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SflrtDort

*£)iefe3 93ucl) ift feine 53iograpt)ie unb rottl feine fein. Sßa3 e§ fein

foll, fagt beutlicfj ber Xitel: eine 91ufbecfung ber Duellen Don $riebritf)

Scfjlegels' Sßefen unb Serben bi3 gum 3)ofument ber „QSollenbung", ber

„Sucinbe". ©eine» Söefens' gunäcfjft, foweit firf) beffen Cuellen aufbecfen

laffen. 3m ©angen ift es
1

irrational unb Deshalb nur §u analrjfieren

al» gegebene, bei weitem roicf)tigfte Quelle be§ SßerbenS. 5We beftimmen*

ben Elemente ber ©rgiefiung, ©clbftcrjie^ung, bewußter unb unbewußter

©inflüffe ber 3eitftrömung finb liebeüoll oerfolgt. (£§ ift üerfudjt worben,

bie legieren auf bie für it)n entfcfjeibenben Vertreter äurücf^ufüljren, um

fo in einer 9)£onograpf)ie an§> ber 5Mgemeint)eit, ber bie Sbeen bie wirf)»

tigeren Cbjefte finb auf Soften ber ^ßerfönlicfjfeiten, tjeraue^ufommen

gu greifbaren feften Se^ieljungen, meiere bie (Generationen öerbinben. @o

fef)en mir bie entferjeibenben Sbeen allmärjlicfj reifen in lebenbiger unb

unlö3licfjer Sßerfnüpfung mit ber inbimbuetten Einlage ber jeweiligen

Präger. $)enn fie werben gur SReife gebracht öon (Sing einen, welche

bie ^rjfiognomie oon (Gruppen unb fdjtieBlitf) (Generationen aus
1

iljrer

irrationalen Einlage tjeraue beftimmen, unb warfen nicf)t ttma naef) im=

manenten (Gefetjen.

©ine Cuellenftubie tjöfjerer ?(rt glaube icfj bie Arbeit nennen ju

bürfen. £enn es" fommt mir burefjaus' nidjt barauf an, alle facfjticfjen

23erüt)rung3punfre in einzelnen (Gebanfengärtgen be§ angeregten unb ber

Anreger gufammenjuftetlen. ®a§ ift gum £eil ausgiebig gefct)et)en (für

Sdjiller unb Stelling 5. 33.)/ 3um 2eil mufj e3 noefj eingefyenber ge»

fctjefjen (ettoa für Sßincfelmann). Sei) will oielmerjr, wenn bie Segierjung

an fiefj erwiefen ift, bie $erwanbtfcfjaft be£ geiftigen Seins" f)ier unb

bort geigen unb ben $unft feftlegen, wo bie beiben ©jiftengen aneinanber*

warfen, um ein 9?eue£ werben §u laffen, ober wo fie fidj — pm £eil

ober 3um Scfjaben — trennen muffen, weil bie irrationalen Sebingungen

if)re§ 2öefen§ fie baju zwingen. 39efonber§ bie Steuerungen ju £emfter*
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ljuis, SdjiHer unb fö'ant glaube id) über bie «Sphäre jenes nieberen

QuetlenftubiumS {unausgeführt unb bie fünfte getroffen ju t)aben, bon

benen alles ©inline flar unb burdjfidjtig tutrb, ©s mar für mid)

nottoenbig, bie unmittelbaren Anreger einer Sbee feftjulegen, meniger

ifjren Sßater, benn nicfjt allgemeine Sbeengefcfjidjte mar mein 3^
fonbern fb ehielte ©enefts ber @ntttndtungSbal)n beS ©inj einen, Sc

reitjt fid) ein «Seelenbitb ans anbere unb bie biograptjifcfjen ©aten finb

nur bie (Staffeleien, meiere fie ins redete Sicf)t rüden. 5Cuct) fte muffen

natürlid) gut gebaut fein.

(5s ift bringenb nötig, um biefen Seetenbilbern $arbe §u öerleiljen,

bie ©mpfinbungy- unb ©ebanfenbünbel in iljrem lebenbigen 3u f
ammerts

tjang §u geben unb rndjt auf trodene Segriffe ju rebujieren, bie fein

Miterleben julaffen, fonbern nur ein Üftadjbenfen beS S3orgebadjten. So

öerlangt ber ßljaralter ber Arbeit vielfältige unb forgfältig §u grup=

pierenbe 3^^erun S- ®3 läjät fid) aus bemfelben ©runbe aud) nict)t

bermeiben, bafj fid) manchmal SSiebertjotungen ftnben, meil ftdj biele

gäben in bem lebenbigen Organismus balb Ijier, balb ba üerfdjtungen

t)aben. Snsbefonbere toirb es nad) bem ©efagten nidjt uerrounbern,

bie „Sucinbe" oft roörtlid) filiert gu ftnben; id) benfe, bie 9D?bglid)feit,

immer nneber mitten in ber 2)arftellung mit ben SSorten biefes Sucres

toeiterjufpredjen, otjne jemals in SSiberfprud) gu geraten, ift ber über=

geugenbfte SöeroeiS, ba^ bie Unterfud)ung §um einzig richtigen 3iel 9es

füljrt l)at.

