer fid^ gleid^bleibenbe $De!oration, ber 2öalb nämlid^,

unb ba^ hd SCage gef^ielt iüurbe, tüenn bie ©djyauf^ieler anä)

iüegen fusionierten ©unfein fid^ ioed^felfeitig nid^t er!annten.

Seiber nur ii:)urben bie grauengimmerrollen nid^t öon 3Jlännern

gef^ielt, fonft ^ätte man fid^ in ©l)a!ef:peare§ QdUn berfe^t

geglaubt. ^^ !ann aber nid^t fagen, ba^ bie SSorftellung

burd^ biefe romantif(^=!laffifd^e (Sinrid^tung geironnen l)ätte.

©ef^ielt lüurbe übrigen^ gan§ gut, befonber§ Wax ber ^omüer

öor^üglid^ ^u nennen, ©er männlid^e ^eil be§ ^ubli!um§

raud^te beinabe burd^gel)enb§."

„Uebrigeng gefällt mir ^re^urg. ©elbft in 2Bien toirb

bie ©efälligfeit gegen iregunfunbige grembe nic^t iüeiter

getrieben."

„29. 2luguft. ®arum mag id^ nid^t berfd^reiben, ba^

©utmütigfeit unb ©efältigfeit immer banfen^ioert ift, tüenn

fie \x(i) and) in ber 2lu§fül)rung bergreifen. 9^od^ einmal in

ber Sanbtaggft^ung gehjefen, bie nod^ iüeniger S^tereffe bar-

bot aU ba§ erfte Tlal 2öa§ bie 3Jtag^aren it)ollen, tüäre

faum ^u tabeln, trenn fie ein 3Sol! t)on brei^ig 3}lillionen

au§mad^ten; unter ben borliegenben SSerl^ältniffen ift ber

größte ^eil i^rer Slnftrebungen läc^erlid^."

„30. 2luguft. 2lbreife bon ^regburg ad^t U^r morgend.

(Eint fd^öne Ungarin, bie mit mir gugleid^ bon 2öien ge!om=

men, toieber am 33orb, bie^mal aber gut gefleibet unb fe^r
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gurü(fge§ogen. 3^^i ^omteffen, bon benen bie jüngere Bilb=

f}üh)d), aber mit ^äfelidfien ^lum^en gü^en. 2(nfang^ tf)aten

fie ^öc^ft ^^im^erlid^ unb borne^m, aber nad^ %i\ä) bummelten

fie auf atten S3än!en l^erum. (^in ©nglänber, ber in giume

etabliert ift unb gut beutfd^ f^rid^t, fonft auc^ ein angenehmer

unb gefc^eiter 3Jlenfc^. ©in einäugiger berliner, irobl gtoar

Sube, ül^ne iebod^ bie bo^^ette S3erec^tigung, unangenelj>m ^u

fein, ju benü^en."

„•^ie Ufer aufeer ^re^urg gtoifd^en ben beiben Snfeln

©d^ütt l^öd^ft einförmig unb langhjeilig. ®ie geftung ^omorn

ift h)Dl)I fefter, aU fie augfiefjt. §ier ^ört bie Snfet (Sd^ütt

auf. ®a§ ^orf 5fleumül)l liegt fc^on red^t liübfc^. 5^un

tüirb'^ immer beffer. @ran mit feinem im 33au begriffenen

Stiefenbom, beffen Sage xä) mir übrigen^ im^ofanter gebadet

l^abe. ©er §ügel, auf bem er liegt, ift nid^t bod^, unb ba§

©ange tüirb it)it)a^ @artenterraffige§ befommen. ©a§ ber ur=

f^rünglid^e ^lan burd^ neue gutl^aten, in ben Säulen näm=

lid^, ber^fufd^t tüorben ift, i)ahc id) fd^on an bem SJlobell in

^repurg gefeiten."

„S3alb barauf fd^eint bie ©onau ba§ S^d il)re§ Saufet

erreidjit ^u ^aben, aber mit einer getüaltfamen Söenbung nad^

lin!§ brid^t fie fid^ nun burd^ bie 33erge. ©ie ©egenb be=

gaubernb. SSiffegrab, Söai^en."

„Wlan begreift bie l^od^ftrebenben ^jbeen ber Ungarn,

ir>enn man i^r Sanb fiel)t. 3^^ ^(^^^ ^ici^ ^in iüenig mit

i^ren ©u^erlatiöen au^geföljnt. $Die ©onne gel)t unter unb

entgünbet Sßaffer unb Suft. $Der junge Wlonh mad^te fi^

geltenb. ©er ^Berliner fanb ben ©inbrudf ^oetifd^, unb er

batte red^t. @§ lag ein unbefd^reiblid^er S^^^^^ über ber

©egenb. ^ad) unb nad^ tüirb e^ büfter, enblid^ bun!el. Man
mufe ju ben 50flänteln feine aufludet neljmen. @§ ift fd^on

^y^ad^t, al§ Sflei^en bon Siebtem gu beiben Seiten be§ giuffe§

bie ©d^irefterftäbte $eft unb Dfen an!ünbigen. ^n ber
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^ad^t, it)o atte ^üf)e fc^h^ar^ ftnb, ^at ber (Sinbruc! ettoa^

Sle^nlidEieg mit ber 9teebe öon 9^ea|)eL SöEerfd^üffe, Slnfunft.

®er jüngere ©tanfobicö erhjartet mid^ am SanbungS^ta^e

unb füf)rt mid^ in§ ©aft^aug ^ur Königin üon ©nglanb, it)o

meine gtüei 9leifegefä^rten fd^on ^la^ gefunben fjatten. NB.

^er ^a^itän, ein |)räd^tiger SSene^ianer, ber an§fa^ tüie

ein Sämmergeier mit einem ^innbarte, ^atte fid^ auf ber

Steife ^u mir gefegt unb mid^ mit öieler Sld^tung al§> einen

mufüalifd^en ^om^ofiteur angerebet. 2(ud^ bie fd^öne ©räfin

fd^ien einige SC^nung ^on meinen burd^ ba§ ©efid^t nidjjt

iDal^rnel^mbaren ©igenfc^aften ^u ^aben."

„31.5(uguft. ©ut gefd^lafen, aber mit einer unangenel^men

@m))finbung imSJtagen aufgetüad^t, mit Hinneigung §um^urcl)=

fatt. 3d^ ]f)abe bie legten SCage fe^r mä^ig gelebt, aber bie

ungel^eure §i^e unb ber ungeiro^nte ungarifd^e SÖein mögen

©c^ulb tragen. ?iJlit ©tanfobicS $eft befel^en, ©ine ))Iattierte

(Stabt. ©egen bie ®onau ^u in bie Stugen fatlenbe Käufer-

fronten, bie ben alten 2öin!el!ram ma§!ieren. §errlid^ ba--

gegen ber 2lnblidf t>on Dfen. Wan mu^ übrigeng beibe nod^

nä^er betrad^ten. ®ie gan^e ©entrt) mu^ tüäl^renb be§ Sanb=

tagg in $rePurg fein, benn in ben ©trafen trieb fid^ nur

©efinbel ^erum. ^eine ©qui^agen, WcnxQ gia!er. ^ie Hn-

^ä^lic^feit nimmt §u. ^rodfene ^wnge. ^urd^fall. ©e^e

mic^ in§ X^eater, um gu fi^en. ®a§ §au§ feljr gro^, unb

bie Sü^ne ungeheuer. ®er ©c^au^jla^ l)öl)lem unb lauben-

artig ^erflüftet, aud^ mit einer trüben garbe be^infelt, h)a§

einen fatalen ©inbrudf mad^t unb ben 9taum fd^einbar i?er=

fleinert. ©ef^ielt tDie in §ie|ing ober 33aben. ®er ^ireftor

gran! ift abgetreten. 2Ber nid^t ^ören tritt, mu^ füllen,

^i^ bauert er."

„1. ©e^tember. ginbe mid^ gar nid^t tüol^l. ©d^led^t

gefd^lafen. Uebermä^iger ©d^tüeife mit gröfteln, ba^tüifd^en

Slbtüeic^en. SBill l?eute bag falte Sab öerfud^en, ba^ mir in
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ä^nlid^en gäEen fd^on gute ^ienfte geleiftet. 3Öenn eg nid^t

öiel fc^limmer toirb, reife tc^ übermorgen boc^ tüetter, S3i§

(5emltn !ann ic^ überaE im 9^otfaE gurücfbleiben unb Iran!

fein narf) ^erjen^luft. Söeiter binau§ toäre e§ freilid^ nid^t

mefjr tfjunlicf)."

„Sßar in ber ©c^tüimmfc^ule ber grofeen ^onau. 3ft

ein etirae fjeroifc^e^ 9)Iitte(, aber id^ lenne meine 3^atur,

2Öar im Dfener ?i}iufeum ; einen Sitteraten granfenftein fennen

gelernt. 2(cce^tabler 9J^ann. SJlit xi)m bei ©tanfoöic^ ge=

geffen, ober ic^ öielme^r gefaftet. ^ran! bod^ ein paax ©läfer

ftarfen 2Öein für ben gaE, ba^ ba^ hdannt fd^led5)te SBaffer

i)on $eft etit)a an meinem IXebel teill^ätte. $Die grau bom

§aufe fc^armanteg SÖeib, f)übfc^, berftänbig, dm 2öienerin,

bie fc^on redjjt artig ungarifc^ ))la^)3ert. 2lud^ ber 3Jlann ge=

iüinnt bei naiverer S3e!anntfc^aft. S^lacf) ^ifc^ ber $robe einer

ungarifd^en ^ilettantengefeEfd^aft beigetüoljnt. 2lEe gut ge=

f))telt. ®ie <Bpxad)^ im 3}lunbe ber SBeiber Ijä^lid^. 33ei

3Kännern Hingt fie beffer, aber grimmig."

- „2. ©e))tember. %ü^k mxd) rec^t Iran!, ©e^adft, ge=

ärgert. 3m Söirt^^aufe bie fd^lec^tefte 33ebienung, bie mir

je ijorgefommen. Wldn englifd^er 9^eifegefäf)rte Mx, Qmxtf)

fud^te mic^ auf, mir bie Slrbeiten an ber neuen 2)onaubrürfe

pi geigen, ©rftaunen^toürbig, foloffal. 3Serfte^e nic^t^ baöon.

©el^en ins ungarifc^e ^i^eater, ba§ id^ noc^ nic^t gefeljen.

©aben ben 33arbier bon ©eoiEa. ^ie SSorfteEung fc^led)t

5u nennen toäre niebrige Sd^meic^etei. ©ie toar unter aEer

SSorfteEung. ^antaleoni fang ben Sllmabiöa italienifc^ unb

lie^ aEe 9ftecitatit>e, fjier gef^roc^ene $rofa, au§. (Eine 5)kmfeE

ober, t)ieEeid)t bie t»on SÖien, 9lofina. 33ei if)r aEein fann

man ben ^ofitib ,©c^Ied^t' brauchen, ^ie anbern, ^^antaleoni

eingefd^Ioffen, geljören fd^on in bie ^SergleidfiungsftaffeL 2lbenb§

nod^ im 2öirt§l)au^ geärgert. %xü\) gu 33ett."

„3. September. Um V22 H^r nac^ 3Jlitternac^t aufge=

Saube, ®riaparjer§ £cb enggefc^ic^tc. 7
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Wa^t @d^h)et^, heftiger $ul§, rec^t üble ©m^finbung. ^eni'e

fc^on an bie ^J^öglic^feit, auf biefer Steife §u fterben. Non

curat Hyppoclides. Um ^2^ Vif)x ^um ^amjjffc^iffe, nod)

borl^er öon bem ganzen §aufe angebettelt unb ge^lünbert.

©i^e je^t am 33orb unb fd^reibe. .^älte, ftarfer Sßinb."

„^ie ©egenb um nic^tg fd^öner aU ^h^ifc^en ^repurg

unb ^eft. ®in )ßaax §ollänber unb ebenfobtel ©nglänber,

bie bie Steife bi§ nad^ ^onftantino^el mad^en tt)ollen, geigen

fid^ aU red^t artige Seute. gölböar, %olna, Saja 2ln^al=

tung^ftationen ^räfentieren fid^ red^t gut. ^SJ^eine @efunbl)eit

fd^eint beffer §u iüerben. 5Rittageffen in ber Kajüte tüegen

be^ ftürmifd^en 3Sinbe§. Ueberl)au^t h:)enig ©enu^. ©egen

2lbenb Mo'i^ac^, Wo man fonft ^u übernad^ten p^U^t, l)eute

aber beg 5iJlDnbfd^ein§ tüegen borüberfä^rt Ueberall bie gan^e

^oipulation am Sanbungg^la^e. 2lbenb§ bietet mir ber toad^ere

^a^itän gerno eine leergetüorbene Sabine an, unb id^ fd^lafe

bie erfte 3^ad^t gut feit 33eginn meiner S^teife. ®a bie Sabine

gerabe ber ?[Rafd^ine gegenüber liegt, glaubte id^ anfangt

tüegen be§ ©e^olter^ nid^t einfd^lafen ^u !önnen, e§ ging aber

\itnnod), unb gegen 3Jlorgen \üaä)U iä) t)ielmel)r gerabe barum

auf, tt)eil e§ ru^ig h:)urbe, ba nad) Untergang be§ 3Jionbe§

ba§ ©c^iff anfielt."

„4. ©e^tember. ©egen 5 U^r neue§ ©ebraufe. $Da§

©d^iff fe^t ftd^ in ^etüegung. @^e id^ no<i) aufg SSerberf !am,

iüar @rböb bereite ^affiert. 3^ ^^^ '^ai3^t Waren Wix bei

Slgatin fülle gelegen, ©in ©raf ©e§^en mit feiner liebenl^

tüürbigen ©ema^lin. Seibe f|)rad^en red^t gut. ^ie ©efett=

fd^aft lüirb immer fleiner. $Der ^a^itän unb ber ältere §ol=

länber, foii:)ie ber jüngere ber beiben ©nglänber finb bortreff-

lid^e Seute. ^dfi felbft !ann über bem ©eftram^fe unb ©e=

braufe nid^t öiel 3Sernünftige§ benfen. Um fo beffer bietteid^t.

®iät ift nic^t blo^ bem ^ör^er Vorteilhaft. 9^id^t übel bei

9)ller u. f. tt). ©d^ön gelegen ^etertoarbein, befonber^ bon
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ferne nimmt fid^ bie ?^eftung gut au§. ^arlohjt^ fd^ön. 35on

ba aber hx§> ©emitn nieberträdt)tig/'

„®ie ©egenb ftecft bie ©efedfc^aft an, man langtüetlt

fid^. ©ine fjübfd^e %xan au^ 3^eufa| h)ar noc^ ba^ (e^te

gehjefen. %n(i) fie \^at fid^ entfernt, gtcei 3Jlinifter be^ ah-

gefegten 3Jlid^ael SKilofc^ finb §u ^etern^arbein an 33orb ge=

!ommen. ^er eine, gan^ euro^äifd^ gefleibet, fag bei Stifd^e

neben mir. @r gefiel mir au^nel^menb, fo berftänbig unb

milb iüaren feine Sleu^erungen. NB. 3d^ tt)u^te bamal§ nod^

nic^t, h)er er irar. ®a§ 2öetter, bas i)ormittag§ leiblid^ ge=

tüefen toar, iüurbe gegen Slbenb ftürmifc^ unb !alt."

„ßnblid^ geigen fid) 33erge im §intergrunbe, Seigrab toirb

fid^tbar auf einem fanft berlaufenben §ügel. ?iJiad^t gan^

ben ©inbrudf einer geftung. ©emiin fd^eint ein armfelige^

gieft. ^er Kapitän befd^Iie^t, bie S^lac^t burc^gufa^ren. tann

bal)er 33elgrab nidf)t befe^en, tt)ie meine 2lbfid^t toar. ©ine

Kajüte Jt)irb mir aud^ l^eute eingeräumt."

„5. ©e|)tember. 3)lürgen§ haaren iüir fd^on über ©e=

menbria I)inaus, unb bie fd^öne ©egenb, bie bort fein fott,

ging Verloren. 33aron gorgatfd^, ber befannte 9tegulierer ber

^onau, n)ar abenb§ auf unfer ©d^iff gefommen. ©r gibt

fic^ I)eute ^u erfennen unb ^eigt feine $Iäne, t)on benen iä)

nid^t§ öerftel^e. 3«^ ^^^ überl)au^t gan^ bumm i)on bem

eirigen ©eftam^f unb ©e^olter. ©d^on hd ber ^^adfit l^at eg

I)eftig geregnet. @§ fe|t mit Unterbred^ungen fort, unb ift

über^au|)t !alt unb unfreunblid^. 3öenigften§ gibt e§ je^t

33erge an ben Ufern, unb man ift ber langtoeiligen 2(u§=

fic^t log."

„Ungefähr um 1 1 H^r bormittagg !amen toir nad^ Xren=

foioa unb nal)men bort SIbfcIiieb i)om ©amfon. 3)Zit falter

£üd^e unb Söein berfe^en. ®a bie ga^rt über bie erften

SBirbel ber ^onau fieben ©tunben bauern foHte, U^abm
toir un0 auf ein Sfluberfd^iff, mit SBalac^en bemannt, ©ie
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2ötrbel ber ©onau finb bei ^o^em Sßaffer, töte je^t, ööEtg

unbebeutenb. ^afür bar ba^ 2Better elenb. Stiegen, 2Ötnb,

MlU, ^ie äu^erft fc^öne ©egenb fonnte für fo öiele Un=

bequemltc^feiten nxä)t entfc^äbigen. 2(benb§ in ^(t-Drfoba.

93effereg 2Öirt§^au§ aU ju erirarten ivar. 3}leine 3}ligftim=

mung bauert fort. 3Seteranifc^e §ö^Ie/'

„6. (Se|)tember. ^a bie 2(bfa^rt erft um 3 U^r naä)-

mittags ftattfinbet, befc^loffen toir, ?DIe^abia ^u befuifien. Um
7 U^r morgend abgefahren. $Die ©egenb fc^ön, übrigen^

nic^t fc^öner, aB man i)iele§ fd^on gefef)en. 5D^e^abia ^übfd^,

ja elegant. 9ftäuber^öf)le. $Die ©egenb frfjeint tüeiter in§

%l)al immer fd^öner gu Serben, toir mußten aber ^urüd"

„3Jlittageffen. Um 3 U^r Slbfa^rt auf einem 9ftuber=

boote burd^ baS eiferne ^^or. ®ie Sßirbel faum ftärfer aU

auf ber erften (Stredfe. 2(n!unft in ^labo Soloba. 33efteigen

bie Slrgo. ©ogleic^ 2lbfaf)rt."

„7. September. 5[Rorgeng um 5 Uf^r Slnfunft in 3ßibbin.

©in ^aar red^t gebilbete macebonifc^e ©riechen, bie in Drfoba

3u un§ gefto^en, führen ben älteren §oEänber unb mic^ in

bie ©tabt. ^xn elenbereS 5^eft !ennt bie @rbe nic^t. ^a^ax

fo^ufagen. ©tra^e ber gleifc^er, furd^tbareS ^flafter. Steigen

in bem äußeren ©ang ber ^ofd^ee em^or. ®er ^em^el

gan^ leer. @ine 2lrt §ül)nerftiege fü^rt ^u einer 2(rt Mangel

hinauf. ®ie genfter mit farbigen ©läfern. Ungel^eure Samten

unb ^ronleud^ter. Qn einem 2Öin!el am Soben lauert ber

^riefter unb fingt in llagenbem ^one &^UU ^erab. ^ie

©ried^en fübren un§ ^um griec^ifd^en ©rgbifc^of ein. ßiner

ber fd^önften 3Känner, bie id^ je gefeiten, bei ober über fec^jig

3al)re, it)ei^e §aare unb Sart, bie §änbe nod^ tüeiger tüenn

möglid^. 2ßir fagen unS Komplimente, bie bie 5Racebonier

öerbolmetfc^en. 3Jlan bringt pfeifen, eingemad^te grüd^te

unb Kaffee. 2)ie 2lbfa^rt be§ ©d^iffeS nötigt ^um 2lbfd^ieb.

^aS ^am^fboot l^at fid^ inbe§ mit dürfen, ^Bulgaren, Suben
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unb gübtnnen famt gamilie gefüllt, fo ba^ tütr einer tür!i=

f(f)en Kolonie gleid^en. ®te ^inber amüfieren fid^ auf fleinen

5Rürn6erger ^romjjeten. ®te gange ©efeEfd^aft frü^ftücft mit

2öeintrau6en, ^iJielonen, ftinfenbem, mit Dc^fenfd^malg bulgo

Hnfd^litt bereitetem 33rot, iüogu fie Söaffer trinfen, fo ba§ fid^

einem bom 2(nfel)en ber 5[Ragen umtoenbet. ©in reid^er Kauf-

mann, ber einen 33ebienten gur Segleitung l)at, au^gerüftet

it)ie ein ^eugl^aug. Kaffee um 8 U^r, ©abelfrüljftüdf um

9 U^r, fo bag h)ir eigentlid^ biel efel^after au§gel)alten

aU bie dürfen, ©od^ bie 9f?ot giüingt gu effen aud^ oljne

junger, benn ba§ 5[Rittageffen foU erft um 4 Ul)r ftatt=

finben. Slngeneljmer 9teifetag, ba§ Söetter, ben Söinb abge=

red^net, beffer aU an ben borigen ^agen. ^ie ah unb gu

fommenben dürfen, ^alb $radf)t unb ^alb Summen, bringen

Slbtoed^felung in bie ©cene. ®er bo§nifd^e Kaufmann, ein

golbgeftidPte§ ©cl)nu|)ftud^ bor fic^ unb Söd^er in ben ©trumpfen.

®ie ^onauufer fo abgefdimadft tbie immer mit !ur§en Unter*

brec^ungen burd^ länblid^e ©egenben. 5Reine §omerleftüre

fommt in§ ©tod^en, ba id^ in ber Betäubung mand^e ©teile

nid^t berftel)e. 3Ri!o)3oli§. ^a^t^^ liegen tbir in ©iftob ftill.

§atte ^^ee getrunfen, fonnte nidbt fc^lafen. 3Serbäc^tige§

©efrabbel über ben Korj^er. ®er alte ©nglänber, begleitet

bon bem älteren §ollänber, fd^nardf>t. ^er junge ©nglänber

framt bi§ ^itternad^t berum. ®ie tbalad^ifd^en ©d^ilbibad^en

bon ©iftob l)er rufen fid^ unaufl)örlid^ an. ^a§> Kalb, ba^

unfer morgenbeg 5[Rittaggmal)l bilben fott, bloft auf bem

SSerbedfe. ^eben Slugenblidf ©törung burd^ einen 2tuffte^en=

ben, ber über bie Sagerftätten ^intbegfteigt. ©nblicf) bod^ mit

Unterbred^ung gefd^lafen, gegen 4 Ul^r ba^ le^te Tlai erirad^t.

©ie beiben macebonifcl)en ©ried^en nel^men Slbfd^ieb. ^ae

©d^iff fe^t fid^ in Setoegung/'

„8. ©e^tember. 3n S^tuftfc^u! finbet fid^ enblid^ mein

Sfleifegefä^rte ein. Sefe^e mit i^m bie ©tabt. ^iefe^ 9teid^ ift
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üerloren. ®er Untergang fte^t ntd^t bebor, er ift fc^on ba.

gd^ tüoKte, unfere Staatsmänner reiften nur bis ^ier^er, um
bte 9Zic^ttgfeit i^rer «Hoffnungen ber Söieber^erftellung ein§u=

felfjen. 800 Kanonen in ber ^eftung mit i)erfau(ten Safetten

Dl^ne S3eit)aci^ung, o^ne 33ebtenung. ®ie (Straßenjungen

f^ielen mit ben ^anonenfugeln unb S3omben. ®ie §äufer

krümmer. @S ift auS, ba ^ilft fein ©ott. ©iliftria, bie

einft fo ftar!e geftung, in nod^ fc^lec^terem guftanbe. 5^ad)t§

in ß^ernaboba angefommen. ®er furd^tbare Särm auf bem

©d^tffe l^ört barum nic^t auf. $Der ^a^ttän befi^t bie ^unft,

immer eth^aS ©törenbeS ^u erfinben, bie ^öan^en fommen i^m

^u §ilfe. ©egen 1/2^ ^^^ ^^ört baS ©elärm auf unb fängt

t)Dr ^age tüieber an/'

„9. ©e|)tember. Siegen in ber abgefd^macfteften ©egenb beS

römifdjjen Kanals nad^ ^uftenbfdfie. ^J^üffen ]j)ier ben ganzen

^ag au§>i)alUn, bis bie Sßagen ^ur Sanbfa^rt anlangen. Sllfo

noc^ eine '^ad^t in biefer Söangen^ö^le. "Die jungen Seute

tüoUen auf bie gagb ge^en, unb id^ toerbe fie begleiten, um

bie ^di l)in^ubringen, benn ©etre^re finb nur gtüei t)or=

^nben. ®aS Söetter beginnt fic^ ^u trüben."

„®ie Sagb fo unglüdflid^ als möglid^. ©d^og nur eim

mal auf einen ^elüan, ber ^u l)od^ tüar, unb ben ic^ ba^er

fehlte. $Die §unbe fd^led^t, bie 9ftebbül)ner l)ielten nid^t auS.

Verlieren unS enblid^, unb feiere mit bem älteren .gollänber

allein nad^ bem 6d^iffe gurüd^. Ueberall 3ßüfte, nidjjtS als

9öüfte. ©d{)lafe in ber Kajüte beS ^ajorS, tüo toenigftenS

bie SSanjen minber l)äufig finb, unb bie ungeheuren ?!}lüdfen,

bie ftedjien tr)ie 5iJloSfitoS, auSgefd^loffen finb."

„10. ©e^tember. 50^orgenS um 7 IX^r ^u 3Bagen h)eiter.

5RirgenbS ein ^orf, ^öc^ftenS ^irc^^öfe als Ueberbleibfel bon

frül)er. ©0 fort burd^ ^tüan^ig beutfd^e Meilen. ®ie $ferbe, \vo

eS möglid^, im ©alo^^, \a in Karriere, ©ine S^lei^e öon

©een red^tS am 3ßege, mit 9Öaffergeflügel überfät. 5^ie in
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meinem Seben faf) id) mef)r Sfleb^ü^ner. ©eier, 6abidf)te, auf

alten ©rabl^ügeln fi^enb. üliitte 2Bege§ beim fogenannten

^affeel^aufe Streit mit einem dürfen, bem fein SBagen erfter

klaffe gu fc^lec^t ift, obwohl er nur für bie britte begai^lt

l^at. ^n ber ^^^ä^e üon ^uftenbfdje %nbM auf ba§ Sd^toar^e

3)leer. @iel;t au^ tüie ein bunfelblauer §üget. Dfttüinb

brol^t eine fc^Iec^te Ueberfabrt. 2ln!unft in ^uftenbfd^e. Sex-

ftört toie aEe§ ^ürüfd^e. Kollation mit ©eefifd^en, bie iDO^l-

t^at, ba Wiv feit 5 Ul^r nic^t§ genoffen, unb ba nur eine

B^ak Kaffee. Söotten ba$ tüeitere ern)arten/'

„2öir tüaren mit bem ^ommiffär ber ®am:pff(f)iffgefeE=

fd^aft t)orauggefaf)ren. ®ie übrige ©efellfc^aft fommt nad^

einer ©tunbe nac^. ©ef^en an ba^ 3}leer binau^. fe

frifc^enber 6eegerud^. S^^^^^ ^^^ ««§/ i^ baben. ©er junge

©nglänber fc^tüimmt ^um 2)am^ffd^iff auf bie 9leebe ^inau^.

3c^ begnüge mid^, meine Hebungen nä^er bem Ufer an^u^

fteßen. Unangenei^mer ©efd^madf be^ (Seeh)affer§. ©a^

Sßaffer ift fälter, aU x6) öorau^gefe^t. ®ie toarme (Buppt

unb ber ^enebogtoein meinet guten !IRittagmalf)te'o mad^en

erft bie 2Bof>lt^at be§ ©eebabe^ fül^Ibar. — Um 8 Ubr ^um

©am^ffc^iffe, ba^ Kein, aber ^ur 9Zad^truf)e gut ausgerüftet

ift. Um ^itternad^t fe^t firf) ba$ ©d^iff in Sen)egung.

Schlafe glücfUc^ertoeife ein."

„11. September. TtoxQtn^ um 4 Ul^r ertoad^t. ©ie ge=

fürchtete 5^ac^t ift Vorüber, ©ag fc^önfte SBetter. ©ie 6ee

ift ru^ig tro^ ber entgegengefe^ten 33or]^erfagungen. 9ling^=

f^erum nirgenbg Sanb fic^tbar. <S|)ringenbe 2)el^^ine umgeben

ba§ ©c^iff."

„®er ^ag ging in ©lan^ unb 5lnnebmlic^!eit vorüber.

21(6 tüir aber bom 3J^ittageffen, ba^, i)aih orientalifd^ zubereitet,

meinem 3)lagen nic^t besagen iroEte, aufftanben unb auf§

2)ecf l^inauggingen, ^atte fd^on ber bem Saufe be§ <Sd)iffe§

entgegengefe^te 3Binb fid^ t)erftär!t, unb bie 55eh)egungen
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tüurben unangenehm, ^e mel^r U)ir nn§ ben (Strömungen

beö So§^oru§ näf)erten, um fo mef^r toerme^rte m bte§,

unb alg it)ir abenb§ mit einer Partie Sö^ift bte 3^ii töten

tüodten, iDurbe mir it)enigften§ ba§ ©d^toanfen fd^on fo unan=

genel^m, ba^ id^, um ber ^ei^en Kajüte ^u entgegen unb in

freier £uft bem UeBel beffer getüad^fen ^u fein, auf§ SSerbedt

l^inaug ging unb midf) bort nieberfe^te, ba§ tüeitere ertoartenb.

®er SBinb blieb fc^arf. ®ag ©d^iff tüanfte, roHte, folterte, öon

meinem 3)lagen ^jeriftaltifd^ beantwortet, unb balb it)ar mir

^erglid^ übel, jebod^ o^ne ^f^eigung gu erbred^en. 3c^ fud^te

auf atte SBeife burd^ ©ebanfen ber Sage 9Jieifter ^u tüerben,

unb e§ gelang aud^ für fur^e $txt ®ie ^^latur beljielt aber

bie Dberl)anb, unb bie 3lnftrengung ber ©elbftüberiüinbung

berfd^limmerte t)ielleid^t meinen 3wftanb. ©rmübet nirfte id^

ein, ertüad^te, füljlte ba§ tlebel im 3Ragen berme^rt, lehnte

mid^ hjieber ^urüdf unb fo fort, ^'lad^bem ba§ ein ^aar

©tunben gebauert Ijatte, überfam mid^ auf einmal ein fonber=

bareg ©efü^l. @ine angenehme, faft mollüftige ©m^finbung

bemäd)tigte fid^ meiner, in ber mir jebe nod^ fo geiraltfam

em^funbene ^etüegung be^ ©c^iffe§ böd^ft tüünfd^en^trert

fd^ien, nur ber 5[Ragen blieb gleid^ fd^led^t tt>k frül)er. ®a

badete id^, e§ fei g^it, ben ©d^laf in ber Kajüte ^u berfud^en.

^a§ SftoEen iüar l)ier minber, aber meine Uebelfeit biefelbe.

©nblid^ fc^lief ic^ bo^ ein unb fc^lief fort, h^o^l nur, iüie id^

f^äter l)örte, iüeil ber ^a^jitän fid^ am ©ingange be§ 33og=

^oru§ t)or Slnfer legte, ba man i?or ^age§anbrud^ in ben-

felben nid^t einfal)ren barf. 2Bä]^renb ber geit mod^ten tüo]f)l

bie S5eit)egungen beg 6d^iffeg geringer fein. Sänge öor ^ag

ertüad^te id^, leibenb, Iran!. 3Jlan rief un§ nämlid^ in bie

Kajüte ^inab, bie Seud^ttürme feien im ©efid^t. Stieg auf§

5ßerbedf, too man !aum nod^ bie ©egenftänbe unterfd^eiben

fonnte. ©nblid^ iüurbe eg lid^ter unb lid^ter, bie ©onne ging

auf unb beleudf^tete bie euro^äifd^e ^üfte."
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„12. September. 2öa§ man bon ber ©c^ön^ett be^ So§^o=

ru§ gefagt ^at, i[t, mit ©infd^lug ber Uebertreibung, bud^ftäblid^

\vahx, benn bie Uebertreibung ift ber ©r^ebung natürltd^.

2lnfang§ trat mein Uebetbefinben ftörenb entgegen, balb aber

iüurbe ber ©inbruc! ^u mächtig, unb id) gab mic^ Völlig ^in.

Man ^at bie Sage bon ^onftantino^el ber bon 3^ea))el t)or=

gebogen, bieEeid^t mit Unred^t, it)a§ bie Sc^önfjeit betrifft, fie

ift aber au^gebel^nter, lotoffaler unb baburd^ mäd^tiger. 33ei=

naf)e burd^ i)ier ©tunben 2Öege§ folgen fid^, anfangs blofe

auf ber euro^äifdf^en, bann aber auc^ an ber afiatifd^en ^üfte

Sefeftigungen, ©d^löffer, Dörfer, $aläfte in ununterbrod^en

reigenber gortfe^ung. ®ie 3ßelt l^at bielleid^t nid^tg, h?a§

fid^ bamit al§ @an§e§ öergleid^en lä^t. ©in^eln betrad^tet

bürften blo^ bie geftungen bie $robe aushalten. ®ie ^aläfte

ber Xürfen finb nur aneinanber gefd^obene £uftf)äufer. ^^re

SebenSart ^eigt aud^ im SujuS, ba^ fie au§ ber ©enügfam^:

feit l)eri)orgegangen ift. 'i^a^u nod^ ad biefe ©ebäube t>Dn

§ol^. 3d^ geftel^e, ba^ bie 5luf!Iärung über biefen legten

^un!t mir bie §älfte be§ ©enuffeS genommen l^at. 3n ber

gerne jebodj), unb ef)e man berlei toei^, nimmt fid^ aße§

^errlid^ an§, ©o gel)t e§ benn fort. Ununterbrod^en geftungen

unb S3atterien ^u beiben ©eiten. ^a§ rei^enbe S3uju!bere,

%l)^xapia, ba§ euro|3äifdE)e unb aftatifd^e ©d^Iog. SeanberS

^urm, ie|t, benf xd), ein ©^ital. darüber ^inau§ bie ©^i^e

beS ©erail§ mit feinen 3Jlauern, bie f^anifc^en Söänben gleid^en.

3Son l)inten ^erborblitfenb bie ^u^^el ber <San!ta <Bop^ia.

S^ed^tg ©alata mit ber ©infa^rt in ben §afen. £in!§ ©futari

an ber ^üfte bon 2tfien."

„®a§ ©d^iff ^ält unb ift balb bon ^aifen unb So^n--

bebienten umringt. 2öir iüä^len einen ber le^teren, Vertrauen

un§ einer ber erfteren unb fto^en öom ©dfjiffe ah, feljen un§

aber balb öon einer 33ar!e be§ 3c>tt<i"^t^ angebalten mit S8e=

amten, bie burd^auS auf 3Sifitation bringen. 5iJlarinoh)itfd^,
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ber mit un§ ift, ir>trft aber ben 33eamten ein fleine§ türüfdf^e^

©olbftüc! unb ein paax befto größere ©rob^eiten gu, unb man

lä^t unö j^affieren. 2öir fteigen auf ber Stiege bon $era

au§, tüo Saftträger, bie fic^ burc^ eine 2trt ©ättel gu Kamelen

umgeformt ^aben, jeber eine Saft mehrerer 5D^änner auf--

nehmen, unb je^t gef)t bie SBanberung burd^ bie §otelg an,

bie ficf) aEe befe^t finben. ©nblid^ im §otel SeUet>ue not=

bürftiger ^la|. ©elüafd^en, gebügelt, rafiert. CoUazione,

an ber gtoei tüiberlic^e JJrangofen teilnef^men. Sefd^lie^en

barauf, unfere englifd^en unb ^ollänbifd^en 9teifegefäf)rten auf=

jufud^en, t)on benen tvxx äWa§> abruft abgefommen iüaren.

ginben fie in brei §otel§ gerftreut. 5!Kac^en mit i^nen einen

©ang burd^ bie ®tabt. S^erft, aU in ber ^ä^c liegenb, bie

tangenben ^ertüifc^e. Sebermann toei^, Wa§> ba gefd^iel)t.

2ßie ein übetüingenber ©efang mit allerlei ©urgeleien bon

einer Slrt ^l^ribüne Ijerab t>on einer einzelnen 6timme ben

3lnfang mad^t, bann ber IXm^ug ber ^[Rönc^e, toobei fie ibren

ft^enben 33orfte^er fabengenmä^ig burd^ SSerbeugungen grüben,

hierauf Snftrumentalmufü, h?enn eine S^lol^rflöte, ein ^ubel=

fadf unb eine Trommel für Snftrumente unb bie ärgften Tii^-

töne für Tln\xl gelten fönnen. ©nblic^ erfc^aßt bon berfelben

Tribüne Ijerab ein If^eftige^ ©efd^rei, it)ol)l al^ ©efang gemeint,

unb nun beginnt, breimal unterbrod^en, anfangt langfam,

bann aber immer fc^neUer, ol)ne je toilb gu iverben, ber ^rel)-

tan§ ber ^Dertüifd^e. ©ie W^x\m bagu il^re t)erfc^iebenfarbigen

Ttänid öon fid^ unb finb barunter toeife in Sadfen unb Unter=

röd^en gefleibet. ®ie gü§e nadft, ba§ §au^t mit fegeiförmigen

gilgmü^en bebedft. ®er %an^ beilegt fid^ in gtoei ober brei

Greifen, ^toifd^en toeld^en ein blau gefleibeter, nid^t tan^enber

^ertoifc^ gemeffen auf unb nieber gel^t. %u(i) ber Sßorfteljer

tan^t ni4)t, fonbern fi^t au^er ben Greifen. Wan ^at bie

^etüegungen al§> ^eftig unb iüilb befdEjrieben, ic^ i^abe fie

eigentlich gra§iö§ gefunben. ©in ^aar l)übfd^e junge ^urfd^e
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öon l^öc^ften^ ad^tgel^n 3^^^^«/ ^^^ ^ine in ben garben ber

©efunbEjett, ber anbere bleich unb l^ager, bte ^uQtn gefc^loffen,

bag §anpi gegen ben em^orgeftrecften redeten 2lrm unb btefer

bem §au|)te entgegen geneigt, tüobei fie ben lin!en mit berab=

l^ängenber §anb gerabe bor fid^ ftrecfen, bie SSerjürfung einer

fü^en 33egeifterung auf ben SiiJ^en — fa^en fo reijenb aug,

aU txn Wann nur immer einen Mann finben !ann. ®ie

5(elteren nahmen bie ©adfie ettüa§ berufsmäßiger. 2luc^ bie

33egrüßung beS SSorfte^erS im SSorübertoanbeln l^ätte mand^em

33aC[ettcor^S gum 5i)^ufter bienen fönnen/'

„hierauf in ben 33a§ar. Unabfel^bare .gallen mit ^auf=

mannsbuben ober öielme^r ^ramläben, benn bie meiften

fd^einen mit 50 ®u!aten auszulaufen §u fein, ^n eine Sube

eingetreten, trerben mit Kaffee unb pfeifen betrirtet. kaufen

einige ^(einigfeiten. ©in ©amaScener «Säbel um 3000 ^iafter

geboten, ^u %\\d) naä) §aufe. 3ßenigftenS nid^t bie fd^mierige

orientalifd^e Jettfüdje. granjöfifdjer 2öein. grü^ gu 33ette.

Sänge i)or Xüq aufgetüad^t, bielleid^t burd^ bie £ä(te, bie

unter einfad^er 33ettbedfe grimmig trar. gm September in

^onftantino^el!''

„13. September. grüfjmorgenS gum 33an!ier, um ©elb ^u

Idolen, ©päter gum ©efanbten. ©d^eint fein unebener 3Jlann.

Säbt uns für benfelben ^ag §u ^ifd^. Diem perdidi. ®aS

3JlittagSma^l unb ber bamit ^ufammenbängenbe SIbenb tvar

angenehmer, als id^ mir borgefteHt l^atte. ®ie ©räfin, ob=

it)ol)l geborene grangöfin, f|)rid^t fe^r gut beutfc^ unb batte

ben rid^tigen ^a!t, in biefer «S^rad^e ju reben, um bie anbern

ungel^inbert f^rec^en gu machen. 6ie ift ein gefd^eiteS, toie

es fc^eint, bötlig gebilbeteS Sßeib. 2)aS ©efanbtfd^aftS^erfonal

befte^t aus angenehmen, größtenteils jungen Seuten. darunter

ber junge ©d^tDargbuber mit bem reblid^en ©efid^te feines

3SaterS. ^am mir beinal^e fonberbar i)or, bon ^^oefie,

tjon meinen eigenen 2(rbeiten ^u reben, traS id^ feit Saljren
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nid^t getfjan. ©o toarb au§ Süiorgen unb Slbenb ber ^tüeite

%aQ unfereg 2lufenti)alt§/'

„14. ©e))tember. SJlaterfjofer ^atle ©efc^äfte in %\)^xapxa,

unb id^ befd^Io^, t^n gu begleiten, teil§ it)ei( id^ ben 33o§=

:|)oru§ Bei ber ©urc^fal^rt bod^ nid^t genau genug befe^en ^u

l)aben glaubte, teil§ tüeil unfer Sol^nbebienter nottüenbig mit

if)m fal)ren mu^te. gurren um 7 U()r morgend auf einer

öierruberigen 33ar!e ah. ©tiegen in 3eni!öi au§, Wdl M.
ben ^Jürften ber 2öala(f)ei gu befucben ^atte, ber aber eben

im 33egriff tüar, nac^ ^onftantino^el gu fal)ren. 3Seiter fort

an ben fjerrlid^en Ufern unb an ben leiber l^öl^ernen unb

nur im ganzen im:pofanten, im einzelnen fleinlid^en Käufern.

Sn %'i)cxa'p\a §errn Sllutrant befud^t, an ben xä) 33riefe l^abe.

®ie ^Rafd^inentüerfftätte ber ^am^ffrf)iffal^rtg!om|3anie be=

fel)en. Sangtüeilig. ©nblid^ nad^ ^uju!bere, tüo tüir ©ffen

befteEten unb inbe§ f^agieren gingen. 2tu§ ben genftern be§

Sanbl^aufeg beg fipanifd^en ©efanbten tönte SRufü. (S§ tüaren

altitalienifc^e Duette, beinal^e fd^ien e§ ©olfeggien für ©o^ran

unb 2l(t mit Segleitung be§ gorte^iano. '3)ie (Stimmen

tüaren nirf)t gerabe fd^ön, fie fangen aber bie ungemein

fd^tüierige Mn^xi fe^r rid^tig, unb e§ mad^te mir unenblid^e§

25ergnügen, ba id^ ftrenge ©ingfad^en liebe unb je^t fo lange

feine 3Jlufi! gel)ört 'i^aht. darauf befa^en lt)ir bie ©egenb

l)inter bem Drte, tt)o bie ©egenb jener bon 2öeibling gleid^t

unb ben SSorgug bor iljr nur burd^ eine S3aumgru^^e bon

fieben ^Bäumen, i setli fratelli, bel)au^tet, bergleic^en man

htx un§> toirflid^ nid^t fie^t. ^m 9lüdffal)ren nahmen Wxx gu

Xf^txapxa §errn Sllutrant in§ ©d^iff unb liefen un§ anö

afiatifrf)e Ufer überfal)ren, h:)0 trir in bem famö§ geit)orbenen

§un!iar ©faleffi an§ Sanb ftiegen. 3wm erftenmal Slfien

betreten. Söenn id^ bie ©egenb t)on 33uiu!bere mit ber bon

Söeibling öerglic^en l)abe, fo braud^e idj) mid^ nid)t im 3Ser=

badete ber ©jaltation gu l^aben, id^ !ann ba^er fagen, ba^



Stagebüc^cr: ^a^rt be§ ®uUan§ gur aJJofdjec. 109

ic^ etiDas biefen afiatifc^en S3aumgru^^en Slebnlic^es nie ge=

fe^en (jabe. ©^ ift ettüa^ Söeic^e^, $artien= unb ©ru^^em

artige^ in i^nen, ba^ ben unfern fe^lt. 33efonbere ^eic^nen

ftd^ bie (Sfd^en au§, bunfler al§ bei un§, maffen^after unb

bod^ unenbUc^ garter. 3^^ ^'^i^ eigentlich l)ingeriffen/'

„®er Slbenb nal)te, unb tüir mußten nad) §aufe. ^ie

Sßaffer bee 33og:^oru§ f)immlifci^ in ber untergef^enben «Sonne,

^urd^ bie bereite bunfetn Strafen naä) §aufe. ©in n)unber=

fc^öner ^nabe gu ^ferbe. SBabrfd^einlic^ — ©in ©la§ Söein

getrunfen unb §u 35ette/'

„15. September. IXnfere englifd^en unb l^oEänbifd^en

5^reunbe polten un§ berabrebetermafeen ah, um ben 3ug be§

(Sultan^ in bie 5Rof(f)ee ^u fel^n. Unglücflic^ertoeife l)atte er, ba

er ben ^alaft 33egterbeg auf ber afiatifc^en Seite betoof^nt, für

bie heutige greitag^anbac^t eine !leine SJlofc^ee bei 6futari

gett)äl)lt, h)o er benn ^u ©c^iffe anfommen unb ber größte

^ei( beö militärifd^en ^orn^e^ tüegfaKen mu^te. 2Öir fui^ren

in einer bierruberigen 33arfe Ijjinüber unb ^oftierten unö,

hjal^rfcfieinUd) allen SSerorbnungen entgegen, auf ber Xerraffen=

tre^ipe eines leerfte^enben §aufe§, too ber Sultan toorüber^

faljren mu^te unb niemanb ftanb al^ iüir. Sum^ige ^ru^^en

machten ©Malier. Offiziere öon aU^n Sorten unb ©raben.

33alb berfünbigten ^anonenfc^üffe bie 2ln!unft bes §errfcl)erg.

©in ^aar 33ar!en mit Slbjutanten al§ Slbantcoureurg. ©nb=

lid^ bie öon ©olb ftral)lenben Staat^barfen, mit ^räd^tig ge=

fleibeten 9tuberern befe^t, e§ hjaren brei, in ber mittleren,

h)enn id^ mic^ rec^t erinnere, fa^ ber Sultan unter einer 2lrt

5ri)ronl)immel. ©r fielet nid^t übel au^, unb l)art an un§

i)orüberfal)renb, blidfte er un§> fc^arf an. ®ie See ging l)Oc^,

unb ein Ijalb Sdjipruc^ leibenbeg ^ai! mit einem ©eneral

om S3orb bertrieb unfere Sd)iffgleute bon i^rem Stanb|)la^e,

fo ba^ Wix mit Seben§gefa^r über §aU unb ^o^f in unfer

Sdj)iff f|)ringen unb fogleic^ abfto^en mußten."
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„2ötr befd^Ioffen, nac^ ben fü^en 2Öaffern 2tften§ ^u

fahren. ®er ftar!e 2ötnb unb bie getüaltige Strömung

machten bie %ahxt fd^toierig. ©d^on frülEjer h:)ar ein furjer,

aber l^eftiger Stiegen eingetreten, ber nn§ ^iüang, in einem

^affee{)aufe bon ©!utari ^uffuc^t gu nehmen, tüo man un§

mit Kaffee unb pfeifen bebiente. Söä^renb ber pflegen noc^

bauerte, ful^r ber (Sultan ^urüd '^ie^mal ol^ne ^^rontjimmel,

einen roten feibenen Sftegenfd^irm (parapluie) über ben ^o)3f

gehalten."

„^Die fü^en 3Baffer entf^rad^en al§ ©egenb iljrem S^tufe

nid^t; einige frf)önere 33äume, unbebeutenbe §ügel, nid^t mit

§un!iar ©faleffi ^u t)ergleid5)en. ^ag (3xa§> fanb id^ na^,

bie 2ßege !otig, tüe^l^alb aud^ tüenig ©efettfd^aft, größtenteils

au§> Sßeibern unb ^inbern befleljenb, ba h^ar. ©ämtlid^ in

bunten, bergolbeten, fugeiförmigen SÖagen, teils t)on ^ferben,

teils öon Dd^fen gebogen, toobon mir bie legten mit Ijolfjen

Ouaften gegierten §albbogen an bem ^o^fteuge gefd^müdft

unb nebftbem tounberfd^öne it)eifee ^iere, am beften gefielen."

„@in ©aufler mit einer 33aSfentrommel unb ein fid)

überfc^lagenber unb umfollernber ^nabe unterbieten bie

3ßeibergefellfd^aft, t>on benen bie i)ornel)meren, ira^rfd^einlid^

beS burd^näßten ©rafeS hjegen, i^re Söagen nid^t Verließen,

©ogar fomöbienartige Stieben fcfiienen manc^imal eingemifd^t.

^'^ä^er fonnten toir bie (Ba^t nid^t unterfud^en, benn bie

^^oligeifolbaten tüiefen un^, obgleid^ ^öflid^, t>on bem 2ßeiber=

freife gurüdf. ^aä) ©aufe gefe^rt. S^ bemfelben §aufe bie

©räfin §al)n=§al^n. ^eren 33efanntfc^aft gemad^t. ©ie fd^eint

natürli^, tüenigftenS f|)ri^t fie fo. ©efiel mir lüeit beffer,

als id^ ertoartete."

„16. (5e|)tember. ©eftern fd^on l^atte unS §err ©urmont

angefünbigt, baß er burd^ ben l^oUänbifc^en ©efanbten einen

german gur ^efid^tigung ber 5[Rofd^een für ^eute erl^alten

l^abe. 2ßir gingen ba^er um 9 U^r morgens gu i^m, ober
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bielmel^r er tarn un§ auf bem 2öege entgegen. @§ batte fid^

eine ^aMreid^e ©efettfd^aft eingefunben, unb tt)tr machten un^

aHe auf ben Söeg über bte ^afenbrüdfe nai^ ^onftantino^el.

2)te erfte 3Jtofc^ee, bie tvxx befudf)ten, tüar bte Sultan ®olt=

man§, nad) Sanfta (So^f)ia bie größte unb am meiften beh)un=

berte. ^iefe foloffalen ^or^^tjrfäulen, au§> benen man nid^t^

5u macf)en getüu^t Ifiat aU «Strebepfeiler für bie barauf ge=

ftü^ten 33ogen, biefe 33ogen felbft, bie öon iüei^ unb fc^toar^em

SJlarmor geftreift bie S^ee ber geftigfeit aufgeben, tüelclje bie

3bee be§ 33ogen§ ift; biefe fablen 9ßänbe, burcl) nid^t^ unter=

brod^en, mad^ten einen ungünftigen ©inbrudf auf mid^. ®a^u

biefe ?0^enge i)on Säm)3d)en unb Samten, bie auf ^Reifen unb

f^innenäljnlid^en ^ronleud^tern über bem ^o^fe be§ S3efdl)auer§

fd^h)eben; ba§ ©emifdfi ebler Säulen unb abgefd^marfter

53arbarei, ba§ ©an^e mad^t einen iüüften unb müßigen @in=

brudf. Mix gefiel e§ nid^t. ^räd^tig unb toürbig ^ugleid^

ift ba§ baneben fte^enbe @rab Suleimang, Wo er mit gtüei

Söl^nen unb brei 3öeibern beftattet liegt. ®ie Sßänbe mit

einer 2lrt buntem ^or^ellan überwogen, bie ©elänber mit

Sd)ilb^att unb Perlmutter eingelegt. Sluf bem Sarge ber

faiferlid^e Durban mit ^toei 9fleil)erbüfd)en."

„@§ fing je^t an ^u regnen, unb iüir mußten un§ mit

^ara^luieg big Stur D§mage, einer fleinen, aber fe^r ^üh-

fd^en 9Kofd^ee, burd^arbeiten. Sie ift o^ne ^rätenfion, ol^ne

mipraud^te Säulen gan^ im orientalifd^en Stile gebaut,

freunblid^ unb l)ell, unb gefiel mir be§it)egen."

„3Son ba nad^ Sanita So^l)ia. ®a unterbeffen bie

dJebet^ftunbe gefommen mar, hjurben tüir nid^t eingelaffen,

unb festen un^, um ab^uhjarten, öor einem nahebei liegenben

^affeebaufe nieber, Wo pfeifen unb Kaffee, toie natürlid^,

gereid^t it)urben. 3Jiittterh)eile l^atte ftd^ nod^ ein Slnftanb

erlauben, ^er geiftlid^e 3Sorftel>er tüeigerte fid^, me^r ^erfonen,

als in bem german angegeben iraren, eingulaffen, nämlidj)



112 Sagcbücfier: S)te äJJofdiee @an!ta @o:|}]^ia.

gtüet, tnbeg unfere ©efeEfc^aft Beinahe aug breifetg beftanb.

^ie 3Serbo^:peIung be^ getoöfjnlic^en @efc^en!§ ^ob aud) biefe

©d^toiertgfeiten. 2ßtr h:)urben eingeladen, öorberfjanb aber

nur in bie ©m^orürd^e. ©^ ift fd^toer, eine 33efcf)reibung i)on

bem ©inbrudf ^u geben, ben biefe§ ©ebäube mad^t. 3^^ ^^^^

nid^tg ^ird^Iid^eg gefel)en, tüa^ fic^ bamit dergleichen lie^e.

3n rötlid^grauen 5iJlarmor gefleibet, ber an mel^reren ©teßen

l)öd^ft glüdflid^ öon tafeln bunflerer garbe nnterbrod^en tüirb,

l)at ba§ ©ange ein ernfte§, aber !eineg)t)egg finflere§ 2lnfel)en

Wu bie gotifd^en ^irc^en. ®ie l)errlid)en ©äulen muffen

jtDar aud^ l^ier 33ogen tragen unb finb nod^ bagu bo^^elt

übereinanber gefteEt, aber bie ber ^u^^el gur ©tü^e bienen=

ben ^feilertüänbe geben einen fo maffenl)aften ©egenfa^, ba^

eineg burc^ ba§ anbere gel?oben unb getragen tt)irb. ^k
?i)lofai!en ber ^u^^el unb 5Dedfe finb bon ben dürfen über=

tüei^t h:)orben. Man beflagt ba§ mit Stecht, t)ielleic^t aber aud^

ift ba§ ©ange burd^ fie fc^tüer getDorben, it)ie in ©t. 50^ar!u§

in SSenebig. ^en gupoben Ijaben bie dürfen burc^ Segen

ber ^e^^id^e gan^ in§ ©c^iefe gebogen, um bie 3ftidf)tung nad)

Wdia ^u erl^alten. Man fül)rte un^' enblid^ auä) xn§> (Srb=

gefd^o^ l^inab, obfd^on ba^ ^chtt nod^ nid^t öorüBer tüar.

^ie SSerfammlung belief fid^ nidfit auf öiele ^erfonen. ^av-

unter meljrere ^ilger au§ Tldta, bunfle, fonnenberbrannte

3lraber unb ein tüunberlidfier ^erl, ein SSerrüdfter, tüie un§

ber Sol)nbebiente fagte. 3Jlit einem ungel>euren, tüenn id^

nid^t irre, grünen Durban, fd^arlad^roteg ^leib bi§ an bie

nadften ^niee reid^enb, ben ©ürtel beftedft mit ©old^en unb

^iftolen, eine 2lrt §eEebarbe auf ber ©d^ulter. @r ging iüie

ber .ga^n auf bem Tli\U um^er unb ma^ un^ mit zornigen

Slitfen. 2luc^ unter ben arabifc^en pilgern fc^ien fiel) eine

erregte (Stimmung §u Verbreiten, unb enblid^ riet un§ ber

^a'ma^ ber ung begleitete, fort^ugeljen, ba e^ fonft ^u einem

Slu^brud^ lommen fönne. 2Öir folgten feimm 'SiaU, unb am
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2lu^gange berabfc^iebete un^ ber berrücfte rote Äerl ober ein

i^m ä^nUciE>^i^/ '^^ ^^ "i^* Begreifen fann, h)ie ber anbere

öor un§ au§ ber Xlfjür lommen fonnte, 2lud^ trug er biee=

mal ftatt bem ©^iefe eine gal^ne. @r fal^ unö furchtbar an

unb ftie^ einen ©d^rei au§, ber gtüifd^en bem 3ßie]^ern be§

^ferbeg unb bem ^rä^en be^ ^al^ne^ bie rid^tige SJlitte l^ielt.

(E^ mochte iDol^l eine ^rol^ung ober S3efc^im^fung fein."

„®a^ ©erail, obirolf)! unfer german aud^ barauf lauUU,

fonnten toir nid^t befefjen, ba ber (Sultan eben am nämlid^en

Xage e^ bergen l^atte. SBir begnügten un§ ba^er mit bem

inner be§ erften ^bore§ in ber ehemaligen Srenenürd^e

.liegenben 3^wg^aufe, bag fjöc^ft unbebeutenb ift."

„'^nn iüar aber nod^ ba^ SBic^tigfte ^u if)un, nämlid^

nad^ §aufe gu feieren, toäl^renb eg in (Strömen regnete.

SBagen gibt e§ befanntlid^ in ^onftantino^el nic^t, unb unfere

Sßoif'i^ung ioar leidet eine t>oUe SÖegftunbe entfernt. @g blieb

feine SSa^l. 2öir ftürgten un§ in ben ^>(a|regen, liefen un§

in einem bereite tüd^tig burd^h:)eid)ten ^ai! überfe^en unb

famen enblid^ burd^nä^t toie nie in meinem Seben in unferer

2ßol)nung an. ®a§ balb barauf folgenbe SD^ittageffen i)er=

bannte bie eifige ^älte au§ ben ©liebern, unb toir lonnten

abenb^ bem ©efanbten einen 33efud5i madf)en unb fo lieben^=

hJürbig fein, aU e§ bie Umftänbe erlaubten."

„17. «September. 3n ber '?flaä)t ein fürd^terlid^er Sturm.

Stüei Sd^iffe gingen im §afen gu ©runbe. ®a^ tt)id^tige

©efc^äft be§ grüi^ftürf^ abget^an, bieg freilid^ bon einer

anbern ^onfiftenj al^ unfere§ ^u §aufe. ®ie granjofen ent=

göttlichen fic^ etiDaö. ®er Tla\ox ^at ©efd^äfte. 3d^ toiE

allein mit bem ^ragoman au^ge^en. ße regnet, ©inb l)eute

bei bem ©efanbten gu ^ifc^e. ^rolefc^g afiatifd^e 9fteife=

erinnerungen follen mir bie 3^it öerfür^en l^elfen."

„'^oä) mit bem So^nbebienten allein ausgegangen, ©in

^aar noc^ nirfjt gefe^ene ©trafen burc^laufen, bie nichts

2oube, ©riCparjcr^ ßebeiiggefc^id^te. 8
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Sntereffante§ barbieten, ^ie gro^e (Eifterne befe^en, bte i^ren

©e^alt bon ben fü^en 2Baffern ©uro^a^ empfängt, ©in

ftuj3enbe§ 2öer! au§ ben S^xU^ ber ^onftantine mit unge=

l^euren ©ranitfäulen, fö)t)eit ba§ Sluge reicht, ^ie ©^i^fäule

äg^^tifd^. S)ie 33ap fcfiled^t. Strbeit aug ber 3^^* ^^^

SC^eobofiuö. ®ie fjalb ^erftörte ©d^Iangenfäule, bie einft bret=

fac^ getüunben gehjefen fein fott, je^t aber nur einfad^ ift,

unb öon ber man t)iel fabelt. ®ie atter 3^^^^^^ beraubte

unb nur nod^ au§ ben übereinanber gef(f)ic^teten Quabern

befte^enbe ©äule be§ ^onftantin. ®iefe brei Silbtoerfe fotten

bie 9tidf)tung ber (Bpina be§ efjemaligen »§i^:|3obrom§ be^eic^^

nen. beginnt ^iüeimal ^u regnen, "^a id^ nid)t Suft ^atte,

woÖ) einmal burd^toeic^t ^u h:)erben, nad) §aufe."