©s ift befannt, bajj fid) erft bor furgem bie mettjobifcfjen ©egenpote

in ber (Srforfdjung ber Dfomantif, ber ibeengefd)id)tlidj=ft)nt^etifd)e unb

ber inbiöibualiftifd):=analt)tifd)e, entluben in einer Sßolemif grotfcJjen Osfar

SBalgel unb granj Sduiltj
1

. Sd) fjoffe, bah meine 33el)anblung ben be*

rect)tigten gorberungen beiber Seiten entfpridjt. $)as ift jebenfatls ge=

ttiife, man lann nict)t üorftdjtig genug fein in ber Sd)eibung inbioibueüer

Variationen. 91utf) bie birefte ©eeinfluffung in ber Legion bes <Snm=

1 »gl. Sup^orion 93b. XIV, @. 398, ©eutfdie Siteraturjettung 1908, <5p. 3207 f.,

©dntlfc, $er 2Jerfaffer ber Siadjttuadjen be§ 23onaüentura, Söertirt 1909, ©. 213;

SBaljel, Mnafyttftfje unb ft)ittljettfd)e Stteraturforidjung, ©ermant[d)=9Jontanifd)e THonat^

färtft 1910, 6. 337 ff.
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p§ilofopl)ieren3 ift roof)l im allgemeinen ju meitgefjenb angenommen

morben, fo 5. ©. in ber öeeinfluffung griebrid) '2d)legel3 burdj ScfjeU

ling unb <S<$teiermadjer. ©emeinfame 23orau§)e§ungen Raffen aucfj ba

im meiteften Umfang ärjnlicfje, nie gleite SKcfultate. £>ie Sinie §emfter*

f)U\ä=&pino%a über £>erber unb Safobi 5. 23. gabelt fid) im lederen gafl

unter perfönlidjen Sebingungen unb öerfdjiebenartigen (Sinflüffen ju

<2d)leget unb ©djleiermad)er Jjin.

(£» foll nad) attebem an einem fonfreten öeifpiel, unb §mar an bem

maBgebenbften, nacrjgemiefen merben, mie fid) im einjelnen galt unter

bem 3mang erner ftarfen Snbioibualität ber Söanbel oom nioeüierenben

9iationa(i^mu§ gum romantifdjen Snbitiibuatiämuä, 00m formbetonenben

D&jeftüJtStratS §um formauflöfenben ©ubjeftioUmuS üoUgieljt, ben mir

allenthalben mal)rnet)men. £a£ mafjgebenbfte Söeifpiel ift bat griebrid)

<2d)legel<o, meil er tote menige einerfeity in einer mädjtigen ^Xrabition

murgelt unb bem 3tationali§mu3 in feiner Anlage unb baljer in feinen

Anfängen EemeStoegS fo fern fterjt, mie man ba% a priori angunetymen

geneigt ift — rationafiftifdje Elemente bleiben in ifjm immer mirffam —

,

unb meil er bod) anbererfettS ber geiftige gürjrer ber älteren Otomantif

mirb, in beffen beftimmenben ^rjeorien fid) allgemeine ^enbenjen ber

neuen ßeit in fubjeftiofter 2(u§prägung mifcljen mit Elementen, bie gang

ungmeifelbjaft nur feiner 9catur angehören. ©0 fommt eS, baß rjier, mo

mir an ber 2Burgel einer allgemeinen Mturberoegung graben, bie

^erföntidjfeit in unerhörter SSeife birigierenb eingreift, fo ein para=

bojes Spiel infgenierenb auf bem Äampfplalj ber 2Jcilieutl)eoretifer unb

ibjrer ©egner.

2)ie Arbeit gerfätlt in gmei metrjobifd) oerfdjiebene Steile, bie 3(nalnfe

(kap. I unb II) unb bie geuetifdje (Sntmidlung. 33ie immer mirb bie

inbioibueHe äftobififation burd) bie S3efcr)affent)ett be§ Materials bebingt:

griebridj (Sdjlegel tritt mit greifbaren Selbftgeugnifien über feine ©nt*

mirflung erft feit bem brüten 51bfdjieb oon §anuooer, bem gmeiten öe=

fud) 2eipgigs\ in unfer ©eficfjtäfelb (1791, @. 200). ©rft oon ba an

alfo fönnen mir eine fortfdjreitenbe genetifdje Sntmidlung aufzeigen.