„MttagS beim ©efanbten. 2)a§ Söetter Ijatte mid^ ber-

ftimmt un)i bie 2Serfül)lung t)on geftern. ^a§> ©ef^räd^

iüollte fid^ nid()t geben. SSerfiel in jene beliebten 2lbtt)efen=

l^eiten, bie fo angeneljm mad^en. (Später !amen mehrere

Seute, unb ba§ ©ef^räd^ mürbe fran^bfifd^ gefül)rt. 2ßäre

gerne nad^ §aufe gegangen, aber ber Maiox f^ielte, unb id^

iüu^te ben 2Beg nid£)t. ©d^led^ter %aQ/'

„18. ©e)3tember. ^ie gan^e 9flad^t gegoffen. ®ie ©trajsen

fd^tüimmen im ^ot. ©ud^te §errn «Surmont auf, ba ber

Ma\ox ©efd^äfte 'i)atU. ©urmont tt>ar auf ben ©!lat)enmar!t

gegangen, liefe mi^ eben ba^in fül^ren, traf ii)n aber nid^t

me^r. ^efa^ mir ben fdjänblid^en 6anbel. $Die 9Bare be=

ftanb aber blofe an^^ 5^egern. ©in l)übfd^er £nabe it)urbe

^htn l)erumgefü^rt unb um 1200 Pafter feilgeboten, ©er

^ube fd^ien gar nic^t betrübt unb folgte unge^tt)ungen bem

2lu§rufer. ©er größte %dl 2ßeiber, b. i). ^iJläbd^en. 2Öenige

^übfd^e. (Bxn^ fa^ nid^t übel an^, unb blidfte mid^ an, aU

iüollte fie mx^ ^u einem ©ebote aufforbern. ©a^ Slbfd^eulid^e

h)ar in feiner ©införmigleit blofe n)iberlidj). ©ing nod^ dn

toenig in ber ©tabt ^erum, bi§ mir bie güfee Dom ^flafter
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fc^merjten, unb bann nad^ §aufe, ba ber burd^toetd^te 33oben

feinen 2lu§flug geftattet. ©^ ftürmt hjieber unb brol^t mit

Siegen. 9^ic^tg gut an ber ^ad)^, aU bag bamit tra^rfd^eim

lid^ bie 2(equino!tiaIftürme abgetl^an finb unb unfere tüeitere

©eereife {^offentlid^ gefid^ert ift. ®e^e mid^ f)in, um bie

3Iiabe gu öottenben unb mit ^rofefd^g Erinnerungen bie ^arte

i)on %xoa^ gu ftubieren/'

„19. ©e))tember. 3}lit (Surmont unb ben Beiben jungen

Seuten einen diitt burd^ bie ©tabt gemad^t, ba ber SdE)mu^ ba^

@e^en Verbot. Stuf ben ^ferbemarlt, mo it)ir nic^tg 6d^öne§,

iüo^l aber i)iel §übfd^e§ unb 3©ol)lfei(e§ feigen, ^n ber neuen

Mün^t, bie erft im @ntftef)en ift unb ein^ ber l^übfd^eften

Etabliffementg in Europa gu tüerben berf^rid^t. ©in @ng==

länber ber ^ireftor, bie 3(rbeiter aber fämtlic^ 2^ür!en, bie

alfo fd^on gu braud^en haaren, tücnn fte angeleitet iüürben.

^ann in§ 2(rfenal. ©ine 9Reif)e ber fd^önften ^riegefd^iffe am
Ufer. 3m ^agno ber @aleerenf!Iat)en. ginfterni^ l^errfd^t ba

in ber 3Jlitte beg ^ageg. ®ie Seute l^aben au^er ber ^ette

an einem gu^e !aum fonft ütva§> toom befangenen unb

f(i)einen freier gehalten gu fein aU irgenb anberstüo. ^mn
man bamit unfere fd^tüeren Werfer i)ergleid)t! ©in barunter

befinblid^er ^eutfrfier, er mo4>te ein ^reu^e ober 33raum

fc^toeiger fein, mit 33art unb paaren \vk ber tt)i(be Mann
im §ar§, rebete mid^ an. ©^e id^ xf)n aber Wkhtx befragen

fonnte, tüar er fd^on meggebrängt unb im ^unfel öerfc^tounben.

©d^iffbodfg, Söerfte, «Seilertüerfftätte, aber nirgenb§ Slrbeiter.

9)^ittagö beim 3)iinifter, abenb§ in§ ^^eater, tvo ein italienifd^e§

6ängere^e^aar feine fünfte geigte. Ratten leidf)t üiel fd^led^ter

fein !önnen aU fie toaren. ©ingen nad^ bem erften Slfte/'

„20. September. SlEein mit bem ^la^bebienten ausge-

gangen. $ferbe genommen unb ben ^itt um bie äußeren 3i}iauern

^onftantino)3eB gemad^t, toomit toir in gtt)ei 6tunben gu

©nbe haaren, ©enau genommen toar mir biefe Stour ba§
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Stebfte, \t>a^ xd) in ^onftantino^el M§ je^t mitgemad^t ^aBe.

^ie Zürnte unb breifad^en 5iJlauern Verfallen unb mit @^]^eu

umtüac^fen, mtlitärifd^ btelleici^t läd^erlid^, aber malerifd^ einer

ber fd^önften ©egenftänbe. Slud^ ba§ red^t§ ber Strafe

liegenbe Sanb felf)r l^übfc^. IXngel^euer bie S^^^ ^^^ S^igen^

bäume, bie in ben ©räben toad^fen. ®en ©c^lu§ mac^t ba§

<Sd^(o§ ber fteben Stürme, ^n ber ^^^ä^e betrad^tet fd^eint

e§ unbebeutenb, öon ber gerne aber tritt erft ba§ S^nere

aud^ l^erau^, unb bann ift ber ©inbrudf fd^ön, aber !eine§tt)eg§

grauenhaft, iüie man t)orau§^ufe|en geneigt ift."

„3n bie ©tabt ^urüdf. Sluf ben ^urm öor bem §aufe

be§ ©era§!ier§ geftiegen. ©ine fd^önere Slusfid^t lä^t fid^ nid)t

benfen. Unter fid^ bie ungefjeure ©tabt, an bie fid^, burd^

^iJleerarme getrennt, ©!utari unb $era aU ^Sorftäbte an-

fd^lie^en. 3^if^^^ ^^^ bunten Käufern, bie fid^ in ber @nt=

fernung gut au^ne^men, bie ftattlid^en 3Kofd^een, öon gan^

anberer 2öir!ung aU unfere !IeinlidJ)en ober gotifd^ ange-

fd^maud^ten ^irc^en. 3Son ber einen ©eite ber fdjjön umgebene

33o§^oru§, t)on ber anbern ba§ 3Jieer i)on SJlarmora, über

bie ^rin^eninfel ^inauS ftd^ in ber gerne öerlierenb, unb

gang im 2Öeiten nod^ einmal über bie §üge( ]^erau§Ieurf)tenb.

3d^ ^oht ^eute meinen fd^önften ^ag in ^onftantino^el ge=

l^abt. ©d^on toeil ic^ —

„D ^era, ^era, tür!ifd|e§ trä^lrinfcl!

3J?it SSürgermetfter @ta!^r unb fetner grauen ©ünfcL"

„21. ©e^tember. §eute ben fc^eu^lid^ften ©inbrudf auf ber

gangen Steife gel)abt. 3Bar in ©futari hd ben l^eulenben

^ertüifc^en. §atte mid^ fd^on frühmorgens nid^t gang h)o()l

gefülf)lt, tiWa aU golge ber 2lnftrengung auf bem geftrigen

Dritte, mu^te nod^ bagu beim grüf)ftüdf ben Kaffee öerfäumen,

ber mir einmal be§ 3J^orgen§ nottoenbig geirorben ift, unb

ging bal^er fc^on ü\t)a^ untoo^l bom §aufe ireg. Sefe^en
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noc^ im SSorbeige^en bie ^ferbe be§ ©ultang, bte mir böc^ft

unbebeutenb fc^einen. ^amen baburd^, i)on bem 3Jlün^ingenieur

Mx. ^a^Ior geführt, in bie äußeren §öfe be§ ©erail^. ^a§

Snnere !ann man leiber nid^t befel^en, ba ber ©ultan e§ be=

gogen ^at. hierauf nad^ ©!utari gu biefen ^Teufeln t)on

SRönd^en. ©d^on 2oM unb Äleibung trar fo bettel^aft unb

fd^mu^ig aU möglid^. Ungefäfjr brei^ig Sümmel unb brei^inber

^n)ifdf)en fieben unb neun gabren. ^a(S^ ©ebeten, beren Slnfang

mx glüdflid^ toerfäumten, fingen fie enblid) an ^u fingen

ober uielme^r ^u ftöf)nen, ^u grunzen, ^u beEen, n)obei fie ben

Seib nad) ein= unb au§it)ärt§ unb ben ^o^f nad^ red^tg unb

(in!§ behjegten , ettoa , ben 33eh:)egungen eine§ ©d^ip im

©türme äfjnlid^. ^er SSorfte^er in ber TlxiU gab ba§ Xem^o

an. 35on (angfam immer fc^neller unb fc^neller. -Jlun ^oben

fie aud^ ftam^jfenb bie güge. ©as ©e^eul tourbe immer

ftärfer. ^ief im 33a6 ftie^en fie immer bie ©übe ^om! bom!

au§>, it)äf)renb eine fd^neibenbe 2^enorftimme falfc^ in einer

gan3 t)erfrf)iebenen ober t)ielme()r gar feiner 2^onart fd^rillenb

ba^mifc^en fang. S3alb fdjienen fie nur nod^ ba§ SJlittel §u

{galten ^hjifc^en branbenben 2öogen unb galo^^ierenben

^ferben, ©iner bon i^nen, ein toilber ^erl mit ftru^^igen

fd^hjargen §aaren, befam einen Slnfall bon faUenber ©uc^t.

@r brüUte, bäumte fic^, fc^lug um fidf). ®rei ober bier Warfen

fid^ über xi}n, bie anbern galo)3^ierten tt)ie borlj^er. ßiner bon

i^nen fjatte offenbar burd^ ba§ ©d^aufeln eine 2lrt ©ee!ran!=

^eit befommen. ©r gröf)lte nur nodf), fa^ au§ foie eine Seiche,

unb ic^ erwartete jeben 5lugenblidf, ba§ er fein grü^ftüdf bon

fic^ geben tüerbe. ®a fiel mid^ ber @!el unb ba§ ©rauen

über bie ©nttoürbigung ber menfc^lic^en ^^^atur übergeiüaltig

an. 3c^ mufete ^inau^ge^en, unb im freien meine Segleiter

erirartenb, bega^lte id^ mit einem heftigen ^o^fn)e^ ba^ n)iber=

(id^e ©c^auf^iel."

„Unb in biefer 3^erfaffung mittag^ 5um 3Jlinifler. (S^
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ging akr beffer al§ id^ gebadet. 3c^ f<i§ ^^ ^^^ ®^ite be§

ruffifc^en ©efanbten ©rafen ^ttof, ber dn gebilbeter, i)ie(=

leicht etWa§> m^ftifd^ angeregter, aber böttig tnterefjanter Mann

tft. ^ie ©räfin ^a^n-^a^n n)ar and) ba, id^ fonnte aber

mit i^r nic^t ^um ©ef^räd^ lommen. ^ei Slifc^e trän! ic^

^iüei ©läfer gute§ 3Baffer, ein ©enu^, ben ic^ in ^onftanti=

no|)eI ^um erftenmal i)aiU. ^n ^era lüenigftenö gibt e^ nur

(SifternenitJaffer. Säd^erlic^ tarn mir ©eneral 3t>c^ww§ t)or,

ber fein 3^e§ öor ben ©amen auf bem ^o^fe behielt. 3Jtein

^o^ffc^mer^ !am toieber, Wxx mad^ten un^ ba^er gegen 9 Ubr

ftia au^ bem ©taube."

„22. «September. Sd^Ied^te ^aä)t Sänge bor ^age^am

brud^, ettüa um 3 U^r, aufgeh^ad^t. §öd^ft aufgeregter ^nU,

ftarfer ©d^n)ei§, Wax nid^t o^ne Seforgni^. ®od^ naiüi) bem

Sluffte^n beffer unb je^t gut. Söitt mic^ ^eute fd^onen. ®a§

berflud^te ©tein|jflafter öon ^onftantino^el rid^tet mid^ ^u

©runbe. ®ing bod^ na^ Sanfta ©o|)^ia, um ben «Sultan,

ben id^ neulid^ in ber ^ar!e gefe^en, f)eute §u ^ferbe ^u

betrad^ten. ©a tüar aber nid^tS bon ©arben unb fonftiger

^rad^t, iDie id^ erhjartete. ©inige S^teiter, bann ber Sultan

in feinem bod^ nid^t unfleibfamen 5[Rantel mit ber biamantenen

Slgraffe unb bem |)räc^tigen ge^ an§> bem ©erailt^or Ijeraug

unb git^an^ig Schritte tvdi xn§> %^ox ber 3Kofdf)ee l)inein. @r lieft

fein $ferb gar nid^t ungefc^idft larafolieren, folange er über

ben $la^ ritt, am ^^ore aber meinte er Dermutlid^, eg fei

genug, unb ritt ru^ig im ©d^ritt l)inein. ©a§ gab bem

©an^en etn)a§ ©emad^teg, baö mir mißfiel, ©ann jum Slgen-

ten ber Slo^bfd^en ©am|)ffd^iffgefellfd^aft 5!}ianinidf). ©d^eint

ein unterricl)teter 5!Kann. ©d^enlt mir ein mumifiziertet ^ro=

fobil, ba§ id^ il)m gern §urüdfgefd^en!t l)ätte. 9f^e^me $lä^e

für ©onntag nad} ben ^DarbaneHen. 2öar frol), it>ieber

fort^ufommen. 2ßarum? 2öeil ic^ mid^ nicfit freute, ^er^u^

!ommen."
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„23, (September. 3Korgenö im S3ette/'

„®(f|on bin icf) ntiib' ju reifen,

äßär'g bo(^ batnit am SfJanb!

S$or §ören unb i?or ®e:^en

ÜScrge^^t mir ber SBerftanb.

@o rniUft bn benn nad^ ^aujc?

O nein! nur nicf)t nad) ^au§>\

S)ort ftirbt be^ Sebeng !i?eben

2vx ©inerki mir au§.

SG5o atfo ttjißft bu weiten?

So finbeft bn bie «Statt?

O Tltn^ä), ber nur gmei f^^'^^n^^"/

Unb feine ^eimat \)at"

„®a jid^ eine Gelegenheit fanb, nod^ einmal bie 3)io=

fc^een h^\uii)t ^er ©uleja anja ^abe idj) abzubitten, ©ie

ift fcij)ijn in i^ren SSerl^ältniffen imb in il)rer ©nfa(l)]^eit, ba

fie aEe garben au^fd^lie^t. 3Rur bie tt)ei^ unb fd^toar^ ge=

ftreiften ©ett>ölbbogen finb unb bleiben mir unerträglich. Wli^

abgemübet unb frol) geiüefen, trieber"

„Slbenbg 2lbfc^iebgbefucf) beim ©efanbten. ©raf (Sci^ulen=

bürg mit feiner frangöfifc^en grau finb ba unb bleiben biö

^1^11 U^x. 2öir mußten au^alUn, toeil ber ^Olajor no^ mit

bem ©efanbten über ©efcl)äfte ^u f|)rec^en ^atte. ®^ät ^u Sette."

„24. ©e^tember. @rn)acl)e um 4 U^r morgend unter

einem bebeutenben (Sturme. @ute Slugfid^t für bie l^eutige

3lbreife! (Scl)reibe 5lutogra^l)en für ba§ ^erfonal ber @e=

fanbtfc^aft. ®er 2©inb bauert fort. 2öie toirb ba^ abgelten?

@ingei)ac!t. Um 4 U\)x fort."

„3u ©d^iffe bon (Sci^n)ar5l)uber unb Sßicfene^aufer be=

gleitet. ®ag 3)Zeer maci[)t fic^ beffer, al^ ^u l)offen toar.

§errlicl)er 2lnblic! be§ ©erail^ öon ber ©eefeite. gürft

3Jletternic^ i)ortrefflic^eg 6ci^iff. 2ßä^renb be^ ©ffenö im

2Jlar bi 3Jlarmora bunfelt es bereite, ^en jungen ^lnrm}^t\)
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iDteber getroffen. 33a(b ju 33ette. Seit langer 3eit tüteber

einmal gut gefd^Iafen/'

„25. September. 3Sor ^ag ertoac^t. 2luf€ 3Serbe(f.

©infal^rt in bie ^arbanetten. 33ei h)eitem nic^t fo fc^ön aU
ber 33og^oru§. Seftog unb 2(b^bo§. ©rftereg in einem fd^ön

behjac^fenen ST^al, Ie^tere§ bon laf)len ^ügeln begrenzt, bie

gelb m^ Mm ^inau^fd^auen. 33ei ben ^arbaneEenfc^löffern

angelangt. ^a§ 6c^iff l^ält an. ©ine Sarfe mit ber öfter=

reic^ifc^en ^onfularflagge legt an. Söeife fteigt an Sorb.

^aum erfennbar in bem Ijalborientalifc^en Sarte. Steigen

in feine 33arfe; alle ^onfulate flaggen, grü^ftürf. Segt unö

einen $lan bor §ur 35ereifung ber Umgegenb, ber ^e^n ^age

erforbert l^ätte. @r!läre, nur über gh:)ei, ^öd^fteng brei ^age

Verfügen ^u fönnen. ^lan ^ur 33efic^tigung ber ^roa§ in ^toei

2^agen. gür l^eute tüar 2lb^bo§, tüo toir un§ bereite befanben,

unb ba§ gegenüberliegenbe ©efto§ ^u befelfien. ©rftere^ ol)ne

befonbereö S^tereffe. hierauf ^u «Sd^iffe an bie jenfeitige ^üfte

gefalfiren unb bort ^ferbe beftiegen. ^er 3£anto^ulog, ein

unterrid^teter unb h)adferer 9Jlann, ift mitge!ommen. S^
$ferbe eine fteile Sln^ö^e l)inauf, bon \vo fid^ bie rei^enbfte

Slu^fid^t barbietet, ^^m erftenmale bie SaumtooE^flan^e ge=

fel)en. Gleiten in§ ^^al t)on ©eftog l)inab. Sßunberfd^ön

mit 33aumgru^^en betoad^fen. hierauf am ©tranbe be^

3Jleere§ rec^t^ an ber 2ln^ö]^e i)in. UeberaU ©^uren bon

alten 33auten. ^a§ 3}leer an bem Ufer mit Krümmern be=

bedft. Sluf einem borf^ringenben §ügel mag ber Stempel

Sl^^robiten^ geftanben Ijaben. 2lbenb§ nad^ ben ^arbaneEen

jurüdP. 6d^öner Sonnenuntergang. 3^ärgenbg l^abe id^ ba§

3}leer fo lid5)tblau gefe^en. Weiterer Slbenb, ober bielmel^r

5!Jlittag^ru^e. ©ute 33etten, Vortrefflich gefd^lafen. 9ted^ne

ben heutigen 5^ag ^u ben angene^mften meinet Seben^. 2ßeife

iüirb ein tüchtiger Wlann toerben unb e^ tüeit bringen. §at

hü bielem 35erftanb aud^ ein .§erg."
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„26. ©e^tember. §eute foß'ö nad^ ^roja ge^en. %xü^

aufgeftanben, aber unter gögerungen ber dürfen mit ben

^ferben erft ]pät abgegangen. §ätte gleich anfangt ein gro^e^

Unglüc! ^ahm fönnen. SJiein $ferb, ba§ fein anbere^ i)or

fidfj l)ah^n tritt, gleitet nod^ im ®orfe über eine 33rü(fe au^

unb ftürjt, id^ mit, bod^ o^ne mic^ ^u befc^äbigen ober bie

geringfte Ungelegen^eit gu f^üren. 35on neuem fort. 5D^er!e an

bem ©d^merj in ben gü^en tüo^l, ba^ id^ ^iüan^ig Sa^re fein

$ferb beftiegen hahc. SSergtüeifle faft, ob id^'^ au§f)alten it)erbe,

aber mein SSerlangen iüar ^u gro^, ba^er frifd^ Leiter, ^er

9teife^lan bürfte nirf)t gut angelegt fein. SSir reiten faft

ben ganzen ^ag, bi§ toir in bie ©bene öon ^roja feittüärt^

einbrechen unb hd ^fd^ibla! bie erften ©äulentrümmer unb

anbere 5[Rauern feben. ®en 6imoi^ (nad^ ©etüali!) !paffiert,

tüo ba^ Sßaffer ben $ferben nid^t bi^ anö ^nie reidfjt. S3ei

3fc^ibla! bürfte bag Ilium recens ber Sllten gu fuc^en fein,

alfo bie ©tette. Wo einige ba^ alte ^roja J)infe^en. 3Jlit

tüeld^em 9tec^t, ift mir nid^t rec^t beutlic^. @§ tüar Slbenb

getüorben, unb iüir eilten, S3unarbafc^i ^u erreid^en, \vo tüir

mit einbred^enber ^ad)t eintrafen. ®er ^atoa^, ben un^ ber

^afd^a ber ®arbanetten mitgegeben batte, mad^te un^ $(a§

in bem DJMerl^ofe be^ ^afd^ae; man belegte ben g^poben

eine§ erträglichen 3^^^^^^^ w^t 33etten. SSorl^er ftiegen tüir

nod^ 5u ben Duetten be^ ©famanber ^inab, beren bier^e^n

big fecl^^el^n finb, fämtlid^ bon reinftem, ^ettftem Sßaffer. ^er

glu^ bleibt übrigen^ Ijöc^ft unbebeutenb. ®ag biefer glu^

bei 33unarbafd^i entf^ringt, tt)ie nad^ §omerg Sefc^reibung.

ber ©famanber bei Xroja, mad^t bie 5!J?einung ^öc^ft tt)al^r=

fd^einlicl), ba§ ^ier ba^ alte glion gu fud^en fei. ^ie Um=

gebungen ber Quellen finb übrigen^ burd{)aug fteinige§ ^ügel^^

lanb. (^üt gegeffen unb ebenfo gefc^lafen, felbft ol)ne glöbe,.

toag un^ am meiften iüunber na^m."

„27. (September. grü^morgen§ auf unb bie Umgebungen
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öon Simarbafc^i kfe^en. $Der ©ügel, auf bem e^ liegt,

fällt nacl) rücfirärtg ab unb tft öon aßen ©eiten gu umlaufen,

fo bafe auc^ biefeg g^ic^^n be^ ^omerifc^en 3lton§ eintrifft.

(Sinen ©rabl)ügel öon aufgehäuften ©teinen beftiegen, ber

3Jleinung unb too^l aud^ ber 9Sal)rl)eit nac^ jenen be^ §e!tor.

3Son l)ier au§ ^at man bie befte Slnfid^t be§ trojanifc^en

?^elbe§. 3fting§um fteinigte §ügel. 9tec^t§ im Xf^al bie

Quellen be§ ©famanber. Söeiter brüben, burc^ Säume be=

^eid^net, ber Sauf beg ©imoi§. SSor fic^ bie ©bene tüie ^um

Sdjlac^tfelb gefd^affen, bon beiben ©eiten burc^ §ügel ein=

gefc^loffen. ^^(i)t^ bie 2lnl)öl)en, auf benen baö Ilium recens

lag, unb bie h)o^l bie ^allüoloni §omerg finb, lin!§ ber

§öl)en5ug längg beg Slegeifd^en ^Keereg, ber mit bem üap

©igeum unb mit bem ©rabl)ügel be^ 3ld^ill fc^lie^t. Säng^

biefeg §öl)en5ugg meljrere @rabl)ügel in ber S^ei^e. ®ie

(Ebene felbft tüellenförmig burc^ 33eh:)egungen beg Soben^

unterbrochen unb mit Säumen befe^t, Ueberl)au^t bie ©egenb

fc^ön, unb, \vk e§ fd^eint, gut UhanV
„2Öir ba toieber gu ^ferbe unb in ber 9^ic^tung t>on

Sllejanbria ^rojaS Leiter. ®er 2ßeg anfteigenb, mit ©efträuc^

unb IjalbtPüc^figen Säumen befe^t. kommen enblic^ bei ben

3f{uinen bon Slle^anbria ^rojag an. 3^^i ^^^ unge^euerften

©äulen, bie e§ irgenb gibt; am Soben liegenb, fünfunbbreifeig

©d^u^ lang unb gegen fedE>g %n^ im ^urd^meffer. krümmer

eineg anbern $rac^tgebäube§ mit ben ungeljeuerften Sogen

unb ben größten Saufteinen, bie ic^ jemals gefe^en. 2(el)nlid^e

^onftruftionen unb Sogentrümmer überall ^erftreut. ©c^on am

9Korgen ^atte fic^ heftiger ©türm au§> ©üben gezeigt, er nal)m

immer me^r §u. IXnfer $lan Wax, an^ 3Jleer ^inab^ufteigen,

nad) ^enebog über^ufal^ren unb bort morgen ba^ ^am^fboot ju

eriüarten. ^ie 2(u§fü]^rung geigte fid^ aber unmöglich, ^ein

©d^iffer tragte, un^ überzuführen. Sföir liegen Jeuer an=

günben, ba^ geiro^nte 3^ic^^" f«^ ^^^ Sarfen öon ^enebo^.
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l^erüSer^ufommen, aber feine tarn, ^er 5lbenb brac^ ein, unb

e^ blieb nic^tg übrig, hjenn tüir anber^ ba§ ©am^fboot be§

Slo^b nid^t öerfäumen troEten, aU in ber '^ad)t ben gangen

2öeg nac^ ben ^arbaneEen toieber gurücf gu macfjen. 5^ac^

einem ermübenben Tlax^ä)^ gu bem näc^ften türfifcfjen ®orfe.

Wo toir in bem ^affee^aufe mit SSertreibung aEer übrigen

£unben un§ etn)a§ erfrifc^ten, fe|te fic^ mit einbrec^enber

^iad^t bie ©efeEfc^aft n)ieber gu ^ferbe. 3c^, ber id^ toon

bem gtüeitägigen S^titte ol^ne^in erfc^ö^ft Wax, legte micf) auf

einen mit Dd^fen befRannten Darren a la Arabe, unb fo

ging ber gwg burc^ bie gange Sänge ber (^hcnc t)on ^roja,

leiber bei finfterer ^ad)t, nur öon ben ungemein glängenben

©ternen beleud^tet unb burc^ ben (Siefang ber ©riEen belebt,

beren S^xp^n i)kx Wxxtlid) bem ©efange ber ^ögel na()e

fommt. %n<ai) ©lüi^tüürmer famen i)ux l^äufig öor. ©o er=

reid^ten tüir in ber ^Korgenbämmerung ^um ^ale, nad^bem

furg toor^er mein Dcfyfenfarren mid^ beinal)e in einen 2(bgrunb

()inabgen)orfen ^atte. 3n ^um ^ale eine ^affe Kaffee ge=

nommen unb eine ©egelbarfe beftiegen, bie xm^ in bem ()ef=

tigen Söinbe eine l)albe <Stunbe i)or 2(n!unft be§ ®am^fboot§

in bie ©arbaneEen gurüdfbrad^te. äöeife, ber un§> na<i) ©mtjrna

begleiten iüoEte, finbet fein Urlaub^gefud^ toon bem 3nter=

nuntiu^ abipei^lic^ befdfiieben; Wix trennen un^ baljer unb

befteigen aEein bag öfterreic^ifc^e ^am^fboot/'

„28. ©e^tember. ^er SBinb toar fd^on bei ber Slbfa^rt

giemlic^ ftar!, ©iroffo, alfo gerabe unferer 9lid^tung entgegen.

2öir fuhren ber trojanifd^en ^üfte entlang, bie l^ier blo^ ben

Slnblidf einer felfigen ^ügelreil)e barbietet. Ungefähr ^enebo^

gegenüber ber Serg 3ba, ben n)ir geftern, bon Söolfen ge-

^inbert, nid^t feigen fonnten. ©leic^ toie toir au^ ben ^ar=

baneEen i^erau^famen, hjurbe ber SBinb immer ftärfer unb

ftärfer unb Wud)^ bi§ gum Sturm, um fo iüibriger, ba er

un^ gerabe entgegenblieg, ®a§ 50^eer ging fel^r l)od^ unb
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hjurbe mir immer läftiger. 3^^ \u6)t^ be^ ©inbruc!§ auf iebe

2lrt 3Jleifter ^u Serben. ^BMU mir ba§ ©anje a(§ ein er=

fjabeneg ©c^auf^iel bor, ha§> e§ tüirflic^ iüar. girierte fünfte

an ber ^üfte, um mir ba^ 2(uf= unb Slbftettern be§ ©c^ip

in Sßeßen hinauf unb ^inab gu ma^üeren. ©ine 3ßeile (jalf

eg, aber nic^t lange, befonberg tüoljl wegen ber Slnftrengungen

ber berfloffenen brei ^^age, ber burd^iradjjten '^ad)t, unb tpeil

ic^ be^felben 2^age§ au^er einer ^affe Kaffee nicf)t§ genoffen.

S)t)eimal ftieg mir bag 33reci^tDaffer im 5!Jiunbe, unb id^ über=

toanb bie @ntii:)i(!elung, enblic^ aber gefc^al) ba^ Unbermeib=

lid^e. Sd^ glaubte nun ungeftraft einen ^eEer ©u^^e unb

ein ©lag Söein ^ur ©tärlung be^ 5[Ragen§ genießen gu fönnen,

aber oljne ß^luft unb i)on ben ungeheueren ©c^toanfungen

ber Kajüte fel)r beläftigt. ®a ber ^um ©türm gen)orbene

2Öinb jebe aufrechte ©teEung unmöglich mad^te, legte i^

mx6) 5u Sette. 3Sc»r @rfc^D))fung ferlief icl) balb ein, iDad^te

aber bon ber ungeheuer berftärften SSetüegung h^ieber auf.

^o|)f unb gü^e gingen tüie bie ©dualen einer au^er @leid^=

geiüic^t gebrad^ten 3ßage. ®er ^o^f fd^mergte ungeheuer ba;

p^ne befonbereg örtlid5)e§ Uebelfein fonnte id^ midf) nod^ ein=

mal ej^eltorieren. SSon ba an tt)arb e§ beffer, unb id^ fc^lief

nad^ ein ^aar )3einlic^en ©tunben n)ieber ein."

„©egen 5i}iorgen tüaren toir fd^on im ©ingange be§ ©olfg

i)on ©mtjrna, bie ©ee Wax rul)iger. 3^^ fonnte frül>ftüdfen

unb fül)lte bie 2öol)lt^at ber nötigen, fo oft miPrauc^ten

©tärfung. ©egen gel)n U^r morgen^ Slnfunft in ©m^rna.

^ie ©tabt liegt im §intergrunbe einer gelfenfluft, bie leiber

gu fa^l ift, um fc^ön genannt ^u hjerben. Slber Wa§ fäme

einem fcl)dn i?or in folc^er för^erlid^en SSerftimmung. ©teigen

in ber ^enfion bu Seöant au^, tüo irir bie ©räfin §a^n=§a^h

toorfinben. ^efeljen un§> ben SSa^ar, fteigen aufg alte ©c^lo^,

beffen Slu^fid^t ^u genießen ber immer fteigenbe ©türm ^inbert.

Kamele, bie guerft in ben ^arbanellen t)orge!ommen, burdfif
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sielten in langen Steigen bie Strafen. ®ie ©tabt befielet au§

^iemlid^ fd^led^ten Käufern, feine einzige bebeutenbe 5!Jlofci^ee.

33efuci^en ben öfterreic^ifc^en ©eneralfonfui, ber tüeniger greube

äußerte, aU xd) aug ber alten 3Serbinbung unferer gamilie

ertüartet. ©ffen ber ©räfin §a^n=§al)n ^uliebe, bie id^ bi^ljer

^iemlitif) bernad^läffigt, fd^on um 4 U^r ^u 3Jlittag. 2lnge=

nel^me Unterhaltung, ©c^enfe x^x ein ^aar !laffifd)e ^aum=

blattet, bie id^ bon Slion mitgebrad^t, Wa§> fie gu freuen

fd^ien. 3^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ frangöfifd^e ©am^fboot ange=

fontmen, ba§ un§ morgen tüeiter bringen fott. '^ad) ^ifd^e

nel^men tüir Slbfd^ieb bon ber ©räfin unb ibrem 33egleiter,

bie nad^ 33eirut gelten, fe|en un§ am ^Reere^ftranbe in ein

gried^ifc^e^ ^affee^au§, unb fd^lenbern be^ Slbenbö in ben

©trafen uml)er, Wo iüir @elegenl)eit l)atten, bie befte 3Jleinung

t)on ber 2Öo^lgeftalt ber fmtjrnaifc^en ^amen ^u faffen.

%xn^ ^u Sette."

„29. ©e|)tember. S«^^'^^^ ^i^ ungeljeure S^led^nung. ©in

©olbbufaten fiel auf meinen ^eil für baö gemeinfd^aftlic^e

©d^lafjimmer, ein TOttag^mabl unb ein fd^led^te^ grül)ftürf,

unb laffen un§ naä) bem frangöftfd^en ^am^fboot l^inau^

rubern, ba§ un§ nad^ ©^ra bringen foß. ^a§> ©dEiiff fd^ön, bie

Offiziere artig, ba§ grü^ftürf gut — big auf bag gleifd^, bag

im Orient überaE fd^led^t ift. 2(bfal)rt. ^er ©türm aug

©üben ^atte i:)äl)renb ber ^ad)t zugenommen, aber bie t>or=

trefflid^e 33auart beg ©d^ip mad^te bie 33ett)egungen milber.

2lucl) fcl)ien mir, alg ob tro^ beg i)ermel)rten 2öinbeg bie

2öetten minber l)od^ gingen, enblidf) mac^t bie @eiüol)nl)eit

aEes leidE)ter. ®er 2ßinb h)ar übrigeng fo ftarf unb fo fonträr,

ba^ ber ^a^itän babon f^rad^, in einem §afen bor 2(n!er ^u

gelten, ©o fd^le^|)ten toir ung fort, leiber burd^ bie Unmög=

lid^feit, aufredet ^u fteben unb ben ben ©iroüo begleitenben

^unftnebel gel^inbert, ben Slnblidf ber ^üfte gu genießen, ^di)

fonnte, ol^ne mid^ fe^r beläftigt gu fül^len, gu ^iJlittag effen.
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^ie beiben ©nglänber SKr. ^atF)lt! unb ber langtüeilige

@btt)arb§ )it)axm mit bemfelben ©c^iffe bon ^onftantino^el an=

gefommen, ^ugleidb mit i^nen eine gan^e ^Dtonie junger @ng=

länber, fo ba^ man Ui ^ifc^e in old England ^u fein glaubte.

®in italienifd^er ^ominüanermiffionar, ber mici^ aU ^atf)0'

lüen fel^r in 2lffe!tion na\)m u.
f.

h). ®ie Qdt öerginö aber,

iüie ba§ i^re ©ett)ol)nf)eit ift."

„So ging ber 30. ©e^t. unter immern)äf)renben 33eforg=

niffen be§ ©cf)Ieci^tertt)erben§ unb in ber Unmöglic^feit, aufrecif)t

gu fte^en unb irgenb ein Dbjeft mit 33e^agen betrad^ten ^u

fönnen, Vorüber. ®ie '^aä)i Wax arg, i^ ertrug fie aber

leiblirf)."

„®er 1. Dftober brad^ an, unb n)ir l^atten balb ben Ort

unferer {ewigen ^eftimmung, ©t)ra, t)or Slugen. ^er Slnblicf

ber Snfel ift lai)l, bie ©tabt aber, tüie eine Sifc^of^mü^e bi§

gur l)Dd^ften ©^i|e eine^ ^erge§ em^or gebaut, nimmt fid^

nicij)t übel au^. Gegenüber ber ©tabt auf einem gan§ !al)len

gelfen ba§ Sagarett ber Quarantäne, ^m §afen lagen fd^on

^lt)ei fran^bfifd^e unb ein öfterreid^ifdf)e§ ^amipfboot. Hnfer

©d)iff l)atte bie gelbe ^eftflagge auggeftedt. ^oote mit bem=

felben Söim^el um!reiften un§. ©nbli^ hjarb eine 33ar!e mit

un§ unb unfern ©ffeften belaben. 3Sier ©nglänber, git)ei

fonftitutionelle ©riechen unb einiget ©efinbel gefeEten fid^

bei, unb fo tüurben tt)ir nad^ bem Sa;^arett l)inüber gerubert.

^ort angefommen, Iparf man unfer ©e^ädf brutal an bie

gelfen be§ UferS unb überlief un§ unferem ©d^idffal. $Der

Ma\ox blieb ^ur Sluffic^t gurüdf, unb id^ ging in bie Quaran=

täne, fonnte aber niemanb finben, ber Jjtalienifdf» öerftanb,

fo ba^, al§ idj) enblic^ in bie ^anglei !am, ber grie^ifd^e

So^nbebiente ber ©nglänber bie einzig übrigen guten gin^nter

tüeg lf)atte, unb tt)ir mit einem elenben fc^mu^igen Sod^e mitten

unter ftin!enben dürfen unb ©ried^en borlieb nel)men mußten.

2ßir fanbten fogleic^ S3otfd^aft an ben Dfterreicl)ifd)en ^onful
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uub an ben ©ireftor ber Slnftalt $io Slerengio. Sedieret

!am auc^, ba aber alle 3^"^^^^ bergeben i^aren, mußten tDtr

in unferem Soc^e auebalten, unb ba^ einzige, Wa§> Wxx er-

reid^ten, it)ar, nod) an felbigem 2(benbe spoglio mad^en ^u

fönnen. ^er spoglio felbft tcar bie läd^erlic^fte ß^eremonie,

bie fid^ benfen lägt, ^n üeinen ^ämmerd{)en näd^ft ber

^anglei ^atte man jebem t)on un§ ein F)ei^e§ 33ab bereitet.

®ie Kleiber mußten iDir in eine 2(rt ©d^ublabe legen, bie,

fohjie tüir in§ Söaffer ftiegen, nad^ au^en fortge^ogen unb erft,

aU ha§> 33ab vorüber h)ar, iüieber fjereingefd^oben iüurbe.

®a fanben tüir benn ftatt unfrer Kleiber einen 6d^(afrodf,

ein §emb D^ne §aft ober ^no^f, Unter^ofen, bie ung ben

SBaudf) ^ufammenflemmten, eine iüei^e ©d^lafmü^e. ,^urg,

hjir mußten (aut auflad^en, al§ iüir un§ h^ec^felfeitig erblidften.

3Jlein ©elb tt)arb h)ä^renb be$ 33abe§ ebenfaU^ in ein ©efä^

mit 2öaffer gefd^üttet. ^nx bie Uf)r burfte befjalten tüerben,

ber id^ motu proprio meine Zigarren beifügte, um fie t)or

bem ©eftan! ber 9täud^erung §u retten. Sßä^renb Wir un§

nämlid^ in ber 35rül)e befanben, hjurbe unfer 3^^^^^^ ^^^

ben au^geiparften Kleibern unb ben geöffneten koffern burd)=

ftänfert, Wxx felbft aber für biefe 9kdf)t in§ erfte ©efd^og in

ein Simmer gefüljrt , ba§ gu bem für ben ertüarteten dürften

5iJlauro!orbato aufben)al)rten 2l^^artement gel^örte. ^ie

^[Röblierung übrigen^ ivar gar nid^t§ tüeniger al§ fürftlid^,

namentlid^ bie ^Betten nid^t biel beffer al§ ein 33unb ©trol^,

hjelc^e 33efdf)affenbeit unfere Sagerftätten lüä^renb ber ganzen

S)auer ber Quarantäne beibeljielten. 93ZDrgen§ erhielten h)ir

unfere Kleiber n)ieber unb begaben un§ iüieber in unfre ftin=

fenbe 2ßo^nung, bie bon ben ^efträud^erungen nunmel)r bo^^elt

ftanl. gürd^terlid^er Kaffee gum grü^ftüdf. 3^ 5DZittag gute

©u^^e, leibliche ??ifd)e, bortreffliclje Trauben, mittelmäßiger

SBein, aber aEe§ gleifrf) fo au^gefud^t fcliled^t, fo ^äl) unb Ijjart,

bafe fein 5iJleffer, biel hjeniger gäbne beffen §err tt)erben fonnten."
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„®a^ Quarantänegebäube ift gan^ ^tDecfmägig, ja ^übjd),

gegenüber ber ©tabt auf einem gan^ ia^Un gelfen erbaut.

®a ift fein 33aum, lein ©trauc^, fein ©ra^^alm. ^er 33oben

mit gelfen unb f^i^en Steinen bebecft, fo ba^ jeber ^ritt

fd^mer^t, unb Jtjir un§> erft mit unfrer §änbe 3lrbeit burd^

Slufräumen ber Steine einen ©)3a^ierir>eg bahnen mußten.

^od) ba^u toirb ber 2(ufenthalt im greien burc^ bie immer=

h)ä^renben ©türme Verleibet, bie, toie früher aug 6üb, je^t

au§> ^oxh unb 5lorboft über bie ^n\d ^errafen. Unfer ©e=

fid^t^frei^ h?irb gegenüber burd^ bie ^au^tftabt ber ^n^d

©^ra, linfg burrf) fa^le 33erge mit bürftigen ^e^flangungen,

red^tg burd^ bie S^fel ^ino mit fielen h)ie Sd^toalbennefter

an ben ^li^^en i)ängenben Drtfc^aften unb bie SCusläufer

ijon TOfone begren^^t. (Ein= unb au§(aufenbe Schiffe beleben

einigermaßen bie ©egenb. ^a Serben benn mit bem gern=

rofjr bie äöim^el beobachtet, bon einer einlaufenben englifc^en

£rieg§brigg bie Kanonen ge^ä^lt, bie 3Jtanöt)er beobachtet.

®ie t)ier ®am^ffc§iffe , bie anfangt im §afen lagen, ^aUn

un§ berlaffen, unb ber ©türm üerfd^eud^t neue ©äfte. Qd^

begeid^ne nirf)t mebr bie einzelnen ^age, benn eine große

Sangtoeile berfcljlingt alle Unterfdj)iebe, ©lüdflic^ertoeife ^atU

idj> in meinen Koffer ßl)alt)bäu§' ©efd^id^te ber neuen $]^ilo=

fo:|3l;ie einge^arft. ®ie ©eiten iDurben gegäl)lt unb fünfzig

für jeben ^ag fd^ien genug, um bie neun Xage ber @e=

fangenfcl)aft aufzufüllen, ^a h?irb benn aufgeftanben, ber

entfe^licl)e Kaffee getrunfen, ein menig im Söinbe f:pagieren

gegangen, bann gelefen, Wo un§> benn §erbart^ 3Jlenabe§

anbern gefd^eiten 3J^ännern unerflärlid^, ©c^eÖingg ©^ftem

aber Ijöljer aU bie ^li^^en, tüibriger al§ ber Söinb unb un=

frud^tbarer al^ ba§ 9J?eer öorfamen."

„2lm 9. Dftober, al§ meinem 9^amengtage, ioarb un^

enblicl) eine beffere Kammer mit ber 2lu§ficl)t auf ba§ ^eer

unb minber ben me^^itifc^en fünften auggefe^t, ^u teil, o^ne
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unfere Sage erträglid^er gu machen, benn jeber %aQ meiert im

geometrifc^en SSer^ältnifje bie Xlnletbltrf)!eit. 6in einzelner

hJürbe fic^ in ©ebanfen Vertiefen, gu ^tüeien gelf^^n fie au§,

toeil 5U bem Unangenehmen ber eigenen Sage nod^ ba^ Mit-

leib über bie bee anbern fommt."

„3ll§ tüir an!amen, Wax ba^ ©efd^rei im §ofe unerträg=

lid^. ^a aEe 33ebürfniffe nur mittele einer Sc^ubkbe burd^

ba§ 3Kenageriegitter gefc^oben tüerben, ba§ im §ofe abfd^liefet,

fü n)ar ber 2lnforberungen unb be§ ©c^reien^ fein ©nbe.

3e^t tüirb bie S^i)l ber ©efangenen täglich geringer, unb

fünf ©nglänber, bie ftd^ mit 9tattenfangen unb ©df^^^^wten

unterfjalten, gtüei fonftitutioneUe ©riechen, beren einer ben

^önig Dtto einen imbecile genannt l)at, ^toei lieberlid^e

granjöfinnen au^ Sleg^^ten in ^Begleitung gtoeier dürfen,

^tvd alte ©riechen mit bem Sümmel 2lboni§ ma(i)cn bie gange

©efeEfd^aft au^. Se^terer ift ein ^tWa^» berber 33urfd[)e bon

ettoa gtoanjig Saferen, pxä6)ixQ, nur gu ftar! gebaut, f)übfd^e§

©efid^t, aber unreine^ gett. 5lm berfloffenen «Sonntag fai^

er in brauner S^cfe unb furgen $um^f)ofen, irei^er Sd^ürje,

rotem ge§ unb ftaf)lblauen Strümpfen an ben mobeartig ge=

formten Seinen tüirflic^ ^räc^tig au§. ©eitbem ^ai er mit

bem abgelegten ©onntagsftaate 'okl Verloren/'

„9. Dftober. ßnblid) fcl)lug ber Slag ber ©rlöfung.

®urc^ ben spoglio toar bie ^auer ber Quarantäne um 5 2:;age

abgefürgt h)orben, unb beute gab un§ ber Dberguarbiano

burcl) einen ^anbfc^lag bie greif)eit. ©ine Sarfe tüar fd^on

befteEt. 2öir begal^lten bie ungel)eure Sfied^nung, cttva^ me^r

alö einen ^ufaten für ben ^ag, iüarfen ^rinfgelber au§> nad^

aEen Seiten, unb liegen un§ nad^ §ermo^ulo§, ber §au^t=

ftabt t)on ©t>ra, Ijinüber rubern. ©c^on geftern trar nn^

burc^g gernrol^r ein befonbere^ treiben unter bem 3Sol!e ber

§au^tftabt unter unaufl)örlidf)em ©lodfengeläute aufgefaEen,

ba^ felbft ber ©onntag nic^t l^inlänglic^ gu erflären fdj)ien.

2a übe, ©riüjjarjcrg SebenSgefc^ic^te. 9
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3(uc^ ^eute bemerften tüir feftlid^e 2Cn^üge unter ber 3}Zenge

unb erfuhren bann, ba^ an beiben %aQm bie Söa^ten für

bie bet)orfte^enbe 6tänbefi^ung ftattgefunben Ratten, ^n

Sitten mar nämlic^, tüte iüir fc^on in ben ^arbaneEen gehört

Ratten, eine Stebolution ausgebrochen, unb ber ^önxQ genötigt

tDorben, eine ^onftitution an^uerfennen. ©er Slnteil unter

bem ^oiU fc^ien übrigen^ nid^t gro^. Man ^atte un§ baS

2ÖirtS{)au§ de toutes les nations al§ baS befte em:pfo^(en.

2Öir ließen un§> ba^in bringen, fanben aber nur eine finftere

Kammer unbefe^t, bie offenbar nic^t fc^lec^ter iDar ai§> unfer

^eftfobel im Sagarett. ©od) 5^ot !ennt fein ©ebot: iüir

natjmen bie camera obscura . . . ©leid^ nac^ bem fd^led^ten

grü^ftüd beftiegen toir im ©efü^Ie ber iüiebererkngten grei=

i)^xt eine 2ln^ö^e im ©üben ber ©tabt unb genoffen ber

()imm(ifc^en 5lu§fic^t auf 5[Reer unb gnfeln. ©räglic^ ift ber

2ßeg burdj) bie obere ©tabt. ^eine ©traße ober nur ©äffe

— nur £loa!e unb 2ßin!el. ®a aber bie §äufer fämtlid^ t)on

Srud^ftein finb, mad^en fie bod^ feinen fd^led^ten ©inbrudf.

^a^ %x]d) gingen toir nac^ ber ^^orbfeite hx^ über ben Ein-

gang beg §afenS l)inau§. §ier ift bie 2(u§fic^t noc^ bejau--

bernber unb bie ©tabt n)ir!(id^ fd^on. 3ßof)I ge^flaftert, bie

§äufer nac^ 2(rt ber Sanb^äufer !(ein, aber burc^auS bon

©tein unb gefc^madftootl, ja elegant gebaut. Man ^at eine

neue ©traße aU ©^a^iergang angelegt, ber ^u ben §ö^en

außer bem §afen füljrt. 2öir ftiegen hinauf, ©ie 33erge

finb ia^i, überaE ©teine, oom 3)^armor unb ©ranit bi§ ^um

©c^iefer unb ^alfftein. £ein S3aum, fein ©ra§l)alm, nid^ts

aU ©iftel unb eine 2lrt ftac^lid^ter ©infter, aber bafür ©albei,

^^^mian unb anbere trocfene^flangen bon einem fold^en 2öobl=

geruc^e, baß man fic^ faft betäubt fü^lt. 2Bir lagen ba iDobl

^h)ei ©tunben unb genoffen ber SluSfic^t auf ^D^leer unb

3nfeln unb be§ ^immlifd^en 2lbenb§. ©ie formen l^aben

ettüaS pttoreSfeS, bagu ber bon ^f^atur mo^lgefittete, tüol^l^
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gebilbete ^Jlenfd^enfc^lag, in ben mittellänbifd^en ©egenben

läfet m mä)U bamit i^ergleic^en."

„grü^ ^u Seite. 3.^or Särm im 2Öirt§§aufe nid^t ein=

fc^lafen lönnen. ®ie 5f^ac^t burc^ ben Suft^ug tüac^ge^atten,

ber burd^ bie ©galten unferer Kammer einbrang, bei ^age^=

anbrud) burc^ ba§ ^räf)en ber §ä^ne aufgetüedft. ^aju bie

§i^e t>on ben it)iberlic^ ftar!en SBeinen — ^abe beinahe nid^t^

gefdEjIafen/'

„10. DItober. Bp'dt aufgeftanben. ^ormittag^ irar t)iel

für unfere morgige Slbreife §u beforgen. hierauf gingen toir

bom §afen au§ läng§ be^ 3J^eere§ l^in, tüurben aber balb

bon ber ^^ölfubrglodfe ^urüdfgerufen, ba man ^ier um biefe

©tunbe §u 93^ittag \pd\t Salb nad^ ^ifc^ mieteten tpir eine

Sar!e unb liefen un§ in§ Snnerfte be^ §afen§ führen, h)o

irir un§ entfleibeten unb tro^ be^ ftar!en ©übtoinbe^ ein

©eebab naf)men. hierauf tüieber auf unfern geliebten 2Öinb=

mül)tenf)ügeL ®ie Snfeln tüaren aber mit 3ßo(!en bebedft,

unb bie Sonne gel^t fd^on um 1/26 ^^^ unter, ^ie geftern be-

lebte 2tbenb!ont)erfation mit Ijiefigen jungen ^anbel^leuten,

Worunter einer, ber beutfc^ \pxx(i)t (ber beutfd^e 5IRuft!le^rer

toar l^eute nid^t zugegen), tooEte fid^ jebod^ nic^t geben, unb

id^ fi^e gegentoärtig um ^2^ ^^^ \^^^ ^^ unferer ©d^laf=

fammer unb fri^le biefe 3^^^^"/ ^« ^^^ ^^^ griec^ifd^e Särm

im 3Sorl)aufe nid^t erlaubt, an ©d^laf ^u ben!en."

„3m ganzen gefällt mir @^ra fe^r iüol)l, glaube aber,

tt)a§ mir bie jungen Staliener an ber 3©irt§tafel fagen, bag

man nad^ brei 9)^onaten Slufentl^alt Suft ^um 2(ufl)ängen be=

fomme. ^ürre unb Sterilität im l^öd^ften ©rabe. ®ie männ=

lid^en ©intüo^ner blo| mit i^rem §anbel befd^äftigt, bie

2Beiber ber befferen Stäube, l)alb orientalifc^, meift ^u ^aufe.

3Jlan mu^te Her, n)ie iDir im Sa^arett tljaten, ^ur Seftüre

t)on ß^alt)bäu6' ^Darftellung ber neueften beutfd^en ^bilofo^l^ie

feine ^uflud^t neljmen. ®ie Slribität labt fongenial ba^u ein."
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„11. Dftober. ®ie gan^e 5^ac^t getüittert, 5Regen unb

©türm, ^er Stegen, ber erfte feit fed^g Monaten in ©^ra, fe^t

fic^ auä) ben 3Sormittag über fort, ^ag öfterreicf)ifci^e ®am^f=

fd)iff öon ^onftantino^el, beffen Briefe tt)ir nac^ 2lt^en tnit=

nefjmen foKen, unb beffen Slnfunft toir abiüarten muffen, ift

noc^ immer nic^t gefommen. 2öir ge^en nachmittags auf unfer

Dbferbatorium ^u ben 3ßinbmüf)len un.b fdS^auen mit gern=

röf^ren nad^ ber ©egenb, too^er e§ fommen mu^, gtüifd^en ^ino

unb 3Jl^!ene, muffen un§ aber mit ber 2(u§fic^t im attgemeinen

begnügen, benn t)on bem ^am^ffd^iffe feine ©^ur, ^aben

baffer in ©tjra nod^ eine 5Rad^t zuzubringen, ©egen 5f^ac^t

Verbreitet fid^ ba§ ©erüd^t, e§ fei gefommen, tüerbe aber be§

fd^lerfjten 3ßetter§ tüegen erft morgen abenb abgeben, benn

©eiüitter, Stiegen unb ©türm ^ahcn fid^ lieber eingeftettt."

„12. Dftober. @S regnet nod^ immer in ©trömen. ^a§

geftern angefommene ^am^fboot Wax fein öfterreid^ifd^eS,

fonbern ein§ ber gried^ifd^en S^egierung, baS bie 5^acJ>rid^t

hxa^U, ba§ ^olofotroni njegen eineS 3Serfud^§ ^n ©unften beS

Königs bon Sltfjen nad^ ^ino beriDiefen Sorben fei. ©ie ^ar=

teien fangen alfo an, fid^ ^u geigen, eine fd^ledfjte SluSfic^t für

unfere Sinkflüge in§ 3^nere ©ried^enlanbS. ®a§ nac^ Sitten

beftimmte ©d^iff tüirb aber lf)eute getüi^ abgeben, aud^ toenn bie

33rieftaube nidj)t einlangt. ®efto beffer. Sänger in ©^ra ju

bleiben, ba§ man am erften 3:^age auStüenbig tüeife, tüäre ^u arg."

„$5m 2öirtgl)aufe ben gried^ifc^en Dberftlieutenant gabriciuS

getroffen, ber feit 1824 in ©ried^enlanb biente unb bal^er

famt allen ^eutfcl)en entlaffen unb Verbannt ift. ©in ge=

fd^eiter, it)ol)lgebilbeter 5iJlann, ber anfangt franf fd^ien, in

ber lXnterl)altung mit feinen SanbSleuten aber gu unferer großen

greube fic^ allmäl^lid^ ^u erl)olen fc^ien. @r fd)reibt aUeS

Unglüd^ ben Sftatgebern beS Königs ^u, betrachtet aber bie

^onftitution aU eine Von Vornherein unVermeiblid^e <Ba(i)c,

3}lit i^m ben Äonful goreftier befud^t, ein gebilbeter, gut
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f^redf)enber 3}lann mit einem h)eggejciE''^ff^"^^ ^dn, ber aber

in feiner 9lebe unb 33ericf)ten, bie er ung i)orIa§, iüi^iger

fc^eint, al^ für einen 33eobac^ter üon ^rofeffion guläffig

fd^eint. ©nblid) abenb^ um 7 U()r fuhren toir mit bem

^a^itän an§ ^am^ffc^iff/'

„$Da§ 2Better tüinbig unb nod^ ba^u fonträr. Sege mic^

gleich bei ber Stugfai^rt, too 2Öinb unb Sßetlen ba§ $[)am^f=

boot bermafeen ^u fc^ütteln anfangen, bafe id^ ba§ Uebelfte

eriDarten mufete. <So bauert e§ fort bi§ gegen 1 U^r morgend,

o^ne ba^ \d) ein 2(uge gutfjun fonnte; öon ba an )t)urbe e§

milber, unb gegen ^Korgen fd)lief ic^ mit Unterbrecfjung ein

paar ©tunben. @egen 6 Ul)r flanb ic^ auf unb ging auf§

SSerbec!. ®a f)atten it)ir ba^ ^ap ©unium fc^on ^affiert. Siegina

unb Salamis lagen lin!^ t)on un^, le^tereg öiel Heiner, al§

id^ mir gebadet, fo ba§ man faum begreifen !ann, tüie eine

©eefd^lad^t mit ber ungeljeuren :|3erfifc^en glotte ba ftattfinben

fonnte. 9led^t§, i)om Speere entfernt, irie eine ^rone bie

Sln^öljje, auf unb an ber 2ltl)en liegt. ®ie ©onne beginnt

nad^ unb nacl) bie einzelnen Umriffe gu beleudj)ten. ®ie

2lfro^oli§, ein $alaft, tt)al)rfd^einlid^ beg ^önig§, bie ©^i^e

beg §afen§ $iräu§ !ommt un§ entgegen. SSir laufen ein.

§ier ^ätte man "^tnat^cn bauen unb ba§ alte alg 2lnti=

quität beljanbeln foHen. Sßa^rfd^einlid^ auf eine Q^ee be§

albernen £önigg bon 33a^ern, ber bietteicbt ba§ gange Un=

glüdf feinet ©o^ne§ t)erfc^ulbet ^at. kommen enblid^ bor

Slnfer. ^er ^ajor befud5)t einen alten 9Jlarine!ameraben auf

ber im §afen liegenben öfterreid^ifc^en Sorbette, unb idj) fri^le

tnbe§ biefe S^^^^- ^^^ S^^c! meiner Steife fc^eint berfeljlt,

benn Dberftlieutenant gabriciu§ rät un§ bie Steife in§ innere

beg Sanbeg aufg entfd^iebenfte ah, 2ßir iüerben eben fe^en."

„©nblid^ fommt ber ^Kajor in bem Soote beg ^rieg^=

fcl)iffeg gurüdf unb l)olt mid^ auf bie Sorbette ah, SKac^e

bie Sefanntfcbaft be§ ^a|)itän§, ber thtn für ben gangen ^ag



134 Sage6ü(i|cr: 3lt^cit unb feine Umgebung.

bei $ro!ef4) gu 3}littag gelaben ift. 2öir ge^en gufammen

an§> Ufer, frü^ftüden, tt)a§ öor allem icf) nottoenbig ^atte,

unb fal)ren in ^toei Söagen nad^ Sltljen. ©ine bürre, ftaubige

(Strafe, rec^tg Ueberbleibfel ber langen ^Kauer. ©nblid) bie

erften Käufer be§ neuen 2ltl)en. 2Bir fal)ren beim ©efanbten

t)or unb tDerben in fein §au§> aufgenommen, ^er Slufftanb

ift nod^ in öottem ©ange. Särmenbe Raufen burc^ftreifen

bie ©tabt. ©rm^lung ber Hergänge. @§ fc^eint auf ba§

2^h^n be§ ^önig§ abgefeljen ^u fein. 3Sor Xifd^e fabren tv'xx

mit ^rofefd^ gum gu^itertemj^el l)inau§. 2)ie ©äulen l^errlid^.

Sebermann tüei^, ba^ ber St^em^el einer ber granbiofeften ber

2Belt getüefen. Mc'i)x aber al§ all biefe Slrümmer intereffiert

mid^ bie Quelle beg Sl^ffo^, an ber $lato f^a^ieren ging,

bie vielgenannten S3erge, bie ba§ ^bal i)on SlttÜa um=

fd^lie^en, bie 2(u^fid^t auf^ 3Jleer mit ©alamil, Siegina, bie

9Zatur, bie immer tüar, )x>a§> fie je^t ift, unb ba^u 3^wgin

jener unfterblid^en ^^aten unb 2Ber!e. $Die 33autüer!e ma(i)Un

mxd) ftaunen, bie §ügel unb gluPetten trieben mir bie

^l^ränen in bie Slugen."

„13. Dftober. Sei m^t fefter unb langer ©d^laf. 3ßac^e

aber mit bem ©efül)l ber 3Ser!ülf)lung auf unb bin iüirflid^

bem ^urcl)fall — . Mein ^o|)f ift einer folc^en 3}laffe bon

©inbrüdfen nid^t me^r geit)ad^fen. ©e^en bemungead^tet auf

bie Slfro^olig. 2öir Serben un§ auf Sltljen befd^ränfen muffen,

ba man im Sanbe jeben ^eutfc^en für einen 33at)ern Mit,

unb jeber Sat)er fo berM^t ift, ba^ man i^n überall mipanbelt,

öertounbet, ja töten it)ürbe, toenn nirf)t §ilfe §u red^ter S^it

fäme. ©0 ift benn ber ^au^t^toed meiner Steife berfel^lt.

3c^ tüerbe ben ^arna^, id^ itjerbe '^tfy'i)x nic^t fel)en. ^eun

^age Quarantäne l)alten gu muffen, um mid^ aiS)t Xage in

Sltl^en l)erumtreiben ju !önnen! herumtreiben, benn an^i)

l^ier fann man einfame ©egenben nid^t befud^en, unb aud^

biefe nur bon tDol^lbefannten angefeljjenen ^erfonen begleitet.
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Ueberatl begegnet man mifetrautfc^ auflauernben ©efic^tern.

3((fo auf bie Slfro^olie. 2Bag man f)kx an 33autüer!en fief)t,

mac^t im erften Slugenblidf einen !aum angene]5)men ©inbrucf,

ben ber gerftörung. ßrft in ben folgenben Momenten baut

fic^ an bie Ueberbleibfel ba§ ©ro^artige neu em^or."

^0.

60 fd^lie^t ba§ Sleiftiftmanuffri^t, h)eld)e^ ben fonft in

Sßorten ftreng ein^erge^enben Siebter gleic^fam in (Sc^Iafrocf

unb Pantoffeln fd^reibenb barfteltt. 9Zic^t burd^ ben Bai^han

läfet er fic^ auffjalten, l^eimatlic^e 35>enbungen unb Slu^brücfe

berfd^mäl^t er nid^t, um rafc^ ben Sn^alt ber 3^orgänge nieber=

gufd^reiben. Unb eine 3Jlenge Heiner ßfjarafterjüge beö (5ci^rei=

benben fommen ba gu Xage, tüeld^e un§ intim mit ©rill=

pav^^x befannt mad^en.

@r f)ätte bieg 5D^anuf!ri^t nie brurfen laffen in fo nad^=

läffiger gaffung. 3lber bie ^Zadjtoelt mad^t feine Umftänbe,

toenn fie it)a§ 9^eue§, ober aud^ nur it)a§ ^Zäberee erfahren

fann.

®ie ©räfin §a^n=§abn ermähnt in iF)ren orientalifdEjen

33riefen, ba^ fie @rill|)arger gtoeimal begegnet fei. 2Son ber

erften S3egegnung in ^onftantino^el fagt fie: „©ritl^arger

ift ein freunblic^er, fdjjUd^ter 9Kann, bem man bie frf)auerlid^e

Xragöbie (Slfjnfrau) gar nid^t anfielet." Qux ^WtxUn Begegnung

in (Smtjrna f(f)reibt fie: „3d^ freu' mic^ red^t, ba^ id^ in Sßien,

toeld^es mir immer lieb gehjefen ift, eine angeneljme 33e!annt==

fc^aft mebr l)ahe, benn er (©riU^ar^er) ift mir angeneljm tt)ie

atte 3}tenfd)en, bie bei einem fc^önen unb großen Talente

fc^ledjjt unb rec^t geblieben finb, tüie ©Ott fie erfc^affen l)at

Man foUte meinen, ba§ fei fel)r h?enig unb fel^r natürlich.
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Sa, iüentg mag e§ iüo^l fein, aber a^\ nichts ift fo feiten,

aU bag 3fiatürltd)e/'

Sluf bem 2(briatifc^en 5iJleere, ba§ i^n ebenfalls mit groben

3ßeIIen plagte, ful)r ©rid^jarger f)eimn)ärt§ über Xrieft, unb

'i)klt erft in (Bxa^ eine !ur^e 2öei(e ftiE, feinen 5lerger au§=

f|)red^enb über bag tücüfd^e ©efd^ic!, lüeld^eg i^n mit ben

batjrifd^en ©ried^en bertrieben.

3n 2Öien aber enttüicfelte fic^ je|t immer beutlid^er unb

lauter ha§> Sebürfni§, ben iüürbigen ^O^lann al§ erften ®ic]f)ter

beg Sanbe§ gu feiern. Seute iüie Sauernfelb, Subtüig Sluguft

granfl, goglar mad^ten e§ fid) §ur Lebensaufgabe, feinen

din^m ^u ber!ünben. @§ njurbe i^m eine 9Kebai(le getüibmet

unb an feinem ©eburtstage 1844 ein grogeS geft beranftaltet.

^ie ©c^riftfteaer '^un§ fjatten fi^ ^u einer ©efettfc^aft „^om

forbia" bereinigt, ber @efa^r Ipoli^eilid^er ^luflöfung tro^enb,

unb biefe ^onforbia berl^errlid^te ben ©id^ter in mannigfacher

2Beife. 3a, bie 3ftegierung fogar, ober rid^tiger gefagt ber

^^inan^minifter ^üh^ä naf)m ^^oti^ bon bem Söunfd^e, ben

alternben ^oeten auS^u^eid^nen ! (S§ iburben il>m brei^unbert

©ulben jäljrlic^er ^erfonal^ukge Qt\ioäi)xt

2Ba^rfd^ einlief iüu^te MUä babei gar nid^t, ba^ er

©ritl^ar^er ®an! fd^ulbig lt)äre. %U er bor ^a\)x^n an§>

9luber gefommen unb fid^ burd^ liberale ^iJlagnal^men Ijerbor-

getl)an, l^atte ©rill^arjer ein flammenbeg ©ebid^t auf i^n

gemad^t, e§ aber nid^t beröffentließt, um nid^t aU ©d^meid^ler

^u erfd^einen.

Salb barauf trat au<^ bie SSafanj ein in ber §ofbiblio=

tl)e!, bie fd^on eribäljnt iborben ift, unb ^Wax trat fie ^tüei^

mal ein. 33eim erftenmal iburbe il)m ber ©labift ^o^itar

borge^ogen, unb ©rill^arger n)ie bie Söiener fonnten nid^tS

einmenben, benn ^D))itar Wax eine ibiffenfc^aftlic^e ©rö^e.

2ll§ er lurj barauf ftarb, toar gan^ 3öien ber Uebergeugung,

nun muffe unb iberbe ©rill^ar^er bie erfte ^uftogftelle er=
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Italien. ©^ erhielt fie aber, tüie fc^on gefagt, ber Saron

@Itgtu§ bon ?iJlünc^, ber gar feinen Stnf^ruc^ aufiüeifen fonnte,

al§ bie am rtcif)tigen Drte anQchxa(i)U ©m^fe^lung bur4> feinen

Dnfel, ben ^räfibenten be§ 33unbe§tag§, ©rafen 3}^ünd^.

^a^ mad^te ^einlid^e^ Stuffe^en in Söien, unb irar eine

ber ärgften ^ränfungen, tüeld^e ©rittparger erfahren. 1)a^

Heine ©ebid^t f^rid^t e§ au§:

Wtan gab mir einen Kummer,

SJian gab mir eine Oual,

®ie tief am $?eben naget,

2)a§ längft jc^on ge^t ju %\)al

SWan gab mir bie ©emiB^eit,

'Mdn (Streben fei üerfannt,

Unb xä) ein armer ^rembling

^n meinem SSatcrIanb.

5D?an l^at beim nal^'nben SSinter

SSerweigert mir ba§ Sf^eft,

Unb l^ie^ mi(^ weiter tt>anbern

f^ür meinet lOebenS S^ieft.

^oä) ift'0 ber Sauf ber Reiten,

(Sin Sroft nur ftellt ftc^ bar:

S3in xii) au^ nichts geworben,

^d) blieb bod), ber idt) tt»ar.

^ie öffentUcfje ^Reinung 2Öien§ äußerte fic^ über biefen

SSorgang mit ungetoö^nlid^er Sd^^ärfe unb olfjne @c^eu. Ueber=

f)au^t beginnt inmitten ber toiergiger ga^re bie ^otitifd^e Se-

iüegung in SSien unb fteigert fi^i i)on 3af)r gu ^a^x. ^er

2lu€brud^ bon 1848 iüar innerlid^ längft borbereitet. Slud^

©ritt^ar^er na^m inarmen Slnteil baran, ba§ ber Staat in

anbere 33abnen gelenft toerbe. @r nabm teil an SSerfammlungen,

hjeld^e bieg ^^ema erörterten unb betrieben, \a in einer biefer

SSerfammlungen ftanb er einmal ^lö^lic^ auf unb bielt eine
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flammenbe 9tebe gegen bie eingeriffene 2Ser!nec^tung. 3^
bem Leiter unten folgenben Stuffa^e gegen bie Sötener Mäx^-

reöolution Verleugnet er jebe folc^e Xeitna^me. Bk ift aber

Verbürgt, ^ie ßenfur toar ber i:)erF)a^tefte $un!t, unb eine

Slnga^l Von 3^otabiIitäten unterfcfirieb eine Petition an bie

9legierung um 33efeitigung biefe^ S^'ingeg. ©ritt^ar^er

unterfc^rieb ebenfalls biefe Petition.

tiefer ^rang nad^ einer ©taat^veränberung, biefeö UeBer?

fluten ber ^oliti! irurbe in ber näd^ften S^^unft folgenreich)

für ©riE^ar^er. @r tüurbe l)ineingegogen in ben (Strubel,

er erfd^ien aU ^arteimann, er tvurbe Verfannt, er ivurbe an-

gefeinbet. 3Son @runb au§ ivar er ein liberaler ^ann, aber

tvie er in ber ^idjtung ftreng auf ric^tige^ Wla^ brang, fo

verlangte er auc^ für ben Siberali^mus fonfervative ©renken,

ßr Ijatte bie tieffte ©d^eu Vor Unorbnung, Unb er Verlangte

Vor altem, er Verlangte überall fein Defterreic^.

®iefe ftarfe Siebe gu feinem öfterreic^ifc^en SSaterlanbe

ift fein ©d^irffal, man möd^te fagen, ift fein SSer^ängni^ ge=

iDefen. ®urd^ fie ift er ein fenfitiver ^eilneljmer an aEen

3lbf(^h?äd^ungen Defterreid^g geworben, tveld^e bie^ 9teid^

tvä^renb ©rill^arjerg 2cWn erlitten l^at. 5^ie fam eine

©tärfung, unb am ©nbe !am fogar bie VöEige Trennung Von

^eutfd^lanb, toä^renb für il)n Defterreic^ unb ©eutfdjjlanb

^tviEinggbrüber fein foEten. ©o lebte er immerträi^renb in

einer zornigen ©erei^tljeit, namentlid^ gegen 3^orbbeutfd^lanb.

@r äußerte fid^ geringfc^ä^ig über beffen ^oefielofigfeit, er

unterließ bie ^Verbreitung feiner ©türfe über bie öfterreid^ifdf>e

©renge l^inau§ unb erntete bafür bie 9^icl)tad^tung feiner

©id^tungen. 9^od^ in neuer Seit fd)reibt ein norbbeutfd^er

5lriti!er: „©riE^ar^er ift ein öfterreid^ifd^er ^ic^ter, ber ^u-

fäEig nid^t magt^arifd^ ober cged^ifd^, fonbern beutfd^ gefd^rieben

f)at ©eine ^id^tungen !önnen nid^t al^ ^anifeftation

beutfd^en @eifte§ gelten."
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Unb att ba§, h)etl fein Defterreic^, iüte er fagte, gemi^=

fjanbelt tourbe, aE ba^, obit)of)( niemanb fo irie er bte gel^ler

unb ©ebred^en feinet Defterreic^ fannte unb beflagte. „^er

^atl^oligismug," fc^reibt er einmal, „ift an allem fcljulb. ^^ht

unö eine ^iDei^unbertjä^rige ©efd^id^te als :|3roteftanttfrf)em

©taate, unb W'xx finb ber mäc^tigfte unb begabtefte beutfc^e

3Sol!§ftamm. §cnU Ijaben iüir nur nod^ Talent gur 5D^uft!

unb — §um £on!orbate."

Sn rul)iger (Stimmung |jflegte er übrigen^ aud^ 3^orb=

beutfc^lanb günftig ju beurteilen tro^ feines Defterreicl)ertum§,

unb ba pflegte er ^u fagen: ©c^idft unfere jungen 3}^änner

nadb ^'brbbeutfcljlanb, bamit fie Wa^ lernen, unb bolt junge

^f^orbbeutfc^e §u un§, bamit fie tparm Serben.

3öa§ ^alf e§ i^m, ba^ er all ben Ijerrfc^enben ^jolitifd^en

Strömungen geiftig überlegen tüar, an fein f^ecififc^e^ 3Sater=

lanb innerlicl)ft gefeffelt mu^te er immer iuieber entfagen unb

entfagen. Unb tüie el)rlic^ toar er bodf* ^wd) ^olitifcl) bei aß

feinem Defterreic^ertum ! @r befa^ einen tüeiten ^3olitifc^en

^licf unb tro^ feines 2ÖibertüiEen§ gegen bie (^^e<!i^^n bringt

er boc^ am ©d^luffe ber Sibuffa bie ^ro^j^egeiung : bie ©laben

tüerben aEe^ unterjod^en.

2öie er fid^ gur Sßiener 50^är§rei)olution öerbielt, bezeugt

folgenber 2(uffa|^, Ujeld^er fid^ in feinem ^f^ac^laffe borfinbet:

„gc^ irill meine Erinnerungen au§ bem 9^ei)olution§=

jaljre 1848 nieberfc^reiben. ®a tritt benn gleid^ bon born-

herein ein bebenflic^er Unftern fc^einbar l)inbernb entgegen.

3d^ l)abe an jenen Gegebenheiten burd^au^ feinen Slnteil ge=

nommen. 3^id^t aEein, ba§ id^ ben SSorbereitungen unb bem

2(u§brud^ ferne blieb, eine mit meiner innerften ^^latur t)er=

bunbene (^m^finbung l)inberte mid^ fogar, ben einzelnen §in=

berniffen ©d^ritt für ©d^ritt §u folgen. 3}ienfd5)en, bie fic^

i^r ganzes 2^hen mit bem reinen SSerljältniffe ber ^unft unb

SBiffenfcliaft befcl)äftigt l^aben, überfällt gegenüber ber jebe
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5[RögIid^!eit einer 33eric^ttgung üBerfteigenben 3Ser!ef)rtf)eit

leidet ba§ ©efü^l eine§ bt§ in§ Snnerfte gefjenben @!el§,

unb man toet^ tüoBI, ba§ ber ©fei bie entnerijenbfte Btxm-

mung be^ menfd;Uc^en 2öefen§ tft."

„9ßer it)irb aber mit folc^en (Stimmungen fein Setragen

rechtfertigen? SÖarft bu mit bem t)ormär§lid;en ^wftanbe gu=

frieben? §aft bu feine 2lenberung getüünfd^t? ©laubft bu,

ba§ ber 3}lenfc^ nid)t §anb anlegen foU, um unleiblic^e,

nic^t^toürbige 3Serl)äItniffe ^u berbeffern? Sitte biefe J^agen

mit ga beantwortet, mu^ bod^ bei aKem ^raftifd^en auf bie

Umftänbe S^ücffid^t genommen toerben. SÖäre ber öfter=

reid^ifd^e ©taat ein fom^after, öon dn unb bemfelben 3Sol!§=

ftamme beh:)ol)nter, ober tüären biefe 3Sol!§ftämme t)on bem

2ßunfdf)e be§ Sufammengel^ören^ unb 3wfammenbleiben§ be=

^errfd^t, tüäre bie Seit eine fold^e geiüefen, ba§ txn t)ernünf=

tigeg ©inljalten nad) ©rreic^ung i:)ernünftiger 3it)edfe boraug-

^ufe^en getoefen, id^ l)ätte bie §anb freubig ^u jebem 9fteform=

öerfud^ geboten, ober — um mir nirf)t ^u biel %^attxa^t

an^ubid^ten — toenigfteng jeben fold^en, toenn aud^ geit)alt=

famen SSerfud^ mit meinen Söünfc^en unb mit meinem mora-

lifc^en ©influ^ auf meine Sanb^leute unterftü^t. ©o aber

Wax — unb gerabe bamal§ im l)öd^ften ©rabe — öon allem

bem ba§ ©egenteil. ^olen befanb fid^ bereite im Slufftanbe,

Ungarn ertüartete nur ba§ Signal ^u einem gleid^en; bie

läc^erlid^e 9^ationalität§frage l)atte allen 3Sol!§ftämmen ber

ofterreic^ifd^en ^OZonard^ie eine centrifugale Seiüegung einge=

brüdt. ®ie Sranbfc^riften ber legten ge^n 3<^^^^, bie frifd^en

©inbrüdfe ber fran^öfifd^en gebruarrebolution l)atten dn^

folc^e Stimmung in ber 5iKaffe Verbreitet, bag bei jebem ge=

iüaltfamen Slu^brud^e ein Ueberfd^reiten alle§ Vernünftigen

^Jla^e^ mit ^wöerfid^t vorau^beftimmt iüerben fonnte."

„Slber ungead^tet jener Slbl^altung^grünbe mufete bem

öfterreid£)ifd£)en Staate ein großer ^eil ber nötigen S^teformen
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gerabe burd^ xui}x^^ Stbtoarten auf eine toöKig gefa^rlofe

2Öetfe nottüenbig gu teil h:)erben. ^reugen befanb fid^ burrf)

frül^ere 3Serf|)reci^ungen, burd^ bie unöorfic^tigen ^ebeübungen

feinet ^önig^, burd^ feine ©teEung in ber Mxtic ber att=

feitigen 33ett)egung in ber notgebrungenen Sage, bem, iüa§

bie ^dt begel^rte, nid^t länger toiberfte^en ^u fönnen. §örte

aber ^reu^en auf, ein abfoluter (Staat ^u fein, fo mu^te

Defterreid^ entlreber au§ bem beutfd^en 33unbe auSfd^eiben

ober feinen 3Söl!ern 3wgeftänbniffe macfjen, bie, fo gering fie

getoefen iüären, ober i)ielmef)r gerabe toeil fie gering traren,

ben g(üdflicf)en Slnfang gu einer fortfc^reitenben, bem 33ilbung§=

grabe ber ^Ration angemeffenen ©nttoidfelung bargeboten l)ätten.

3Jlan fage nic^t — ba a\x<i) in ^sreu^en eine folc^e Um!el)rung

nid^t ol^ne Unrul^e bor fid^ gegangen toäre — eg fei (ieblog,

t)on bem (Sdf)aben feinet '^ad)hax§ SSorteil ^u ^ie^en. ^enn

einerfeitg ift ja mit frembem (Srf)aben !lug Serben eine oft

belobte Seben^regel, anberfeit^ l)at ^reufeen aEe§ ba^, tüa§

Defterreidf) fel)lt, um eine fold^e 33etoegung o^ne nadE)l)altigen

6dS>aben §u beftel)en. ©in !om^a!ter ^Biaat, bie @in)t)ol)ner

5ufammengel)örig unb jebem ^rennungSlounfd^e fremb, bie

innere 3Sertoaltung nur geringer SSerbefferung bebürftig. «So

iüie granfreid^ aus aEen inneren (Stürmen- aU ba§ einige

unb mäd^tige granfreid^ Ijerborgegangen ift, bürfte aud^

^reu^en äbnlid^e, oljne Stoeifel unenblidE> geringere (Sdj)irffalg=

Prüfungen ungefäljrbet überftanben ^ahm/'

„(So biet bon jenen Umträljung^beftrebungen bem @runb=

fa^e nad^. ©el^t man aber toeiter §u ben 5Ritteln ber 2(ue=

fül)rung, fo geigt fid^, ba^ biefe fo ünbifc^ ale jene gefä^rlid^

ioaren, obiüo^l bie 3Soraugfid{)t t>on ber 2öir!lid^!eit iüiberlegt

toorben ift. 2lber bei ber Sluöfül^rung eine§ $laneg bie boE=

fommene Slbfurbität feinet gang unb gar abfurben ©egner^

borau^fe^en, fann bod^ nie eine Vernünftige 33ered^nung ge=

nannt ioerben/'
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„^atfer gran^ in feiner @ng^er§ig!eit xtnb @eban!en=

fteiffjeit ^atte befd^Ioffen, feinen ©taat t)on aßen 5fleuerungen

entfernt ^u galten, ^urgfic^tig, aber in ber 3^ä^e fd)arf

fe^enb fü^rt er ^u biefem @nbe einen $oli^eibrucf ^in, ber in

ber neueren ©efeEfd^aft !aum ein 53eif|)iel ^at. SBenn er

bann mit Ungarn eine 2lu§naf)me mad^te, fo fear e^ teil§

bie Ma^t ber ©etöo^n^eit, ba Ungarn benn bod^ bon je^er

eine ^onftitution ^atte, teiB tt)eit er ^offte, in bem bort

^errfd^enben arifto!ratifd^en ^rinci^ ein ©egengeh)ic^t gegen

bie bemofratifd^en 33eftre6ungen ber S^xt ^u f)aben. @r t)er=

ga^, bafe in ben S^iU^ ber Slufregung jeber burd) bie 35er=

nunft nid^t gered^tfertigte @ntf)ufia§mu§ immer in ben

allgemeinen Strom einmünbet unb bie 9f^id)tung ber S^xt ein=

fc^lägt, h)ie benn aud^ a\i§ ben ungarifd^en Slriftofraten

augenblidfg bie toütenbften 2)emo!raten getoorben finb. ®en

Ungarn alfo iüarb ©Kielraum gegeben, auf ben übrigen ^ro=

binden laftete ein eiferner ®rud^."

„gürft 5!}letternid^, bon §aufe ein liebengtoürbiger, geift^

reid^er, aber in feiner erften ß^od^e leid^tfinniger unb fein

gan^e^ Seben lang burc^ feine ©elüfte (im befferen ©inne

be^ 2öort§) beftimmter ?[Rann, War it)äf)renb ber S^tegierung

be§ £aifer§ %xan^ ber entfd^iebenfte Gabler jener beengenben

5iKa§regeln feinet §errn getoefcn. @r mad^te fic^ mit feinen

SSertrauten über bie ^lein!rämerei be§ ofterreid^ifd^en 'Biaat^-

tüefeng luftig, unb feine Segeifterung für Sorb St)ron unb

äl)nlid^e ©eifter geigte beutlid^, toie fel)r feine urf^rünglid^e

^atur aEer ©ntivürbigung ber 9}lenfc^ennatur fremb hjar.

2ll§ aber ^aifer 3^an^ ftarb, h)ar er alt, bequem unb ^od^=

mutig getüorben. 3^^^ 3^^^^ früher ^ätte er bieEeid^t 9te=

formen bie §anb geboten unb fie aud^ bei bem abgöttif(f)en

3lnfel)en, in bem er bei ber Sflegierungggeiüalt ftanb, burd^=

gefegt. 3^^t «^^^ tüufete er nid^tg, a(§ in bem alten ©d^Iem

brian fort;^ufaf)ren. @r abelte bie unfreitoiEig abortierten
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^Kagregeln mit bem ©brentitel eine^ S^ftem^, berlor aber

eben burd^ btefe^ ©Aftern aUe jene 33eiüegltc]^!eit be§ ©eifte§,

bte feine früfjere Saufba^n fo glängenb gemadfit l^alte/'

„^er Umftanb, ba§ er aEein e§ Wax, ber ben elenben

^oli^ei^^räfibenten ©rafen ©eblni^!^ ftü^te unb bielt, reicbt

für fid^ fd^on f)in, um allen Sobrebnern 3}letternid^g BtiU-

fd^toeigen aufzuerlegen/'

„^er Präger ber Staat^geiralt, ßrg^ergog 2ubh)ig, befafe

faft aUe jene guten (Sigenfc^aften, bie bie Söljne ^aifer Seo^olb^J

gurau§ge§eid^netften9iegentenfamilie il)rer 3eit mad^ten. ©rtoar

bon feinem 33ruber granj gleid^ aEem, tüa^ in beffen 5^äl)e !am,

niebergebrücft unb in ben ^Jtobel ber faiferlic^en 2(ebnlid;!eit

ge|)re^t n)Drben, unterfd^ieb fid^ aber öon jenen nod^ immer

burd^ ©utmütigfeit unb 3Bol)ln)ollen. SSietteid^t l^at ilf^n bon

Sfteformen nur abgebalten, ba^ er fid^ als ben ^Bertüalter fremben

@ut§ betrachtete, unb bafe er bie ©etüalt aU treuer Pfleger

unberminbert ebenfo ahQthm Sollte, aU er fie empfangen ^atte."

„@g Wax nod) ein Tlann ba, ©raf ^ollotorat, eine 5(rt

5[Rinifter be§ gnnern, ber fic^ liberal gebärbete, obne ba^

ct)iüa§ babei ^erau^gefommen tüäre/'

„2lße biefe Staatsmänner, fo febr fie aud^ frein)illig ober

notgebrungen ba§ alte Stjftem fortfe^ten, tüaren bod^ gugleid^

öiel gu gutmütig unb ^u ^uman, um au<i) ben alten ^oli5ei=

brud^ fortfe^en ^u trotten. IXnb ba§ l^at fie ^u ©runbe ge=

rid^tet. gbr, toenn gleidf> ettüaS f^ärlid^ fliegenbeS, 35illig!eite=

gefü^l \)at bie ^Rär^regierung in Defterreic^ geftür^t. 2)a5

S^legierunggf^ftem ^aifer gran^enS lie^ fid^ nur ungetrennt

Don feinem ^olijeif^ftem fortfül^ren. 2Bie ber ^rudf nad^lie^,

fd^nellte bie geber bon felbft in bie ^ölfje."

„@o feljr nun bie ^oli^eigehjalt auf biefe 2(rt fid^ ge--

fd^toäd^t fanb, toar fie nod^ immer ein S^liefe gegen bie 3Ser=

anftaltungen, bie bie liberale ^är^^artei §ur ©urd^fübrung

i^rer Slbfic^ten in§ S^iel fe^te/'
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f,^a^ bie Sanbftänbe ber berfc^iebenen ^robin^en fic^

miteinanber in ^ommunüation festen, um burd^ ^artnärfigeg

petitionieren 9ett)iffe, freiließ me^r im eigenen, aber immer

an<i) im SSolfhinterefje gemeinte Swgeftänbniffe burd)3ufe^en,

lüar red^t nnb gut, unb gtoar um fo mel^r ba§ einzige richtige

3Jlittel, aU baburc^ ba§ Sanb gtüifc^en ben einzelnen £änber=

teilen fefter angezogen tüurbe. ^ie SBetüegungen aber, bie

man im 9JlitteI^un!te ber ^onarc^ie i^erbreitete, um ber Un=

fc^lüffigfeit ber 9legierung einen Slnfto^ gu geben, biefe traren

e§, bie ic^ unöorfid^tig unb ^ugleic^ finbifd^ genannt l^abe/'

„gc^ mu^ l^ier eine ^igreffion mad)en. ®ie erften 9^e=

Solutionen beg neueren @uro)3a§, bie amerüanifc^e unb fran^ö^

fifd^e ber neunziger ^ai)xc, gingen mebr ober lüeniger öon

einer 5^otit)enbig!eit, )oon einer ©efä^rbung ber materieEen

gntereffen, i)on einer S3ebrol)ung ber ©runblagen alle§ Se=

fteljeng au§. ®ie f^äteren mit ©infd^lug ber guliretoolution

Ratten iljren ©runb me^r in bem Derle^ten ©elbftgefü^l ber

3^ation, \a bie aßerle^te i;)ieEeidE)t gerabe in ber (Sitelfeit.

2IEe§, ir)a§ £oui§ $l)ili^^ i^at unb unternal)m, Ijat bie

granjofen nid)t fo empört al^ ber bo!trinäre §oc^mut feinet

TOnifterg, be^ fonft fo öortrefflid^en ©ui^ot. ^ie burd^

9tobot unb S^^^^^^f burc^ Slbgaben unb ginang^uftänbe am

meiften getroffenen klaffen trugen x^x Sd^idffal in ©ebulb,

aber bie ©ebilbeten fonnten nid^t mei^r ertragen al^ bie

33öotier i?on ©uro^a angefel)en gu Serben, unb al§> bie 9fte=

gierung balb nac^ ber franjöfifc^en gebruarreöolution einen

offenbar offiziellen Slrtüel in bie ©taat^^eitung einrürfen liefe,

in bem nad^ leicl)t begreiflid^er, aber and) geredeter 3iJtipilli=

gung jener 3Sorgänge ^ugleic^ angefünbigt tüurbe, bag in

Defterreic^ nid)t§ geänbert tüerben, bielme^r aEe§ beim alten

bleiben follte, ging bie Erbitterung be§ ^ublüumg, bog feine

Sßünfc^e mifeac^tet unb fic^ felbft geh^iffermafeen üerf^ottet

fanb, über aEe ©renken."
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„3u btefem berle^ten ©elbftgefüf)! gefeilte fid^ auc^ bie

©itelfeit. Um nic^t toon benjenigen gu f^red^en, bie bei einer

58ol!§beh)egung ober in einem baburcl) fjerbeigefüljrten S^-

ftanbe eine 3ftoEe ^u f^ielen fjofften, tüar ba^ ©treben nad^

grei^eit fo febr al§ ©eift ber 3^it anerfannt, bafe aße @e=

bilbeten ftd^ nur bann biefe§ 9^amen^ toert erfc^ienen, toenn

fie in ben aEgemeinen ßf)oru§ miteinftimmten. ©§ ift über=

bau^t gar füfe, fic^ baburd^ an^ feiner ^erfönlic^en Xlnbe=

beutenbl^eit f^erau^^u^eben, ba^ man fid^ einer für erleud^tet

geltenben 3Keinung anfd^ liefet unb einer 9lic^tung folgt, an

beren (S^i^e bie au^gegeicbneten 9)länner be§ Qaljrlnmberte

ftel^en. ^afe in ber toorberften bleibe fic^ bie (s. v. v.) ©d^rift=

fteßer befanben, toerfte^t fic^ bon felbft/'

„S5>a§ biefe am meiften bebrüdfte, bie ßenfur, beftanb

bem ©runbfa^e nac^ in berfelben Strenge, tt)ie unter ^aifer

grang; bie $raji$ aber toar freilid^ größtenteils nur toegen

ber Unausfübrbarfeit unenblid^ milber getoorben. 9öa§ bie

Seitüre frember verbotener Schriften betraf, fo trar ber Um-

lauf berfelben, unb gtoar ber gefäl)rlid^ften am meiften, fo

attgemein aU irgenbtro in ber 3[öelt. Sc^ ^ahc felbft einen

giafer auf bem ^utfdf)erbodfe jDefterreicl)^ Si^lw^ft' H^n
gefeiten, ^k treffe im Snlanbe tourbe freilid^ auf jebe 5lrt

übertoad^t. Slber einerfeitö gefiel fid^ Jürft 3}letternid^ barin,

t)on Seit §u ^di SSetpeife feinet liberalen ®inne§ ^u geben,

unb 5iJlänner bon euro^äifcl)em S^ufe, toie §ofrat Jammer,

ober ©c^riftfteEer, bie S^tritt in bie ©efeßfd^aft beS dürften

l^atten, fonnten fo giemlic^ brudfen laffen, toa§ fie trollten.

Slnberfeitg brürfte man gar gu gern bie Slugen ^u, it)enn

Defterreich er, namentlid^ ^idfiter bon einigem S^tuf, i^re 2Öer!e

im SluSlanbe Verlegen ließen, ©ie brandeten babei nur als

öffentlidf)e§ ©eljeimniS i^ren 5^amen um eine ©ilbe gu öer-

fürten ober einen falfd^en an^une^men, um faum befragt,

am tüenigften aber angefod^ten gu Serben. Sa, bie ©etoalt^^
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träger füllten bielletci^t fogar eine geheime greube, ba^ il^re,

tüte fie glaubten, notgebrungene (Strenge ber ©nttüirfelung ber

au^ge^eid^neten Sitteratur benn bod^ nic^t Ijtnbernb im Sßege

ftebe. ©igentlid^ ^olitifc^e ©c^riftftetler konnten freiließ auf

h^eniger ^f^ad^fid^t gäf)len/'

„2ßenn nun auf bie oben angebeutete 2(rt für bie au^-

ge^eid^neten 3Känner ber Sitteratur geforgt toar, fo fanb fidj)

eine anbere klaffe bafür in ber äu^erften Sebrängniö, bie

unbebeutenbe nämlid^, bie al^ fold^e feine SSerleger im 2lug=

(anbe finben fonnte. 3^ gleidfyer Sage befanben fid^ bie

bramatifd^en ^id^ter, bie bei i^ren §erborbringungen ^au^t=

fäd^lid^ bie Sßiener 33ü^nen im Sluge Ratten, unb benen

bie (^elegenfjeit entging, burd^ ^olitifd^e 5lnf^ielung unb ein

ungetüafd^eneg Maul bie organifc^en 5iJtängel if)re§ ^alent§

^u erfe^en. '3)amit man nun nid^t ^tüeifeln lonnte, tüofjer

ber 2Öinb eigentlid^ iüelje, mad^ten bie Slgitationen gegen bie

ßenfur ben Slnfang ber ganzen 33eiDegung/'

„^a id) benn bod^ meine Erinnerungen nieberfd^reibe,

unb ber SSorgang ein Sid^t auf bie meift beteiligten tüirft,

it)ill id^ benn bod^ meinen 2lnteil an jenen litterarifd^en 2lgi=

tationen ^ierl)erfe^en unb mu^ bal)er um einige Sa^re ^urütf=

gelten."

„©§ erfd^ienen einige ©d^riftfteller hti mir, bie mid^ auf=

forberten, an einer gemeinfd^aftlid^en 33ittfd^rift um 5Dftilberung

ber $re^gefe|e teilzunehmen, ^c^ tüeigerte mid^ anfangt, ba

id) hd ber befannten ^d)cu ber S^legierung üor Slffociationen

im boraug überzeugt tüar, ba§ baburd^ bie ©adfie nur

fdfjlimmer Qtma<S)t Serben fönnte, unb bag, toa^ öiele ber

anbern hd bielleid^t gleid^er Ueber^eugung lodfte, in ben

beutfd^en Journalen aU SSorfäm^fer be§ £iberali§mu§ gelobt

Rubelt gu tüerben, mid^ leine^tüegg anjog. ®a man jebodf)

ioeiter in mid^ brang, unb id^ lieber ben 2lnfcl>ein ber ^eil-

na]^m§lofig!eit ober gar ber 2öolf)lbienerei auf mid^ laben
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h)oEte, iüiEigte id^ enblid^ ein. @§ tourbe in ben ©d^rift;

ftetterberfammlungen im §aufe be§ §ofrat§ §ammer eine

33ittfc^rift üerfa^t, geänbert, angenommen unb enblic^ ber

%aQ 5ur Unter^eidjjnung feftgefe^t."

„®ie SSerfammlung reifte fic^ in einem me^rfac^en Greife

um ba§ ©ofa, auf bem in ber WitU aU §au§^err ^ofrat

Jammer fafe, i^m §u beiben ©eiten ^rofeffor ©nblid^er unb

id), 2(l§ e§ 5ur IXnterfd^rift fam, beeilte fic^ §ofrat Jammer

ber erfte gu unterzeichnen, barauf folgte ^rofeffor ©üblicher,

biefem id^ aB britter unb fobann in bunter SfJei^e aEe 2(n=

tüefenben/'

„'2)ie 33ittfd^rift tüurbe bem dürften Metternid^ überreicht

unb l^atte bie golge, tüie borau^gufe^en toar. ®er gürft in

gro^männifd^er §eud^elei erflärte, ba^ biefe§ ©efud^ feine

beften 2lbfic^ten burdfifreu^e. 5!J^an fei ch^n baran getüefen,

eine SJlilberung ber $re^gefe|e eintreten ^u laffen, aber ba§

gemeinfd^aftlid^e ©efud^ al§ ein t)on ben ©efe^en ber^önter

©d^ritt mac^e öorberljanb jebe Slenberung unmöglid^, unb

e§ bleibe fomit beim alten/'

„®ie Untergeid^ner ber 35ittfd^rift, bie, nebenlf'^r gefagt,

über ba§ TO^lingen gar nid^t fo beftürjt toaren, aU hd i^rem

geuereifer ijoraug^ufe^en iüar, fo ba§ man tüo^l mer!te, fte

feien bon ber grud^tlofigfeit i^re§ ©d^ritte^ im boraug über=

^eugt geit)efen, l^atten nun nidf)t§ @iligere§ gu t^un, aU ba§

©efud^ mit ben 3'lamen ber Unter^eid^ner in au^toärtigen

33lättern abbrurfen gu laffen, um bod^ tüenigfteng ber gtüeiten

§älfte iljreg 2ßunfd^e§, al§ 35or!äm|3fer ber grei^eit gu gelten,

nid^t aud^ öerluftig gu ge^en."

„^a bemerfte nun id^ ^u meinem ©rftaunen, bafe id^ in

ber 9fteil)e ber Unter^eid^ner ber erfte ftanb, inbe§ idf) mir

betrugt iüar, ber britte unterfd^rieben ^u l^aben. ^ä) erfunbigte

mid^ unb erfuhr, ba^ §ofrat §ammer unb ^rofeffor (Snblid^er

i^re öoranftel^enben 5^amen burdf> einen ^unftrabierer au§=
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rabieren laffen unb fid^ in bie Mxit^ be§ §aufen§ eingefd^rieben

f^atten, fo ba^ id^, ber aßein ben 6d^ritt mipidtgt, nun aU

9täbel§fü^rer an ber ©^i|e ftanb. Ttxx 'ivax bieg ^temlic^

gleid^güUig, aber, tüie eg fd^etnt, ben beiben §erren nidfit/'

„3ßie fe^r ba§ 33ebauern be§ dürften ^Jletternic^ bei

feinem ablelfjnenben 33efrf)eibe reine §eud^elei Wax, ^d^U eine

balb barauf erfc^einenbe ©d^rift t)on einem feiner 3Sertrauten,

bem S3aron (^Umm§> §ügel, in ber gerabegu eine SSerfd^ärfung

ber ?D^a§regeln gegen bie treffe aU unbebingt nottüenbig

bargefteßt h^urbe/'

„^a ber SSerfaffer, tüte gefagt, ein SSertrauter be^ gürften

?!Jletternic^ Wax, unb bie ©d^rift bor ber 3]eröffentlid^ung

gett)i§ bem gürften vorgelegt unb bon x^m gebilligt iüurbe,

fo mu^te bie barin au§gef^rod^ene 5!Keinung nottoenbig aU

bie be§ ©taatgfan^Ierg gelten, unb bie Snbignation be§

$ubli!um§ ftteg auf§ ^öd^fte. Sauernfelb fc^rieb gegen biefe

53rofc^üre, unb je berber, je gröber biefe 2(bfertigung Wax,

um fo größer Wax il)re 2öir!ung. ®ie (Ba(i)^ ging in§ Stageg=

gef^räd^ über. Ueberl)au^t l^at bie @itel!ett 9Ketternid^§ fo

t)iel gefcl)abet all fein §oc^mut. ®ie ©eh?altl)errfd^aft mu§

in Stu^lanb, it)ie in Defterreicl) unter ^'aifer '^xan^ aU

ein ga!tum, al§ eine !eine§ ©rtoeifeg bebürftige ^^otiüenbigfeit

bafteljen; t)on bem Slugenblidfe, alg fie fid^ berteibigt, l)at fie

fid^ gu ©runbe gerichtet/'

„S3auernfelb, ber SSerfaffer ber ©treitfd^rift gegen 33aron

§ügel, ^atte feit längerer ^dt angefangen, eine ^olitifc^e

SfloHe ^u f^ielen, unb id^ !ann nid^t bermeiben, öon i^m

^u reben/'

„@r trat in bie Sitteratur i)alh aU ©oetljianer, l^alb

aU %käxamx ein. <Bün unbergleid^ltd^e^ 3:^alent für bag

©in^elne tüurbe burd^ ba§ gliefeenbe feiner 9Zatur in 33e^ug

auf >tn ©an^e§ fe^r in ©d^atten gefteEt. 3^id^t§beftoh)eniger

Ratten feine erften bramatifd^en ^eröorbringungen nod^ immer
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öiel Drganifc^eg. ©ein erfteg unb bieUeid^t befiel Biüä ging

fo j^iemlic^ fpurlo§ öorüber, tüeil bei 33auernfelb§ Slrmut an

©rfinbung ba§ nid^t amüfierte ^ublüurn über bie 9}liniatur=

tüelt bon ©m^finbungg^ointen nnb ß^fjarafter^ügen nod^ ^in=

tüegtöl^elte. ©in §h)eite§, noc^ immer im 3ufammenf)ange ge=

bac^te^, gelang beffer. 33ei einem f^äteren l^abe id) x^n fogar

genötigt, einen britten 2l!t l)in§u^uf4)reiben, ba er bei bem

jiDeiten gerabe^u aufhören tüottte. 33auernfetb befa^ 3Serftanb

unb litterarifc^e 9flec^tfc^affenl)eit genug, um biefem (SJebrec^en

feinet Stalente^ entgegen ^u arbeiten. @§ geigte fic^ aber balb,

ba^, iüenn er fid^ einen leitenben @eban!en borfe^te, ba§

©in^elne falt unb fteif geriet, inbe§ er nur auf gut ©lüdf in

ben %aQ hinein fc^reiben burfte, um alte ^eile f^rü^enb t>Dn

2^htn unb Sntereffe ^u geftalten. 3ßä^renb er nodf) fo mit

fid^ felber im ^am^fe n)ar, taud^te ba§ fogenannte junge

^eutfc^lanb auf. 9f^un tüar ber Sßürfel geiDorfen. 2l((e§

fagen gu fönnen, Wa^ einem in ben ^iJlunb !am, an Drbnung

unb golge nid^t gebunben ^u fein, ba§ tüar atte§, \va§> er

Verlangte, unb er gab fid^ öon ba an einem biffoluten Söefen

l^in, beffen ^intergrunb bod^ immer eine Slrt SSergtoeiflung

an fid^ felbft bilbete, Wu einer fid^ bem Xrunfe ergibt, um
bem @eban!en an ba§ ^ugrunbege^en feinet §au§ftanbe^

^u entfliegen. Um aber aEeg §u fagen, lüa^ einem in ben

3Jlunb fommt, mu^ man e§ t)or aEem anä) fagen fönnen,

unb er tüar öon ba an ber SÖütenbfte unter ben ©egnern

ber (Eenfur. ^a, aU in ber %üIqc in ©eutfd^lanb bie ^oli=

tifd^e $oefie an bie Xage^orbnung !am, unb 33auernfelb merfte,

ba^ bie ^olitifd^en 2lnf^ielungen bem ^ublüum bie WxU-

fommenften n>aren, geriet er avi§> ber litterarifd^en 2(gitation

i)Dn felbft in bie ^olitifd^e, ein %tih, ba§ il^m bi<§ ba^in gan^

fremb tvax. ^d) glaube hjenigften^ nid^t, ba^ er bor feinem

breifeigften '^ai)xc eine ^olitifd^e S^itung überljau^t nur gelefen

Ij^at. tiefer ^f^c^ologifc^ bebingte Hergang blieb übrigen^ für
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^auernfelb ein ©e^eimniS, benn er tvax bon §aufe au§ ein

red^tfd^affener 3Jlenfc^, unb bie Suft an ber Unruhe jeber 2(rt,

bie t^m angeboren ift, ^t if)n iüol^l felbft über ben 3ufammen=

^ang getäufd^t/'

„Uebrigeng ging i^m t>ie( f)in, h)a§ man anbern fe^r

übel genommen f^ätte. ®er aller^öc^fte §of liebte nämlid^ im

X^eater — gu lachen, unb ba i^m ^auernfelb ba^u (S5elegen=

^eit gab, gefiel man fic^ barin, xi)n für dmn ^olternben

©^rubelfo^f ^u galten, beffen Sieben ol)ne ^onfequen^ feien,

^urc^ feinen greunb 33aumann toar 33auernfelb mit bem

3Jlinifter ^ollotorat in SSerbinbung gefommen, ber in D^^ofi=

tion mit bem gürften 5iJletternic^ ben liberalen f^ielte unb

33auernfelbg un^ufammen^ängenbe 2(u§brüc^e mit 3ßo^lge=

faEen anl^örte, um fo me^r, aU beffen anfeinbenber ©rimm

fic^ befonberg gegen feinen 3Sorgefe^ten, ben ginang^räfibenten

33aron ^übec!, toenbete, ben ^ottotorat gleid^fallg i^a^te, unb

furgfic^tig genug toar, nur feinen ^erfönlid^en geinb i)erf|30ttet

^u glauben, too 33auernfelb ba§ gange ©tjftem, feinen l^ol^en

©önner mit eingefd^loffen, im 3luge Ijatte/'

„3öeit entfernt fei eg bon mir, ^ier 33auernfelb ent=

fd^ulbigen gu h:)ollen. Dbgleid^ bei feiner SSerbinbung mit ©raf

^oUotorat er bieEeic^t an ben f^äteren ©reigniffen melfir 2ln=

teil ^atte, aU ic§ toei^ unb öielleid^t jemals jemanb erfal^ren

tüirb. @r ^at in öoEfommener Unfc^ulb ge^anbelt, nur i)on

einer il)m angeborenen ga^^elnben Unruhe getrieben, ©o toie

e§ i^m al^ ^ic^ter an ©rfinbung fehlte, fel^lte e^ i^m aU

5iJtenfc^ in bem ^öljeren ^ereid^ an ©ebanfen. @r ^at immer

nur mit fremben geraffelt. 3ln ben ?i)Zobeh?orten gu gh)eifeln,

fiel il)m gar nic^t ein, \oWk e§ i^m nid^t in ben ©inn !am,

ba^ au§ ben angebettelten SSerloidfelungen ettoaS Ueble§ mU
fte^en fönne. 2ll§ ba§ Ueble fjjäter eintrat, l^at er fid^

aßerbingg auf eine grauenljjafte 2Beife bagegen öer^ärtet, it)ie

f^äter öorlommen loirb. ^a tüar aber fc^on ein ©rab öon
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!ör|)erli(i)er 3Serrüdft^eit eingetreten, ber i^n unter fo k)ie(

Slufregungen Befiel unb felbft ^eute i^n nic^t gan^ öerlaffen

f)at ^fltd^t 3u leugnen ift übrigen^, ba§ fd^on fett längerer

3eit feine lieben^tuürbige ©utmütigfeit einer Ijalbfünftlic^en

Unöerfc^ämtl^ett $la^ gemadE>t 15>atte, bie mic^ aKmäbli^ immer

me^r bon iljm entfernte/'

„^d) mui toieber auf 33auernfelb ^urü&mmen, obtpo^l

ic^ fül^le, ba^ tc^ tl)m baburd^ mel)r 58ebeutung beilege, aU

er l^atte. @r glid^ ^Un bem 2öinbe unb ben 3Sögeln, bie

ben ©amen öon einer ^nfet gur anbern übertragen, ©o tüie

er in ben l)ö^eren Dlegtonen mit @raf ^oUotorat, tüar er,

nur auf eine unenblic^ innigere 2lrt unb feit ber gugenbgeit,

mit 33aron ^oblljof, bem 3Serfechter ber nieb eröfterreic^ifd^en

©tänbe unb ehemaligen TOnifter, in SSerbinbung. @r tüoljnte

bei il)m unb irar fein greunb unb Vertrauter. ^obll)of bat

gtoar tüieber^olt gegen mid^ feine 5i}liptEigung bon 33auern=

felb§ Uebertreibungen §u erfennen gegeben, nidfitebeftoiüeniger

hatte biefer bielen ©influg auf i^n — fc^on au^ Sichtung

für 33auernfelb§ bamal^ bereite oberfläd^lid^ getüorbenen gut=

mutigen (Sbarafter unb für beffen unbeftrittene^ Talent. ®ie

3Jiac^tnattonen ber Sanbftänbe tüaren bereite in boEem ©ange,

eg fottten aber auc^ fonft bie ©emüter ^rä^ariert luerben.

^an verfiel barauf, 2lbenbgefeEfd)aften bei Saron ^oblljof

ju beranftalten, in benen )3olitifd^e, aber aud^ litterarifdjje

©egenftänbe bef^roc^en tüerben foUten, in ber oftenfibeln 2(b=

fic^t, ber tüirflic^ gar ju infi^iben 3ßtener Äonberfation eine

beffere 9tt(^tung gu geben, ^d) tüurbe aud^ ba§u gelaben,

unb ba bie meiften ©äfte meine naiveren betonten tüaren,

ging td^ einigemale l^in. ®ie Unterl)altung tüoEte aber in

feinen redeten ©ang fommen, au§ bem einfad^en ©runbe,

hjeil ntemanb HWa§> 33efonbere€ ^u fagen JDufete. Unter ben

Slntüefenben, bie aEe fpäter ))olitifd^e Sftoßen gef^telt Ijaben,

ift mir nur ber ältere 33arDn ©tift aufgefaEen, ber gut f^rad^.
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itjetl er offenbar fonfequent badfite, unb ©raf %i)un, ber heutige

^ultu^mtnifter. Se^terer Weniger burd^ ba§, h)ag er fagte,

al§ burd^ ba§ fid^tbare ^eftreben, bie i)on anbern borge-

brad^ten ^^rafen auf eine ^räcife Geltung §u bringen. 5D^it

le^terem bin id^ ein ^di^x fpäter (1847) auf bem Singer

^am^ffd^iffe t^ieber gufammen gefommen. S^ erinnere mxd),

i^m bamalö gefagt gu ^aben, bag er mir gang gu einem ^e=

:putierten auf einem 9teid^§tage gemad^t fc^eine, iüobei h)ir

beibe !eine Stauung Ratten, bafe ein S^teid^^tag ung fo na^e

beöorftanb. Ueber^au|)t fd^eint @raf ^^un ein t>ortrefflid)er

3)lenfd^, bem aud^ bie ©emüt^feite nid^t mangelt, toeld^e (e^=

tere i^n übrigeng auc^ 35orurtei(en gugänglidf) mad)t. ©o ^at

er frül)er fd^on in einer bö^mifcf) gefd^riebenen 33rofc^üre bie

cged^ifd^e ^Nationalität in ©d^u^ genommen, toeld^e 5>Zatio=

nalität nur ben gel^ler f)ai, bafe fie feine ift, fotüie bie (Sged^en

feine 9flation finb, fonbern ein SSolf^ftamm unb ilire ©^rad^e

nid^t me^r unb nid^t tüeniger aU ein ^ialeft. 5lud^ u(tra=

montane Uebergeugungen fd^einen bem Vortrefflichen ^anne

nid^t fremb gu fein/'

„^ie ©efeEfc^aft bei ^Dobl^of beftanb teilg an§> nieber=

öfterreid^ifd^en Sanbftänben, bie t)on bem litterarifd^en ^Teile

ber Unterhaltung nid^t feljr erbaut fd^ienen, teil§ a\i§> ?ONit=

gliebern be^ ^olitifd^^juribifd^en Sefeberein§, le^tere bon ben

Sftiefenfortfc^ritten ber 2öelt unb befonber§ ®eutf^lanb§ in

ben legten glüangig ga^ren innigft überzeugt unb il)rer lieber^

geugung burd^ bereite borgefunbene $l)rafen Suft mad^enb."

„SDiefer j[uribifc^=))olitifd^e Sefeöerein War bor furgem burdfi

junge ftrebenbe Männer au^ ben beiben genannten gäd^ern

gegrünbet h^orben. ©raf ©eblnipV/ bem toenigften^ bie 5Nafe

be§ ©j3ürl)unbeg nic^t fehlte, tüoUte bur^aug feine @inn)itti=

gung nidfjt geben. Slber ber übergudferte ©raf ^ollotürat

unb felbft Surft ^Hetternic^, ber, \vk fc^on bemerft, e§ liebte,

i)on Q^xi gu 3^it 33elt)eife feinet liberalen ©inne§ in bie
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Sl^elt 5u fenben, ber allenfaE^ ben Sarrabaö freigab, um

ßfjrtftu^ freudigen ^u fönnen — nahmen fid^ ber Qaii)t an,

unb biefe ^ulbermül^le für eine fünftige (Sj^lofion iüurbe

gegrünbet."

„%a \d) tüo^l füF)le, an§ aller golge f)erau§ge!ommen

§u fein, unb eben t>on ben Siberalitätö-^aroj^Smen be§ ^^ürften

3Jletternic^ bie 9^ebe ift, WxU xä) bie ©ntfte^ung ber Sßiener

3l!abemie ber Söiffenfdiaften l^ier^erfe^en , unb jtoar um fo

me^r, aU fie gerabe in biefe 3^it fällt, unb ic^ in gegen=

iüärligen Slufjeic^nungen feinen anbern Drt für fie tt>ei^.

^iefe 5l!abemie ber 3Biffenfc^aften ift eigentlid^ öon ben gali=

5ifcf)en Sauern gegrünbet )t)orben. ®amit öerl)ielt e^ fid^ fo:

33aron Jammer l^atte, tüaljrfd^einlicl) au§ ©itelfeit, ^räftbent

einer 2l!abemie ^u l)ei^en, feit langem aEe^ in 33eh)egung

gefegt, um eine folc^e in SÖien guftanbe gu bringen. Man
iüar jeboc^ feit lange getüo^nt, auf bie Einfälle bee t)erbienft=

boUen, aber unbefonnenen unb turbulenten 9Jlanne§ feine

9^üdtftcl)t ^u nebmen. Ungefäljr um biefe ^^it griff ^rofeffor

@nblicl)er bie ©aclje auf. 2ll§ ein berftänbiger SRann, ber

er toar, änberte er jebod^ ben ©ebanfen baljin, ba^ er ftatt

einer 2l!abemie, tüo^u alle Elemente feblten, eine t)om ©taat

unterftü^te ^ribatgefellfd^aft für gemeinfame litterarifd^e' 2lr=

beiten grünben iDottte. 33ei einer gu biefem ^)[t)cäe gel)altenen

3Serfammlung, ^u ber man au^ jebem %a^c einen unb au§>

bem fcl)önh)iffenfc^aftlici^en mic^ ^oq, fonnte man au§ ber

3^atur ber Flügelmänner bae Wla^ ber fünftigen ^om^anie

mit ©rauen tüa^rne^men. ^ä) fud^te anfangt mid^ unb

überbauet alle ^id^ter, al§ nid^t in eine fold^e ©efeUfd^aft

gel)örig, au^^ufd^liefen, um fo mel)r al§ meine ^oetifd^en ^^lebem

männer: 33aron 3^^^i|/ ^CLXon Münä) unb allenfatt§ ber

©rjbifd^of $tjrfer fid^ in einer ©teEung gum §ofe befanben,

ba^ ein Slnfd^lu^ gu ettoag, it)a§ bem §ofe migfäEig toar,

bei il)nen gar nic^t öorau^gefe^t irerben fonnte. ®ie @efell=
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fd^aft Wax anberer 3Jieinung, unb td^ fügte mic^. ^a§ ge=

meinfd^aftUc^e ©efuc^ War übergeben unb e§ \vax nic^t me^r

bie 9tebe baöon. ®a entftanb ber Slufftanb in ©aligien.

®ie treu gebliebenen dauern morbeten, fengten, tt)üteten,

offenbar öon ben Sofalbel)örben unterftü^t, toeldje le^teren be^=

\)alh gar nic^t §u tabeln finb, ba bie Staatggetüalten alle

3Sorftc^t§maferegeIn berfäumt l^atten unb bie bebro()ten Sanb=

beamten i^ren einzigen ^(i)n^ in ben gegen bie ©ut^^errn

iüütenben dauern fanben. ©in ©c^rei be§ @ntfe^en§ über

biefe ©reueifcenen ging burd^ gan^ ©uro^a. ^a fällt auf

einmal tüie bom §immel IJ^erunter bie Stiftung ber Slfabemie

ber Sßiffenfc^aften. gürft 3}tetternicl; iüollte eben ber öffent=

lid^en ?!Keinung eine anbere 9lid^tung geben, bem Sranb=

fc^aben be^ ©taate§ ein liberale^ ^flafter auflegen, unb ba^u

n?ar ein fold^ toiffenfd^aftlic^eg 3wgeftänbni§ tüie gemacht/'

„^n biefen iüiberf^red^enben S^ic^tungen betüegte fic^ ber

öfterreidj^ifd^e ©taat, al^ bie gebruarrebolution in "ißari^ au^^

brad^. D^ne fie tüäre in Defterreid^, \a öieEeic^t in gan^ ®eutfd^=

lanb tro^ be^ albernen ^ofettierene öon feiten be§ ^önig§

bon ^reugen bie ©nttridfelung auf tüer tüei^ tvk lange ^m-

auggefc^oben geblieben, nun l^atte man aber ein 50^ufter ber

3'Zad£)al)mung , unb man ging an^ 2öer!. 3" SBien tüaren

e§ bie nieberöfterreid^ifc^en Sanbftänbe (fiel)e ^aron ^obll^of-o

SlbenbgefeEfd^aften), ber juribifd^^ijolitifd^e Sefeöerein unb

fämtlic^e fc^lecl)te ©d^riftfteller, bie ba§ aftiüe Kontingent

ftellen foEten. (^ine ©tra^enbemonftration bei (Gelegenheit be§

beöorfteljenben nieberöfterreid^ifd^en SanbtageS tüarb abgefartet

unb babei bie ©tubenten an bie ©^i^e geftellt, iveil fie al^

alberne jungen allein bereit toaren, i^re Pfoten für bie

brennenb Ifieifeen Kaftanien l^erguleilfjen. Xiie <Baii^^ tpurbe

auf ber ©tra^e bef^rod^en, jebermann tvu^U e§. ^ag unb

Stunbe irar beftimmt, 3^^ erinnere mxd), mehreren ber SSer-

fd^^tüorenen, bie id^ aße meljir ober tüeniger fannte, gerabegu
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inö ©eftd^t gelacht gu l^aben. ©laubt i^r benn, bie 33e^örben

h)erben e^ ^u einer ^emonftration fommen laffen? fagte ic^

i^nen. $Diefe brauchten nämlic^ nur ben Sanbtag f)inau§5u=

fd^teben, ober ben 3Sätern ber ^i^igften ©tubenten ben ^at

ju geben, il^re ^uhm ^ur ^eit aufg Sanb ^u fc^iden, unb

in ber ^i^ifc^engeit einige 33ereitn)i(ltg!eit ^u 3^eformen blicfen

gu laffen (toelc^ le^tere^ avai) tryixtiid), aber ju \pät in einem

am 12. Tläx^ erlaffenen f)öc^ften §anbfc^reiben gefd^a^), um
aEe SSorbereitungen abortieren ^u mad^en. ®a§ 9^id^tOorau§=

gufe^enbe trat aber toirflic^ ein. @^ iourben feine §inberniffe

in ben Sßeg gelegt, unb ber ^ratoatt be§ 13. Ttäx^ fanb ftatt."

„%üx biefe Unterlaffung ber Sel^örben gibt e§ nur eine

©rflärung: ba^ ben beiben ^arteten, bie fid^ in bie ^ijd^fte

©eiralt teilten, ein fold^e^ ©reignig nid^t untoißfommen toar,

bag fte beibe für i^re S^^^^ auszubeuten gebadeten, ^ie

§of^artei moßte ben ?Jürften ^Jletternic^ ftür^en, biefer aber

ben ©r^^er^og Subtoig einfcl;üd^tern unb — toaS id^ nid^t

h)ei^ — enttoeber ^u ^on^effionen ftimmen ober §u bermel)rter

(Strenge öeranlaffen. Man ^offte, ba§ Ereignis in ber §anb

§u behalten, unb h)te gefä^rlid^ jeber gunfe ift in einer Seit,

too alle ©trafen mit ©d^ie^^ulüer beftreut finb, baran badete

niemanb. SSielleic^t l^at fid^ ber je^ige 3Jlinifter ^a^ öon

allen ^Rärjleuten nur barum in ber l)öd^ften ©unft erljalten,

toeil er bamalS ber entrepreneur des revolutions im 2(uf=

trage geh^iffer §of^erfonen trar."

„2lm 5!Jlorgen beS berljängniSöollen 13. Mäx^, ober t>iel=

me^r gegen 3Jlittag, ging id^ au§ meiner SBol^nung, um gu

feigen, ob benn i)on aE bem ^rojeftierten Unfinn üWa^^ unb

toa§ allenfalls ftattfänbe. ©a bie ^ad)c bon ben ©tubenten

ausgeben fottte, ging ic^ bor aUem auf ben UniOerfttätS^la^,

ben Drt ber berabrebeten ^wfammenfunft. Qdfi fanb i^n

nid^t attetn menfd^enleer, fonbern auc^ ol)ne ©^uren, bafe

früher etiüaS Ungeioö^nlid^eS ftattgefunben l^abe. Qc^ na^m
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bott ba ben 2öeg, ben ungefäfjr ein ©tubentenaufgug H§ ^um

Sanb^aufe genommen f)aben fönnte/'

„5^irgenb§ eine ©^ur bon etn)a§ UngetPö^nlid^em, nid^t

gtüet 9Jlenfc^en, bie mit einanber f:prac^en ober auf ein be=

fonbereg ©reigniö ^inbeuteten. So tarn iä) auf bie Jreiung

unb ging ein ©tue! in bie §errengaffe f)inein. §ier enblid^,

in ber 5fläf)e be§ £anbf)aufe§, fa^ id) bor bemfelben eth)a

200 hx§> 250 5!Jienfc^en ^ufammengebrängt, bie t)on 3^it ^ii

Seit einen fc^n)ad^en 2lu§ruf f)ören liefen, aber fo matt, fo

erbärmlich, ba^ xä) mic^ im ^f^amen meiner Sanb^leute fdfiämte,

ba§, lüenn fie fd^on !ratt)allen tüoKten, fie'g gar fo unfd^eim

bar anfingen."

„^a^ Wax um 1/2 1^ ^^^/ ^^^^^ ^^^ ©efd^ic^te fc^on um

8 ober 9 U^r morgend angefangen ^atte. ^ama(§ nod^

f)ätte man ben 2lufru]f)r mit ^it)ei 33ataiIIonen ©olbaten bon

beiben ©eiten toie einen Xafrfjenbieb ,einfüf)ren' fönnen,

benn auf ben näc^ftgelegenen ^lä^en gingen bie Seute un=

befümmert i^ren ©efd^äften nac^, ja in ber ^errengaffe felbft

geigte fic^ au^er ber näc^ften 3flä^e be§ Sanb^aufe§ nirgenb^

eine ^pm i:)on ^eilnafjme. Slber nirgenb^ %xnp)ßm, nxd)t

einmal bie geh:)ö()n(ic^e ^oli^eitoad^e. ^alh berbriepd^, i^alb

befd^ämt begab ic^ mid^ in§ bamalige §of!ammerarcf)it), beffen

2(!tenfaa( bie Sluöfid^t auf ben S3a(I))la^ gegenüber ber ©taatg=

fan^Iei i)atU. §ier ^atte id^ mid^ aber !aum ^ur Slrbeit ge=

fe^t, aU ein ^aar 33e!annte lamen mit ben SBorten: ^nn

finb fie beim gürften 3Jletternid^. 3d^ folgte in ben 2l!ten=

faal unb fa^ in ber 3Jlitte be§ Sad^la^eg einen Raufen i)on

40 bi§ 50 jungen Seuten. ©iner öon x^ncn auf ben @d^ul=

tern be§ anbern ober auf einem ^ifc^e über bie anbern

f)erau§ragenb unb im 33egriffe, gegen bie ©taat^fan^Iei ge=

tüenbet, eine 9^ebe ^u beginnen. §ier enblid^ toaren @rena=

biere in breifac^er S^tei^e, ba§ ©etoe^r beim guge, an ber mir

gegenüberliegenben Tlantx ber 33aftei aufgefteUt. ^er junge
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Ttann begann feine S^tebe, bon ber \ä) mü^fam ben ©ingang

öerftanb : ^^ ^ei^e 5Z. 5^. Surian, bin in 3c. 36. in ©aligien

geboren, 19 Saf)re alt — tei(^ fonnte ic^ ben 9left nic^t me^r

berftel^en, teil^ fürchtete ic^ jeben Slugenblic!, bie ©renabiere

njürben mit bem S3aj[onett auf bie jungen Seute loggef)en unb

SSertounbungen unb fonftige DJii^^anblungen borfallen — id^

berlie^ bai^er ba§ Jenfter unb ging in mein Slrbeit^gimmer

jurüc!, badete aber au^er ©efaf)r für bie armen Knaben noc^

an nic^t§ 2(rge§. ^od) ^atte ba§ &an^c einen großen ©im

bruc! auf mid^ gemad£)t. ^ie Unbefümmert^eit, mit ber bie

jungen Seute toie Dijferlämmer fid) (jinfteEten unb bon ben

33en)affneten gar feine ^^oti^ nafjmen, ^atte etn)a§ @ro^artige§.

®a§ finb !)elbenmütige ^inber, fagte ic^ ^u mir felbft. Später

trat enblic^ bie belüaffnete Ma(i)i ein. ©^ lüurbe auf ba§

3Sol! gefeuert. 2Ber eg immer befof^Ien ^at, er ^t bie

^Konarc^ie an ben 9^anb be§ 2lbgrunb§ gebrad^t, inbem er

bie ©affenbüberei gu einer S^tebolution ftem^elte. 3Son ba an

ioar lein ^alt, um fo meljr a(§ man ben gürften 5iJletternic^

abfegte, ber bei allen feinen geblern bod£) nod) ber einzige

iüar, ber ^o|)f unb ©nergie gehabt \}ätU, bem gortrollen

Ma^ unb Siel ^u fe^en. ©in D|)fer toar notn)enbig, ba^u

n)äre aber aud^ ber ^oligei^räfibent ©raf ©eblni^!^ ^inreid^enb

getüefen, ber aEgemein öerl^a^t unb toirllid^ größtenteils fc^ulb

an allem Uebel ioar."

„UebrigenS muß id^ meinen Sanbgleuten ba§ 3^wgni§

geben, baß fie fid) in ber erften ^nt mit einer SiebenSiüür-

bigfeit benommen Ijaben, baß man jeben einzelnen Ijätte füffen

mögen. Sd^ fing fc^on felbft an, meinen 33eforgniffen gu

mißtrauen, ^it fo gutmütigen beuten, fcl)ien e§, fönne man

bie gefä^rlicl)ften ©j^erimente anfteEen. 2ll§ aber am britten

Xage bie Ungarn famen unb fic^ t>on ber ©efamtmonard^ie

loSriffen, unb bie SKenge, bie ba§ h:)ußte, iljnen 3ßit)at§ unb

©IjenS gurief, ba merfte ic^, baß bie ©umm^eit ober bielme^r
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Unbefonnen]f)ett mit Untüiffenl^ett gehaart gefäl^rlid^er ift aU
bie ©c^Ied^tigfeit, unb tvax überzeugt, ba^ tvix Verloren feien."

„Uebrtgeng tvax e§ bie (uftigfte Slebolution, bie man fid^

ben!en !ann. 3Som fdjiönften grü^Iing^toetter begünftigt be=

tüegte fid^ bie gange ^o^ulation ben ^ag über auf ben

©trafen. 3^^ ^^^ ^^^^ ^^^ faiferlid^en 33urg angefommen,

bie inbeffen mit ^SHilitär unb Kanonen befe^t Sorben tüar,

cx^üh bie 3Jienge ein lautet ^ubelgefd^rei, fo ba§ bie im

Snnern 2lbgefcf)loffenen jeben Slugenblic! glaubten, e§ ge^e

an i^r Seben, unb alte§ betüiEigten, tt)a§ einzelne Unber=

fd^ämte, bie fid^ al§ ^e^utierte barftettten, nur irgenb gu be=

gebren Suft Ratten. Ueberf)aupt h^ar e§ 5[Robe geh)orben, ba^

jeber, bem e§ beliebte, in bie 33urg @inla§ begehrte, bort in

ben %x\ii) fd^lug unb ben ©rgbergögen ©robfjeiten fagte."

„2lm ernftl)afteften, aber freilid^ au(i) am abfurbeften

nahmen c§> bie ©tubenten, bie fid^ aU bie Reiben ber 33e=

iüegung betrad^teten. ^a man mit ©rteilung ber ^onftitution

gögerte, h:)oIIten fie bie 33urg ftürmen. ©ie badeten babei

tüeniger an ben Sieg al§ an bie @f)re, für bie greil^eit gu

fterben. ©ie ftritten fid^ um ben erften $la| beim Singriff.

Sd^ ^aU mirf) überzeugt, ba§ bie jüngeren unb ©c^lüäc^eren

begeljrten, borangefteHt gu h^erben, bamit, hjenn fie erfd^offen

h)ären, bie Slelteren unb ©tarieren fid^ auf bie Kanonen

tüerfen fönnten, e^e man nod^ Qdt l)ätte, tüieber gu laben,

©in nid^tö tüeniger al§ aufgeregter ^rofeffor fagte mir: gd^

bin überzeugt, fie nel)men bie 33urg ein. ©nblid^ erfd^ien ba^

2Serf^red)en einer SSerfaffung. ^er ^aifer fu^r burdfi bie

©tabt. Subel, SSibatg, Slnl^änglid^feit, Siebe, ^reue tüie

überall, unb ^Wax an§> reinem §ergen."

„3d^ felbft iDar gur ^affibität berbammt; ba meine Ueber=

geugungen in allem ba§ Gegenteil i)on ber allgemeinen ^e=

geifterung iüaren, fo fel^lte mir jeber 2lnlf)altg^un!t ber 35er=

ftänbigung. 3^^ begrüßte bie grei^eit in einem ©ebid^te an



S^agcbüd^er: ,Mn mein SBaterknb". 159

mein SSaterlanb, tüobei xd) eö aber mä)t an ben einbringlid^^

ften SBarnungen fefjlen lie^, Befonber^ bor ber 3flac^af)mung

ber Sllbern^eiten unb (Sci^ledj)tt3!etten granfreic^g unb be§

übrigen ^eutfd^Ianb^. Man na^m ba§ ©ebid^t gut auf, fo=

gar bie 2öarnung, o^ne aber eine Sl^nung ^u baben, bafe

man einer fold^en bebürfe. §ier träre ber Drt, mid^ über

meinen 3Jtangel an Segeifterung für bie greif)eit ^u reci^t=

fertigen. ®er ^ef^oti^mu^ l^at mein 2thm, n?enigften§ mein

litterarifd)e§, ^erftört, xd) toerbe ba^er iro^l ©inn für bie

grei^eit ^aWn. Slber nebftbem, bafe bie 33eiüegung be§ 3<^'E>^^^

1848 mein 3SaterIanb gu gerftören bro^te, baö xä) bi§ gum

^inbifd^en liebte, fd^ien mir aud^ überl^au^t fein 3^it^un!t

für bie greil^eit ungünftiger al§ ber bamalige. ^n ®eutfd^=

lanb, bas immer bon gortfd^ritten träumte, f^atte bie gan^e

Silbung einen fold^en ßfjarafter i:)on Unfä^igfeit, bon tln=

natur, bon Uebertreibung unb ^ugleid^ t>on ©igenbünfel an=

genommen, bag an ettüae 3Sernünftige$ unb ^Jla^ljalten gar

nid^t gu ben!en toar, unb bod^ it)ar l)unbert auf ein§ ^u tüetten,

ba| bie Sitteratur, it)enigften§ anfangt, an ber ©^i^e ber 33e=

ftrebungen ftel)en iüerbc. ^d) fage anfangt, hjeil gerabe burd^

bag Unau^fübrbare ilfjrer 2^^eorien ber im gleiten ©liebe ftel)en=

ben Sd^led^tigfeit ^^or unb ^l)ür geöffnet irerben mu^te.

3ur greil)eit gehört bor attem gefunber 35erftanb unb ©elbft=

befd^ränfung, unb gerabe baran fel)lte e§in^eutfdf)lanb. Defter^

reid^ hatU tro^ feiner ßenfur bae Uebergreifen ber beutfd^en

Utterarifdfien 3lbfurbitäten nicl)t berljinbern fönnen, unb itjenn

bie 2öiener bon ,2lufge^en in ^eutfd^lanb' träumten, fo toar e§

größtenteils, it)eil fie l)offten, ba^ beutfd^e h:)iffenfc^aftli4)e ©e=

brau mit leidster 5iJiül)e unb boEen Söffein in fid^ Ijineinfd^lingen

^u fönnen. ^e^^alb tüax xä) anä) ^ur ^affibität berbammt,

benn ^ätte id^ gefagt: 2Ba§ tl^r für 2ßeigbeit galtet, ift Um
finn, eg l)ätte mir niemanb geglaubt. 33or attem iüeil xd)

alt unb ber gortfd^ritt nur in ber 3ugenb beglaubigt irar."
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©inen günftigen ©inbruc! !ann biefer Sluffa^ toobl nid^t

nrad^en. ©r erinnert ^u beutltc^ an ba§ ©^ottiüort: 2Öafc^

mir ben $el^, aber mad^ mic^ nid^t na% ©in fd^Iec^te§ 9tegi=

ment foll geänbert iüerben, aber man foH beileibe nic^t^

unternel)men, um biefe Slenberung ^erbeigufüf)ren. $Die Sten-

berung mu^ alfo Dom §immel {)erabfaEen, benn ber fd^eltenbe

Patriot it)eife fein anbere§ ?[Rittel al§: Slbl^arten! ®ie Stern

berung fei and) gar nid^t an ber 3^i^/ f«0^ ^^^ ^^^^ i^

^eutfd^lanb l^errfd^e Ueberbilbung nnb 3]erbilbung.

3ft ba§ nid^t ein bei ben paaren krängegerrter, er=

fünftelter ©runb, an ben er felbft nid^t glaubt?

SSoraugfe^ung unb Folgerung ift fd^ief, ift ©riE^ar^erg

Dft !ran!l)aftem ©igenfinn entf^rungen, tr>eld5)em ein ftar!er

^id^ter leidet Verfällt, ©erabe iuie er ben ^Dlärgaufftanb

aU ein S^t^d b.efc^reibt, mü^te er fid^ ja freunblid) bagu

Derl^alten — nein! ruft er gegen fid^ felbft, nein, id^ iüiE

nid^t, juftement nid^t. 5D^ein DefterreidJ) i;)erträgt bergleid^en

burd^aug nid^t, unb beg^alb ^^^ein.

^n ber ^eforgni§ für Defterreid^ ^atte er ja red^t. ©in

an^ öerfd^iebenen SSöüerfd^aften ^ufammeng efe^ter Staat ift

au^erorbentlid^ gefä^rbet hd einem getDaltfamen 9ftegierungg=

tüed^fel, aber !ann benn ein fold^er ©taat etüig berfelbe

bleiben, anii) tüenn er — tt)ie ^ugeftanben toirb — berfum))ft

ift? ®ie§ SIbltJarten ©rill:par§er§ mit biefem t)erfum^ften

Defterreid^ bräd^te ja ein ©^ina nad) ©uro^a, fatt§ bie ^ad)-

haxn Defterreid^g biefer ©l)inabilbung immer rul)ig gufelfjen

tüollten. 2ld^ nein, fie tüürben an bie Teilung Defterreic^§

gelten, it)ie fie an bie Teilung ber Xür!ei gegangen finb.
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3^etn, au^ biefem Sluffa^e f^ric^t nur bie „finbifc^e Siebe''

für fein Defterreic^, tüie er felbft feine ^atriotifd^e ©orge

nennt, e§ ift ber ^uf ber ^inbertüärterin, iüeld^e if)re kleinen

bor jeber Fjeftigen Söenbung h^f)üUt feFjen iüiß. ünx^ gefagt

:

e^ fpridf)t au§ biefem 5(uffate bie ^^^oc^onbrie ©riü^arger^,

be» öerbroffenen Mannet, toeld^en feine Bdfe ©tunbe über=

fäEt. @r iüirb überrafcf>t bon einem großen 3ßagniffe ber

©einen, unb ba er fc^on bejahrt unb gur Hoffnung nid^t mebr

befäbigt ift, fo ruft er erfdjrecft: 9flein! 5flein!

©ein SSerbalten §u bem befreiten Defterreid^ tvax \a aud)

f)3äter ein gan^ anbere^, War ein juftimmenbe^, unb aU er

Sfleic^srat getüorben in biefem 9fteirf)e, tüelc^e^ er im Gutftel^en

unmutig abgelehnt batte, ba ftimmte er liberal.

%ud) bat er ja bie§ ^ofument greller 3Serftimmung tief

in feinem 3f^acf)laffe bergraben unb nicl)t an eine 3Seröffent=

lic^ung beefelben gebadet, ©ein S^xn gegen bie 33orgänge

brauchte eine @enugtl)uung, unb er öerfc^affte fie fic^ burd^

fc^arfeg ^f^ieberfd^reiben üon SSortüürfen, iüie er bei jeber fe
bitterung bie §unberte t>on @|)igrammen gu fd^reiben pflegte.

Semerfengtüert ift e^, ba^ er immer eine getüiffe ^aä)-

fic^t, toenn nid^t fogar 3Sorliebe für 3Jletternid^ geigt, gwr

3eit be§ ©a^^^o=^rium^^e§ ift er einmal gu il)m gelaben

getüefen, unb ba bat gürft 5D^etternic^ einen ganzen ©efang

au§ 33^ron§ ß^ilbe §arolb borgetragen, au^toenbig i)orge=

tragen. SSieUeid^t l^at fid^ bamal^ bem jungen ^id^ter bie

3Sorftettung eingeprägt, ein fo )3oetifdf)er ©taat^fangler muffe

boc^ ein eble§ §er§ befi^en.

Uebrigeng entfclilo^ er fic^ bodb fc^on in ben erften

2öocl)en be5 ©taat§umfd^iüungeg, irie er felbft berirf)tet, ein

©ebic^t für bie greil^eit in bie entfte^enbe ^onaugeitung

ju geben, ^a l)atte er fic^ alfo fd^on berul)igt über ba§

Sßagnig ber ^O^ärgtage, unb er befc^ränfte firf) in bem ©e=

bid^te auf Sßarnungen bor 3lu5fc^n)eifung ber greilieit.

2au&e, ©rilljjarjers Seöen§gefc6ic^te. 11
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®iefe Sßarnungen frud^teten 16e!anntUrf> nicfjt, fonbern

bie SSölferfdfiaften trafen alle Slnftalten, fid^ bom Sfteic^e ^u

trennen, ba§ 9leic^ alfo auftulöfen. hiermit h^ar fein ur=

f^rünglic^er Sßibertoille beftätigt, unb je^t trat er mit öDlIem

Siechte auf für ben gefä^rbeten ©taat Defterreid^ ; er Iie§ bas

@ebid£)t abbrudfen:

(^liid auf, mein ^etbl^err, fü:^re 'Qtn ©tretet

!

9^i(i)t blo^ um be§ 9iu'^me0 @(i>tmmer,

i^u beinem $?ager ift Oefterretc^,

SBir auberu finb eiu^etue jtrümmer.

3i}lit biefem @ebid£)te tüurbe er ein §erolb, beffen Stimme

in atten ^ronlänbern gel^drt tüurbe. $Da§ ©ebic^t h^urbe ein

gro^eg ©reigni^. Sftabe^!^ lie§ e§ feierlid^ feinen Offizieren

borlefen, aße guten Defterreid^er riefen SeifaE, aEe ©leidf)=

gültigen tüurben aufgelDedft §u ber @r!enntni§, ber gange

©taat fei in Seben^gefa^r, unb e§ blieb toirfung^log, ba^ bie

eingefleifd^ten Umfturgmänner il)n einen fd^lüarggelben ditat'

tionär fd^alten.

(Sr !onnte mit S^ted^t fagen : ^d) l)abe meine ©d^ulbigfeit

get^an al§> ^atriotifd^er ^id^ter — unb in Sßa^r^eit, fo irurbe

aud^ feine bid^terifd^e %^at faft überall angefe^en tro^ ipilb

aufgeregter Q^xt (Sr \)at felbft bamal§ in ber öffentlid^en

5iJleinung ben $rei§ gewonnen.

©rfdfiöipft gog er ftd^ mit ben grö^lid^g nadj) ^aben

^urürf unb !am erft tüieber nad^ 2ßien, aU bie aufrül)rerifc^en

^uftänbe befeitigt tüaren. Unb je^t nal^m er feine Söo^nung

bei ben brauen ©dt)it)eftern bkx Stiegen hod) in ber ©^iegel^

gaffe, in meld^er er über gtüangig ^a^re Verblieben ift big an

feinen %oh.

®ie ^onferbatiöen nannten i^n ie^t ben S^tetter ber

3Jlonarc^ie, unb fein SSerlfjältniS gu ben 3Jlad^tbabern iüar

mit einem ©daläge beränbert. Si§ bal)er ungnäbig an=
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gefeiten bon oben, iüurbe er nun im legten ®ritteile feines

gebend ein 33egnabigter, toelc^en man au§§eic^nete mit Sob

unb Drben. '3)er ^inifter^räftbent felbft, gürft ^elij

6c^tüar^enberg, ftieg bie bier ^re^^en ^u if)m fjinauf, um

\\)m bie Sluggeic^nung ^erfönlic^ §u überbringen unb if)n

nebenher gu beflagen, bafe er fo ^od) fteigen muffe in feine

2ßo]j)nung.

2(l§ er tüeggegangen, fagte ©ritl^ar^er lac^enb: ©eine

%cellen§ ^ätte fidf) bie i^ier ©tiegen erf^aren fönnen, hjenn

man mir in 3(mt unb ©el)a(t meljr getüä^rt unb mic^ ^ur

3in§^al)lung für ein beffereg ©tocftoerf auggerüftet ^ätU,

gelbmarfd^aE 9labe^!^ fd^rieb x^m mit eigener §anb

einen ^anfegbrief, unb aU er nad^ 2öien !am, lub er @ri(I=

karger gu einem Sanfett, in beffen SSerlauf ber mäd^tige

^ic^ter ge^riefen tourbe.

^u<i) bie 2(!abemie, tDeld^e tüirflid^ entftanben tüar, t^at

iljjre ©d)ulbig!eit : fie ern)äl)lte i^n ^um 5Dflitgliebe. 2Bte ^er=

fömmlid^ bei xi)m fträubte er fid^ anfangt, bie Ernennung

angunel)men, entfd)Iog fid) aber bodj) baju unb befolgte ^u

unferem SSorteile i^r ©tatut: feine £eben§gefd^id^te ^u fc^reiben.

Sitterarifd^ l)ätte er guten ©runb gehabt, bie SJtärgtage

nod^mal^ ^u fekelten, benn fie berfd^langen in il)rem Särm

eing feiner fd^önften ^oetifd^en 2Ber!e, bie 5f^oi)eEe „®er arme

©^ielmann'', ein tt)al)re§ 3Jteifterftüdf, iDie oben§an§lidf bar=

t^ut. SlEerbingg lonnte e§ nur öon einem mufüalifdB ge-

bilbeten ^id^ter augge^en. ©ie ift eine $erle unter ben

^fZobellen unferer Sitteratur. ®er Särm ^olitifd^en ©trette§,

in ioeld^en i^r ©rfd^einen l)ineingeriet, fonnte e§ mit fidj)

bringen, ba^ fie unbead^tet im 2öin!el blieb, aber aU e^

lieber ru^ig getüorben, entberfte man fie unb iüibmete ibr

überaß bie glän^enbfte 2lner!ennung.

©onft nod^ eine 5Roi;)elle, „®a§ ^lofter bon ©enbomir'',

^at er in frül)efter S^^^ gefd^rieben, aber fie i}at feine fonber=
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lid^e 33ebeutung. @r ^at fte rafd) abgefaßt, tüeil man einen

fold^en 33eitrag gebraudjt \)at gu einem Sllmanad^.

Sludt) bie groge treffliche ©cene „^annxhaV gehört in bie

unrul^ige Qdt ber $oUti!, unb ift it)o^l fur§ t)or ben !0?ärj=

tagen gefd^rieben. @r fd^eint niclit öorgel^abt ju l^aben, fte

auf ein gan§e§ ©tüd au§^ubel)nen.

©titt unb fd^lüeigfam berfd^toanb er faft in feiner Üeinen

3ßol)nung, ©^iegelgaffe ^^^r. 7 im vierten ©todfe. Söerilf^^

befud^en it)ill unb oben rec^t§ anläutet, ber erfährt t>on bem

^ienftmäbc^en ber gröl)lid^§, ba^ ber §err babrüben lin!^

tüoljne. ©ort tritt man in ein !leine§ ©emad^, ba§ einzige

genfter ge^t nad^ bem §ofe, ein 33üd^erfd^ranf füKt bie Söanb

gegenüber. X)ie ^ibliot^e! ift nidfit grog, aber au^ertüä^lt.

©ine ^^ür fül^rt in ba^ 2öol)ngimmer @riE^ar§erg. @g ift

nic^t eben groß unb f)at ^iüei genfter nac^ ber S^iegelgaffe.

©ie Sage ift gegen Slbenb, e§ fommt alfo erft nachmittags

bie ©onne hinein. ®iefe§ 3^"^^^!^ umfd^lie^t feine gan^e

@jiften§, ba§ ^ett, ein ©ofa geringer ©orte, ein ^labier,

©c^reibs unb 3ßafc^tifd^. ®ie ^^ür red^tS fül)rt in bie 3ini«^^^

ber gröl)lic^S, tüelc^e ben übrigen ^eil biefeS ©tocftüerfg

beh)ol)nen. ©ie bringen il)m, mnn er be§ ^SJlorgenS aufge=

ftanben ift, ben Kaffee, iDelc^en er al§ ein ed^ter 2Öiener liebt.

©a^u raud^t er eine mittelmäßige ßigarre unb lieft bie Leitung.

@r lieft fie genau \vk ein ^olitifc^er 3!Jtann. ®ann fommt

ein gried^ifd^eS Suc^ unb dn ©tüdf öon So|)e an bie Steige.

5^ac^bem er eine 3^itlang barin gelefen, \d)aut er auf. 3ßaS

t)ornel)men? Söenn il)n nic^t eben ein angefangener ^lan be=

fd^äftigt, unb aud^ felbft bann ge^t er ^unäc^ft an§ ^labier

unb ^l)antafiert barauf fo lange, hx§> er fid^ gefammelt fü^lt

für ben ©d^reibtifc^. — ^O'littagS ge^t er nebenan in ben

3}tatfd^a!er^of unb fpeift, einfach aber gut. ®ann promeniert

er langfam über bie S^tam^e am 2(lbrec^t§^alai§ binauf auf

bie 33aftei. ©iefe alten SöäEe mit ber SluSfic^t auf bie
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33abener 35erge, ja big ^um ©d^neeberge, ber näd^ften 2Cl|)e,

haaren i^m fe^r lt)ert, unb al§> bie ©tabterh^eiterung fie nieber^

rife, beflagte er e§ fe^r. — 2lm f^äten 3^acf)mittage ii:)urbe

gelefen, ^at^i la§ i^m öftere bor, befonber^ lüenn ba§ 33uc^

üeinen $Druc! ^atte unb i^m bie Slugen anftrengte.

®a !am uneriüartet eine neue 33en)egung in fein ftitt

getüorbeneg 2^hm. 3n ben erften fünfziger 3^^^^^" nämlic^

begann im Surgtfjeater bie SöieberertDedfung feiner ©tücfe,

treidle im ©taube ber Slrc^iöe t)ergeffen lagen, ^nn tüirb

ber alte .§err tebenbig angeregt iüorben fein! ^'^idfit fogleidf).

Man t)at t^n h)D^l einen „S^launger" genannt. 5^id^t mit

Unreci^t. 9^aunjer ift ein fübbeutfrf^eg, t)orjug§it)eife Dfter=

reid^ifc^eg Sßort, lt)elc^eg in§ §Dd^beutfd^e aufgenommen J^erben

foßte, benn ba§ §oc^beutfd^e ^at fein Söort für biefen ^e=

griff. 2Ber alle ^Mitteilungen, aud^ bie angeneljmften, gipeifelnb

aufnimmt unb ^umeift mit klagen begrübt, ber ift ein Staun^er.

Unb ©riE^ar^er \)atU immer, and) iüenn il)m ettoag ©ute§

berfünbigt n^urbe, ^unäc^ft nur ba§ ^o^ffd^ütteln unb ein

getüiffeS 6tö^nen bereit Wk ein 3Kenfd^, an tpelc^em ja bod^

ba§ ©lüdf immer Vorüber gegangen ift unb ei^iglid) i:)orüber ge^t.

©0 fd^üttelte er aud^ ba§ §au^t, aU man xi)m fagte: §ero,

bie t)or ^tüan^ig Sauren abgefallene §ero ift geftern im ^urg=

t^eater lieber aufgefül)rt tüorben unb l)at gefatten, l)at fel)r ge=

fallen.— 2(1) ? ! Sßelc^er Zufall l)at benn ba geholfen ?— tüar feine

grage. — 9^ein, nic^t Swfall, bie neue ^ireftion unb bie mm
Sefe^ung ber S^toUen ^at biefe Sluferfte^ung gebradj)t; je^t iüirb

audfi bag ©olbene SSlieg neu befe^t unb aufgeführt tüerben.

(Er öerl^ielt ftd^ fd^n)eigenb unb foijffc^üttelnb, unb al^ nad)

einiger Qdt bie ^f^aclirid^t fam : ba§ SSlie^ ift bei i:)ollem §aufe

unb unter großem 33eifaße an ^toei Slbenben aufgeführt Sorben,

ba rief er : Sßunberlid^ 1 — 3^id^t tounberlidj), entgegnete man

il)m, eg ift eine f^ftematifd^e 2Bieberl)erftellung, e^ tt)xxh nun

Dttofar folgen unb bann ber treue Wiener.
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Unb fo gefd^a^ e§. 2)te 6tücfe tüurben alle lieber

leBenbig, ber ©ic^ter tüurbe etnfttmmig gefeiert ; e^ toar, al§

oB eine ^toeite Qugenb für i^n anbräche. S^(^'^ f^öte er

immer nod^ : S^ f^ät, e§ ift ^u f^ät für mic^ ! Slber in 2öa^r=

l^eit mad^te e§ i^m boc^ eine tiefe greube, unb er fd^rieb

auf einen gettel:

2anh^ — mein $a(abin

@ci)on tot, mieber lebenb geirorben

3)urc^ bid^, mein tottfü^ner @o!^n —
®o nimm ben ®n%ar5er=Orben,

@onft l^aft bu gar ni(f)t§ baüon.

Um biefe 3^it — ii^ ^^^ fünfziger 3<^^ren — tvax er

mol^l mit neuen ©tüdfen befd^äftigt, bon benen er feinerlei

5!Jlitteilungen mad^te. Man fe^te boraug, bafe bie Sibuffa

fertig fei, unb man ftüfterte öon einem großen ^rama,

melc^e§ eine Slngaf)! öon ©r^l^ergögen Ifjanbelnb tjorfül^re.

2ßenn man if)n aber fragte, ob biefe 9Zoti^ tüa^r fei, ba

ladete er unb fagte : 3d^ foK alfo ein ^Btüä fd^reiben, bem ba§

Surgt^eater berfd^loffen bleiben mü^te! — 3ebe näl)ere grage

tüie^ er ah hx§> auf ba§ 3wgeftänbni§ ber Sibuffa, me(d^e§

oUn ermähnt morben ift. Unb aU i^ i^m bag 3}lanuf!ri^t

gurüdfbrad^te unb bie 3]erantmortung für einen Erfolg nic^t

übernaf)m, ba trium^ljierte fein 3^^if^^fi^^ ^^fi i^^c^t. 3Son

einer „^übin bon ^olebo" Verlautete nid^t^; ebenfotüenig

bon einer „®ft^er".

3m Sa^re 1859 !am er überrafd^enb nod^ einmal unter

^al^lreid^en SiJlenfd^en ^um 33orfd^ein. @g Wax §um ©d^iller-

fefte, obh:)ol)l er aud^ mand^erlei ein^utüenben l)atte gegen ba§

geft. ®er ^olitifc^e ©inn, meieren e§ mit fic^ brad^te, tvax

il)m nid^t rec^t, lüie er benn auc^ gegen bie ^i)litifd)en ©ebid^te

jener Seit, gegen bie §ermeg]^ unb ©enoffen burc^au§ ah-

f^red^enb Wax. ^ro^bem !am er am Slbenb be§ 10, 9^obember
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in ben ©Q^^ienfaal, tüo ba^ <S4)iKerban!ett gefeiert tDurbe.

^ie Pietät für ben großen ^id^ter hatte boc^ ftärfer gebrängt

aU bie 6ci^eu bor ber Deffentlid^feit. 2(l(e Söelt freute fid;

feiner 2(nit)efenf)eit, unb Sote auf Sote tarn gu mir, in leifen

3ßorten mid^ aufforbernb — er fafe neben mir — fein Sebe=

f>od) auf ber Xribüne auszubringen. Sßä^renb ic^ aber nac^

ber Tribüne ging, fc^lic^ er gefd^itJinb ^inau§ au^ bem (BaaU,

benn er ^atte bemerft, um loa^ e^ ftd^ l^anbelte, unb folc^

eine öffentlid^e geier feiner ^erfon öermieb er um jeben

^rei§.

2lug ben gtoan^ig Sauren t)on 1850 bia 1870 ift übrigeng

an äußerlichen SSorgängen nur §u berjeic^nen, baß er 1853

bie 6elbftbiograi3f)ie fc^rieb, baß er 1858 mit bem ^itel eine^

§ofratg in ^enfion trat mit feinem öotten ©ehalte unb baß

er einmal eine furje S^teife nad^ Hamburg unternommen bat,

man toeiß nic^t ^u toelc^em S^^^^- ^^^ fleinen 2Öilbelm

33ogner ^at er ba mit fid^ genommen, ©r irjar fein Siebting,

iDie er benn über^au^t ftet^ ein 9öol)tgefaEen l)egte am 2ln=

blirfe fc^öner Knaben. 3" feinen S^^eifebefc^reibungen finben

fid^ Öfterg 3eid^en bafür. ®aß ber junge 33urfd)e, ber 2öil=

beim, früb^eitig fterben mußte, toar i^m ein fcl^merglid^eg Seib.

Sluffeben erregte eg, baß er, ber (Einfiebler, nodf) einmal

bei ^olitifc^er 33eranlaffung öffentlid^ erfcl)ien. 6r, ber ^oli=

tifc^e Sh)eifler! er toar unter (5c^merling§ 5iKinifterium in ben

9teid^§rat beg §errenl)aufe§ berufen Sorben, unb er erfd^ien

ba eine Zeitlang fleißig unb ftimmte mit ber liberalen centra=

liftifc^en Partei, benn er tüar al§ treuer Defterreic^er ftreng

centraliftifc^. %l§ bie große Debatte über Slbfcliaffung beg

^onforbatg im ©ange iüar, ba machte e§ einen lebhaften

©inbrucf, ben alten fränflid^en ©rill^ar^er am 2(rme beg

Slnton äluerg^erg (2lnaftaftug ©rün) in ben ©aal treten gu

fe^en unb gegen bae ^onforbat ftimmen gu l)ören.

(Sein SIeußereg bat fic^ in feinen legten Jiüansig '^ai)xcn,
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tüä^renb toeld^er id^ x^n gefannt, tanm merüid^ i)eränbert.

@r iüar öon l^übfc^er 5!Jltttelgröfee, mager unb fc^Ian!, unb

erft in ben legten 3«^^^« ^in iüenig im ^aäcn gebeugt. ^a§

§au^t blieb beberft mit grauem §aar; ba§ 2(uge ungefd^tüärfit

in feiner Haren 3iJiac^t. (5tet§ geftört, tüenn man ifjn an=

f|)rad^, unb über Un§ulänglidf)!eit ber Gräfte flagenb, belebte

er fic^ bod^ allmäl)lic^, toenn man einen ©ejpräc^gftoff traf,

tüeld^er ibn intereffierte. Unb bie§ tt)ar eigentlich bei aEen

(Stoffen ber ^all, benn er tüar au^erorbentlid^ unterrid^tet,

unb man l)örte balb, ba^ er überall mit feinen ©ebanlen

öerhjeilt l)atte. ®ann f^rad^ er eingel)enb unb flie^enb unb

immer eigentümlich, ba§ ©igentümlid^e nic^t ettüa entfd^ulbi^

genb, fonbern mit geftigfeit betonenb. ©benfallö eigentümlid^

öerl^ielt er fid^ Sobf^rüd^en gegenüber, toeld^e i^m galten: er

mad5)te eine abit)eifenbe §anbbeh)egung unb fuc^te fofort ein

anbereg %i)cma ber Unterrebung. 2öar ha^» £ob nid^t ah^u-

iüeifen, tüeil e§ öffentlid^ auggef^rod^en iüorben, fo i)erl)ielt

er ftd^ bagu, toenn man e§ il)m er^äl)lte, tüie ein 5!}lann, ber

mit jenem ®rill|)ar^er nid^t§ gu t^un bätte. 3n feinem le^=

Un Seben§jal)re fanb eine gro^e ©rill^ar^erfeier ftatt im über=

füttten foloffalen 50^ufi!t)erein§faale, unb xd) öerfünbete unter

ent^ufiaftifd^er 3iifii"^"iw^9 ^^^ $ubli!um§ feinen 9tul)m,

tDä^renb er felbft nur um einige ©trafen entfernt in feinem

<Btüh^^n fag unb fid^ in eine Seftüre Vertiefte, ©o fanb

x^ x^n unmittelbar naä) jener geier unb tDoEte ibm ben

Hergang berfelben er^äljlen. ^a folgte obige §anbbett)egung,

unb er reidbte mir fein 35ud^, über ben 3nl)alt berfelben eine

33emer!ung ma(i)mh,

%n(i) in feinen älteren ^a^ren lod^te unb trieb ibn, iüie

jeben Söiener, ber grü^ling auf§ £anb. S^t^^^ft ^^^^ Saben

barunter ijerftanben, tüo er jebeS Sa^r eine Zeitlang too^nte,

unb bie 33abener l)aben il)m and) in il)rem $ar!e ein ^en!'-

mal gefegt. Slu^erbem aber tourbe immer einen ?i)ionat lang
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dn entfernter 33runnen ober 33abeort aufgefucif)t. ^Jlebi^tnal-

xat^ $rei;g h)äf)Ite unter ben ^af)lretc^en SKtneralquetten

Defterreid^g. 2lud^ in ein ungarifd^e^ 33ab, ®li^ac§, hat er ibn

einmal gefd^icft, unb ©rill^ar^er, ftet§ eine ^ur münfd^enb,

folgte gel)orfam. ®a ift \i)m. benn im D^ömerbabe bei Buffer,

n)eldj)e§ er befonberg liebte, ba§ Unglücf eine§ fc^tüeren gatte^o

gugefto^en. ©ine greitre^j^e l)inabgel)enb , toill er rüdtoärtö

an ber Sßanb eine Snfd^rift lefen, unb inbem er fic^ nad^

rüdfiüärtg hjenbet, berfeljlt er bie näd^fte Stufe unb ftür^t

!o))füber l)inab. Sefinnungelo^ bleibt er liegen, unb man

fürcl)tet bag Sd^limmfte, aU man ibn auffinbet. $re^^ trirb

gerufen, unb e§ beginnt eine längere ^ur. ^er ^o))f ift er=

fd^üttert, ba§ ©el^ör fc^hjer berieft, er ift fd^n)er Iran!. ,^atbi

unb '^cpx groljlid^ ftnb feine ^ranfeniüärterinnen, unb e§

^at ciWa^» 3ftül)renbe§ , loie biefe fonft fo fd^aml)aften 9}Mb=

d^en bie Pflege eine§ !ran!en Manm^ burdf>fül)ren. — '^aä)

brei Söod^en bringt ibn ^xc\)^ nad) 2öien, mu^ aber §u=

gefte^en, ba^ fein @el)ör nid^t gan§ h)ieberl)er§uftellen ift.

®ie§ ift ein l)arter (Schlag für ben mufüalifd^en ^id^ter,

n)elcl)em nun feine greube, bie ^Kufif, für immer t>erfcl)loffen

ift. ßr hernimmt nidjjtg bon il^r at^ ein n)ibrige§ ©eräufc^.

tiefer Unglüd^sfall ereignete fid^ 1863. @r lebte alfo mit

fo fd^tüeren ©ebrec^en nod^ ad^t ^a^xt unb fanb fid^ allmä^lid^

gebulbiger in bie ©ntbe^rung, al^ man ibm zugetraut Ijatte.

Slbgefeben bon ber <Srf)i:)erl)örig!eit \vax fein l)ol)e§ 2llter

frei t)on ^xanlhdt, unb aU bie ad^t^ig nal)ten, unb bie

%iften^ in iljrer ^egelmä^igfeit nid^t WanlU, ba fragte er

iüo^l fc^er^enb : greunb ^retjg, iüie lange h)irb benn ba^ nodj»

bauern ?

©inee Slbenbg jebod^ Ilagte er über Unbehagen unb ging

geitiger gu Sett. $e)3i, bie jüngfte gröljlid^, tüarb beforgt

unb fd^lid^ nad^t§ in fein 3i"in^^i^- ®i^ f^nb ibn ru^ig

fd^lafenb. ^ennod^ !am fie am SRorgen gegen ©etroljnl^eit
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5u tf)m, um if)m beim Slnfleiben Be^ilfUc^ §u fein, n)a§ er

fid^ au^ gegen ©etx)of)nF)eit gefallen liefe, ^ann brad^te fie

Kaffee unb bie ßigarre. Se^tere fd^medfte i^m nid)t red^t.

@r ftanb auf unb ging ^um Self^nfeffel am genfter. ©id^

fe^enb, meinte er, noc^ ein toenig fd^Iummern gu tüoEen.

9}lebiginalrat^ ?5tet)^, it)eld^en bie beforgte ^e:pi ^atte

rufen laffen, begleitete i^n big ^um ©effel, unb ba blitfte

©ritt^ar^er matt aber freunblid^ ju il)m auf, halblaut fagenb

:

Wdn lieber ^ret)^.

®ie§ finb feine legten Söorte geiüefen. $re^^ unb $e^i

Ijaben fid^, entfernt bon ii^m, auf bem ©ofa leife unterl^alten,

unb ^e^i ^at gefragt, Wk benn too^l bei ^o^em Sllter ber

^ob eintrete. 2ßäl)renb $re^§ i^r ba§ fd^ilbert, f^ringt fie

auf unb ruft: $Da! ba gefd[)ie]^t'g ! ©rill^ar^er nämlic^ (jat

einen (eifen ©euf^er au^gefto^en, unb fein §au^t ift auf bie

^ruft gefunfen. Sie eilen l)in unb finben i^n — tot. ®ie

Sebengfraft tüar aufge^eljrt, er ^atte unfc^einbar aufgehört

au fein.

2Öag man er^äljlt i)on ber SSer^toeiflung ^atl)i§, treidle

fic^ fd^reienb auf ben Seid^nam geit)orfen, ba§ ift übertrieben.

©ie l)att^ im Gegenteil eine natürlid^e ©d^eu bor Seid^en,

tüar aber freilid^ ijon ©d^mer^ unb St^ränen bi§ ^ur D^n-

madfit erfc^üttert.

@g folgte ein 33egräbni§ bon unerhörter Xeilna^me ber

Söiener Seöölferung. 2lu§ ber inneren ©tabt bi§ ^um grieb^

l^ofe in 2Öäl)ring, eine ©tunbe 2Bege§ l)inau§, fu^r ber ©arg

burd^ bid^te 9Jlenfd^enreil^en. ^aufenbe auf ^aufenbe brängten

^in^u, ben großen ©id^ter, tvk man i^n nannte, begraben

5u fe^en.

@r ftarb am 21. Januar 1872, einunbac^tgig Saläre alt.
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12.

2öenn man gefef)en i)at, tüte bürfttg bie ©elbeinna^men

©riE^arjerö immer traren, fo tft man erftaunt gu ^ören, ba^ er

noc^ 3u einer Stiftung \)at beifteuern fönnen für Berborragenbe

junge ©id^ter. Unb bod^ ift bem fo. @r binterlie^ ein !leine§

^a^ital für feine tlniberfalerbin ^atbarina grö^lic^, unb biefe

öertüenbete e^ famt Honoraren unb Tantiemen, iDeld^e für

Schriften unb Dramen ©rittj^ar^er^ eingingen, unb famt bem

3ufcf)uffe aEes beffen, Wa^ bie <Sc^h)eftern gröf)lic^ müf^fam

jufammengef^art, für gtoei Stiftungen, ^ie eine tüar unb

ift ein ©riE^arjerprei^, Wd(i)tx jebe^ britte 3af)r für ba§

befte ^rama — ^rauerf^iel ober Suftf)3iel — , hjeld^e^ auf-

gefübrt Sorben, augge^a^It tpirb. ®ie anbere ift ein grö^lic^=

^rei^ für aufblüfjenbe Talente in ^oefie unb in 5iJiufif. 2Iu^er=

bem teilten bie brauen ^Jläbd^en nod^ Segate au§ an arme

3Seriüanbte ©ritt^ar^er^.

Slu^er biefer iDabrlid^ ^rei^tüürbigen Seftimmung ber

.§interlaffenfd)aft famen nun auc^ bie Dramen an§ ^ageg=

lic^t, trelc^e er i)erf4)loffen gehalten: Sibuffa, ©in Sruber^toift

in §ab^burg, ^ie Sübin bon Xolebo unb ©ft^er.

Sie finb fämtlid^ aufgefüljrt irorben. S^^^\^ i^ Sßiener

Stabttl)eater ber 33ruber^it)ift in §ab§burg. ^ann an(S) im

^urgtl)eater. §ier toie bort füllten bie 3]orftellungen eine

ßeitlang bie §äufer.

®ie§ ^iftorifd^e ®rama mit feinem ga^lreid^en ^erfonal

galt für ba^ fd^iüierigfte ^ur ^nfcenefe^ung, unb e^ i)ai fic^

am h)ir!famften erliefen. ©a§ Surgtljeater l^at unred^t ge=

t^an, bieg bebeutenbe Stüdf au§ feinem S^te^jertoire berfd^tüin-

ben ^u laffen.
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@§ ift eine ber tüertboKften ^id^tungen ®ritt^ar§er§, eine

f)iftorifc^e ^ragobie in großem ©tile, auggerüftet mit einem

Sc^a^e t>on SSei^^eit, ß^arafteriftif unb (Situationen. Sßir

l^aben in unferer Sitteratur !aum ein ^it)eite§ fo großartiges

biftorifc^eS ©c^auf^ieL SöaKenftein ift ^o^ulärer burc^ bie

binreißenbe ©))radj)e ©c^itterS, iüelc^e bem alternben @riß=

^ar^er fe^lt, aber ber ]f)iftorifc^e Sn^alt ift im Sruber^it)ifte

ftrenger gefüf)rt, man möd^te fagen fad^gemäger. ®ie ©df)il=

berung ^aifer 9tubolfg ift ein unübertroffene^ 5[Reifterftüc!.

2(n ber ©^rac^e mag man tabeln, baß ftc^ bie ©eban!en=

fütte oft ungragiöS ^ufammenbrängt, unb ba§ eine Häufung

im (Sa^bau ba§ SSerftänbniS h)ie ben SSortrag erfd^tüert. Slber

ba§ befjanbelte ^bema ift bafür auc^ ^umeift fo fein unb

fc^it)ierig, baß e§ in glatter 9lebe fc^it)erlid^ ^u erfc^ö^fen U)äre.

3Son ben anbern brei ^Dramen ^at nur ba§ gragment

„©ft^er" auf ber 33ü^ne ©lue! gemacht. Sibuffa l^at nur

bürftig angef^ro4)en, bie Sübin öon ^olebo ^at nic^t gefallen.

Sibuffa unb bie S^bin finb nur im Surgtl^eater aufgefül)rt,

Öftrer ift auc^ auf anbern 33ü^nen gegeben iüorben.

2öag ©riEl^ar^er in feinen Tagebüchern immer an ber

Sibuffa auS^ufe^en finbet, baß nämlid^ Stoff unb 33el)anblung

5u f))i^ unb l)erglo§ geraten, ba§ ^at fid^ hd ber Sluffü^rung

beftätigt. Man ift beSl^alb aud) in :pra!tifd^em 2^^eaterfinne

auf ben ©eban!^n geraten, ben legten tragifc^en 2l!t gan^

iüeg^ulaffen. '^ann tüürbe immer]f)in ein l)eitere§ Sd^auf^iel

mit fipielenber S^ätfellöfung geit)onnen.

@g bleibt nur bann ber erfte 2l!t mit ben Ijalbgöttlid^en

(Sd^tüeftern ein gar gu iDunberlid^er Su£u§. ®iefe 3Ser!ör=

^erung ber 5[Rvt^e t)erfagt im ganzen il)ren 9tei^ unb W'xxti

eben nur it)ie ettt)a§ 2Öunberlic^e§.

^ro^ allebem entl)ält ba§ (Stüdf auf ber Sül)ne fo öiel

@eift unb Talent, baß eS ben S^fd^auer leb^ft befd^äftigt,

unb e§ follte im S^te^ertoire einer guten 33ül)ne nidfit fehlen.
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2(nberg ift e§ mit ber f^anifd^ ange^aucf)ten S^bin bon

^olebo. ©ie l^at etlt)a^ grembe§ unb ift Jx>egen if)reg ernücif)=

ternben legten 2lfte§ h)of)l faum fcfjmadf^aft ^u macf^en für ba§

beutfd^e $ubli!um. ®ie 3Sorfte(Iung im 33urgtfteater toar freilid^

nid^t ganj maggebenb, tüeil eine falfc^e 33efe|ung ber ^itelroEe

bem ganzen ©tüdfe ein fd^iefeg ©efic^t anbicf)tete. ®ie naibe,

fa^rijiöfe S^a^el tüurbe i)on ber tragifcf)en §elbin gef:piett, unb

ber gange intime ßfjarafterreig War baburd^ gerftört. ^Diefer

ß^arafterreig ift aber in ©riE^arjer^ dia^d in ()of)em ©rabe

i)orf)anben, unb er !önnte too^l im ©^iele einer ^affenb be=

gabten 6c^auf:|)ielerin ba^ Stücf intereffant mad^en.

^a§> @ftf)erfragment erringt überaE burd^ bie gro^e

©cene giüifc^en bem Könige unb @ftf)er lebhaften 33eifall.

@rft fjinter^er entberft man, ba^ fein junget 9Jtäbcf)en, fei es

nod^ fo begabt, bie iueife 9ftebe @ft^er§ galten !ann. @rill=

karger f^ric^t fie, unb bie§ begegnet ibm §ult)eilen in feinen

giguren, bag fie nic^t Dorfic^tig ifjrem ß^ara!ter gemä^, fon=

bem bem ^ic^ter gemä^ f^rec^en.

^ie Weitläufige Einlage be§ §oftreiben§ im erfien Slfte

fteEt e§ aufeer ^i^^if^^/ ^«6 ^in grö^ereö 6tüdf beabfid[)tigt

toar, unb man hat fid^ ben ^o^f gerbrod^en, tt)ie benn unge=

fäf)r bie fernere §anblung ^ätU herlaufen foEen. ©ine Söiener

^ame, grau £ittrotü=Sifcf)off, toeld^e in ©riE^jarger^ legten

Sebenöjabren i^n fleißig aufgefud^t, gibt in einer 33rofc^üre

Slugfunft über ba§, toaS ©riE^arger geäußert hah^ über bie

fel^lenbe gortfe^ung. 3^ämlic^:

5!Karbod)ai befief)It ber @ftf)er, x^xt jübifc^e ^erfunft ge=

l^eim gu l)a(ten. ^as foEte ben ^noten^unft be§ gangen

^rama§ bilben, in tretd^em ^been öon (Staat§reIigion unb

^ulbung auggef^rod^en h)erben foEten. 5^ic^t bie Siebe, fon=

bem bie Sfteligion foEte ben ^nf)alt biefe^ ^rama^ au^mad^en.

Öftrer alfo verbirgt forgfähig i^ren jübifc^en ©lauben unb

öerberbt if)ren ß^arafter bi§ gur Sc^ted^tigfeit,



174 ''"5ru'l''tStf1?nefwerfet nuF'^at'^i ^rö^üd^.

^te ©nt^üKung biefeg $lane^ erlebt ba§ ©d^icffal, ba^

il)n niemanb glaubt. — §ätte aud^ ber alte §err — um
^u er^ä^len — bergleid^en ergä^lt, fo tüürbe bie 2lu§fül)rurtg

beg ©tücfg tüo^l gelinber, h3ill fagen, anber§ geiüorben fein.

Mix ^erfönltc^ 'i^ai er einmal gefagt, ba^ er ben $lan für

©ftl^er total bergeffen ^aBe.

Hebrigeng ift ba^ ^üd^lein ber grau bon £ittrDit)=35ifc^off

„5lu§ bem ^erfönlic^en 3Ser!e^r mit gran^ ©rill:par§er" eine

red^t auggiebige Quelle für bie 2^Un§' unb ^tebetoeife be^

^ic^terg in beffen legten Seben§jal)ren. Unb e§ bringt aud^

— toeld^e ©eltenbeit! — einen ^rief i)on il)m.

@r fc^rieb ja äu^erft ungern 33riefe, unb felbft ber S3rief=

tt)ed)fel mit £atl)i fd^eint fel)r gering ber 3<i^l ^«rf) geiüefen gu

fein. ®er ^f^ad^la^ enthält einige. Sie finb i:)on auffallenber

^ür^e unb ^rodfenl)eit. ®a§felbe gilt öon ben Slnttüorten

^atl)ig, iüelc^e fid^ i:)ielleid^t bem angeftimmten %om ange-

pa^t l)at. ®a§ ^^ema ber ©d^am^aftigfeit, fo oft bon

©riE^ar^er betont, f|)rid^t auö) in biefen 33riefen ^tt)ifd^en

Siebe^leuten feine Stolle, ^f^ur feine S^rtlid^feit! ift ba§

gjlotto.

Sn einem Briefe an ^atl)i bom 30. ^nni f^rid^t er e§

beutlid) au§ : „®u beflagft bid^, ba§ meine Briefe nic^t ^cx^-

Ixd) genug feien. 60 ir)ie es Seute gibt, bie ein in§ über=

triebene gel)enbe§, !ör^erlid^e§(Sc^amgefül)ll)aben, fo it)ol)nt

mir ein getoiffe^ @d^amgefül)l ber ©m^finbung bei, id^

mag meinen inneren 5!Jlenfc^en nid^t nadft geigen, unb bie

größte Slufgabe für biejenigen, bie mit mir umgel)en tüoEen,

ift eg, biefeg @efül)l gu übertoinben unb mir §er^engergie^un=

gen möglid^ ^u mad^en. ®iefe§ 3w^üdfl)alten ber Sleu^erungen

ber 6enfibilität l)at ^tt)ar allerbingg bie üble golge, ba^ (toie

benn alle^ burd^ ^f^id^tübung abnimmt) aud^ bie ©rregbarfeit

be§ .^er^enö na<i) unb nac^ fid^ fd()n)äd^t, aber fie bleibt bod^

immer ba, unb 'cocx mx6) ^u fäffen tüü^te, toürbe fid^ fe^r
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iDunbern, mxd) früher für !alt gel^alten gu l^aben. Sebe it>oH

unb grü^e ^e^i unb ben SSater. — ©ritt^arger/'

tiefer Srief bagegen au€ fetner legten Seben^^ett an

grau i)on Sittroh) tft tüeid^er unb Weiterer, aU feine früheren

Briefe iraren. @r lautet:

„§od^t)ere]^rte gnäbige grau ! ^ä) fa§ betrübt unb einfam

in meinem Sef)nftuf)l. G^ l^atten mir giDar meine §aus=

fräulein einen fleinen Sßei^nad^tebaum bereite gef^enbet —
tüeld^er freilid^ burd^ bie Siebe unb 2(n^änglicif>!eit unfd^ä^bar

\)jurbe —, aber bae irar t)orbei, unb xo) fa^ toieber ba, mir

bie trüben ©ebanfen burd^ ©eban!enlofig!eit öertreibenb. $Da

iüirb ein 9liefenbaum gebrad^t, befjangen mit alten ©ütern

ber 3ßelt. Unb bon tüem? ©oUte eg bie Sluftria fein, beren

Silb it)ir täglich) auf ben 33an!noten unb 33an!3etteln t)er=

ef)ren? Dber ber TOnifter, ber eingefef)en, bafe man i)on

Titeln unb Drben nid^t fett toirb? 3d^ erblidfe einen Srief,

erbreche ibn, ©ie finb'§."

„5Rid^t aU ob id^ nid{)t fo un^äFjlige 33ett)eife Ql^rer ^eil=

nabme empfangen bätte, aber ba^ an bem ^age, ber ben

^äuelid^en greuben getoibmet ift, ©ie fic^ meiner erinnert

fjatten, ba§ überrafd^t mid^. ^ahm ©ie aEein öon alten

Defterreid^ern ein fo langet ©ebäd^tnis, bag ©ie fid^ ber Qdt

erinnern, Wo idf) nod^ ct\vaQ iüert toar, ober ift e§ txn fo

unbegäl^mbarer §ang gum Sobltl)un unb Seglüdfen, ba§ ©ie

geben unb geben, ol^ne gu fragen toem?''

„©0 ber Saum, nun erft bie grüd^te; ^wcfertoer!, grüd^te,

mir feine unbetonten, 2^l)eebrot, h)ie e§ ©oetl^e §u effen

pflegte, ber mitunter eth)a§ ©d^led^te^ fc^rieb, nie aber eth)a§

©d^led^teg a^. ®ie ^^otogra^l^ie ber ^i'olter, mir l^öd^ft mvU
boll, ba id^ fie nie mit Slugen gefeiten l)abe. ©in ^alenber,

unentbel)rlid^, um ben ^ag gu toiffen, an bem man feine

^enfion bel)ebt, unb mir ba^ ©d^ä^barfte an ber Slftronomie,

bie ic^ fonft nid^t leiben fann, ba fie bie artigen ©terne, ja



176 Sittcratur über ben 3)td^ter.

6onne unb Wlonh gu fo unermegUc^en 3Jlaffen anfc^n)erit,

ba^ mir §ören unb ©ef)en Verging/'

,,^m nod^ gar ein gafan, ber, nac^bem er an§> feinem

^oetifc^en 2ßalb(e6en burd^ ^uber unb ^(ei in ben ^rofaifc^en

^ob öerfe^t lüorben ift, burd^ ^od^en unb traten tvieber in

ibealifc^en ^wftanb öerfe^t h^erben lann. J^ein i)eräc!)tlid^e§

33i(b für unfer ©c^idffal nad^ bem Xobe."

„2öa§ foE x^ alk§> nennen? 2öem foE ic^ allen banfen?

3l)nen, S^t'en i;)ortrefflicl)en ^öc^tern, 3l)rem ©emal^l, ber ben

^alenber gemacht ^at unb nun um meinettt)iEen einen gafan

tüeniger §u effen Befommt? SlEen! unb @ott ijergelt'g
!''

3Son fonftigen ^ritüern unb DJiitteilern über ©ritl^arger

l^aben fic^ in neuerer Qdt berbient gemacht: ^onftant
1)0 n 2öur 3 bad^, trefflicher Herausgeber beS biogra^^ifd^en

Se^ifonS be§ öfterreic^ifdjen ^aifertumS, ©oebefe, ber be=

rufene Xe^t^rüfer ber @oetl)e= unb ©d^illerauSgaben, Settt)

$aoli (©rill^ar^er unb feine 2öer!e), ©uftab gret)tag in

„3m neuen S^teic^", goglar, Subtüig Sluguft granfl,

2öill)elm ©euerer in feinen „SSorträgen unb Sluffä^en ^ur

@efd)ic^te be§ geiftigen 2^hm§ in ^eutfd^lanb unb Defterreid^",

Tlut\) (©rill^ar^erg ^ed^nü), §ang §o^fenin geuiEetone,

@mil £ul), gofef Steilen beggleic^en, Dtto ^rec^tler

unb in neuefter ^dt 2lbalbert g-äull^ammer in einem

reic^lid^ auSgeftatteten 33anbe „gran^ ©riE^arger, eine biogra=

!^bifd^e ©tubie". @§ lüirb barin mit befonberer 2luSfül^r=

lic^leit ber litterarifd)e unb ^olitifd^e ^wftanb gefc^ilbert,

toeld^er ©rill^arjer umgab.

^e§ treffliclien greunbe§ Slijt) mu§ l)ierbei fc^lie^lid^

nod^ einmal gebadf)t i^erben, tüie in ber Einleitung gu biefer

©d^rift. Er l)at nad^ be§ ®id^ter§ Xobe ein „©riE^ar5er=

2(lbum" ^ufammengefteEt, in iüeld^em unbefannt gebliebene
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©ebid^te ©riß^arjer^ gefammelt unb mit toettöollen ^iottjen

über bie ©ntftebung berfelben au^geftattet ftnb. Obgleich e^

nic^t fofort in ben 33uct)f)anbel tarn unb nur an greunbe

t)erfc^en!t mürbe, l^at e§ bod^ naturgemäß neuen unb tiefen

Slnteil für ben öerftorbenen ^ic^ter getüecft unb ben Itreie

feiner 35ere()rer erweitert.

Sangfam ift bie S'^i^l ber 3{nf)änger ©ritt^ar^erg ge=

hjac^fen, unb gerabe barum i^at fidj) tief unb grünblid^ bie

Heber^eugung gefeftigt, baß unfer 3>aterlanb in gran^ @riE=

parier einen üotten ^id^ter gewonnen ^at, einen ©id^ter, ber

nid^t für ben Stugenblic! blenbet, tool^I aber für bie ^auer

ergebt unb beglüdft.
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