%üx bie Slnaltyfe feinet SSefen§ brauchen mir aber gerabe bie 2eben3=

äufjerungen, meldje au§ feiner Sugenb flammen, oor aller fdjriftftelle*
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rifcfjen ^Re^eption unb ^ßrobuftion Hegen. £a l)aben mir an ©elbft»

jeugniffen nur menige (Erinnerungen unb SRüdbegieljungen in ben ©riefen

unb bie unfd)ä£bare (Selbftanaltife in ber Sucinbe. $ux ^Belebung

unferer, ber genetifcfjen (Sntmidlung jugrunbe §u legenben Stnalrjfe ge*

niigt ba§ nict)t. SBir fafjen un§ besljalb genötigt, fpätere ©elbftjeugmffe

fjerangu^ietien, toenn fie ben (Stempel angeborener 2lrt an ber <5tirn

trugen ober burd) $ergleid) unb Segiefjung ^ur ©elbftanatnfe ber Su=

cinbe fid) a(§ gleichartig ermiefen. £>ie gewonnenen Sfafultate fjaben

ioir bann in iljrer 51u3mirfung burd) ben ganzen 3^traum D^ 5ur

Sucinbe oerfolgt. ®afe babei manchmal eine Formulierung unterläuft,

bie erft burd) bie fpäter erörterten ©nffüffe bebingt ift, üerfcfjlägt

nict)t§
,

gurnal geroöt)nlid) barauf r)ingeit>iefen mirb. £)iefe3 93ebenfen

burfte un£ nictjt Ijinbern, ba3 S3ilb feinet SSefenS runb unb fonfequent

ausmalen. 5tud) bie (Sinflüffe, meiere üor bem SSeginn ber gene=

tifct)en 2)arfteüung liegen, mußten t)ier eingeorbnet merben. <3ie mufeten

fid) eingliebern an bem ^5unlt, oon bem fjer fie alle ju üerftetjen finb,

bei feinem (Srljabenljeit^brang.

$erfd)iebene mistige $ßubtifationen finb mäfjrenb ber Drudtegung er*

fcfjienen. gunber3 $ucf) über bie ICfttjett! be§ §emftert)ui<§ fonnte nod)

in ben erften Steilen benu^t merben. (£rtci) ©djmibtä 9xeuau3gabe ber

ßarolinenbriefe bagegen fonnte ber 3itierung nid)t meljr gugrunbe gelegt

merben, meil unmöglicfj naef) gmei 9lu3gaben begfelben 2$erfe3 gittert

merben fonnte. Sd) gebe jebocfj in ben üftacrjträgen mit ben notmenbigften

(Ergänzungen eine Tabelle, meiere fämtticrje 3^ate nac^ oer er1*en ^ugs

gäbe für bie gmeite umfetjt. Sluct) ba§> foeben erfdjienene S3ud) üon

5llfreb ©ctjier foll bort nodj berüdfidjtigt merben 1
.

3u banfen f)abe idj inSbefonbere meinem greunbe $arl Nid für

bie aufjergemöljnlicrje Sorgfalt, meldje er beim 9)citlefen ber Äorreftur

an ba§> S3ud) gemanbt l)at, unb meiner lieben $rau für gteidje £)ilfe.

2)a§ föegifter fyat fie faft allein angefertigt.

1
2>ie Siebe in ber grüfjromantif, mit befortberer 33erücfftd)tigung be§ 9toman§,

Warburg 1913 (Stfrerä ^Beiträge jur beulten Siteratunuiffenjcfiaft 9?r. 20).
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I.

Sie allgemeinen Slnregnngen ber Mrl)ergel)enben

©eneration

3m Saf)re 1795 fdjrieb griebrid) ©cfjlegel in einem ^Briefe an feinen

Sruber Stuguft Söitrjelm: „'Seine heftige 5Tnti=^antif erinnert mid) an

unfere 3Sertt>anbtfcrjaft. Safe biet) umarmen! 2)u bift ein ©djiegel,

ScfjlegetixwraTog 1." ®iefe§ Sßort jeugt oon einem gamilienbemujjtfein,

ba§ fief) über 5Irt unb 2£ert feiner Sefonberrjeit in ber (Sntttncfhing ber

beutftfjen üterariferjen Äritil üoliauf ftar ift. Unb niemanb fann unb tonnte

bem SSort feine Berechtigung bestreiten. SBenn man baä (Srjarafteriftirum

be3 mobernen rritifetjen ©eifte§ in ber Verleugnung aüe§ ©ogmatiämuS,

in ber $tcrjtung uor ber alleinigen ©ouöeränität ber probuftiben (Schöpfer«

fraft be» &ünftler§ unb 2)enfer§ fetjen null unb mufj, fo bjaben bie

©rf)leget§ biefen mobernen fritifetjen ©eift geroeeft unb it)n aueb) gur prinjipieli

t}ocr)ften Offenbarung gebracht. ©djIegeB am Anfang unb am ®nbe 2
.

35or itjnen mar ©ottfdjeb gan5 abfolutiftifc^er ©ogmatifer, bei ben

(Scfjmeijern töften fitf) eingetne felbftänbige ©ebanfen au3 bem noef) immer

unanfechtbaren ©efüge trabitioneüer, Regeln auffteflenber ?(ftrjetii. gttnfcrjen

ben <2d)legel§ ftetjen bie ßlaffifer unferer 3(ft§etif unb Slritif: Seffing,

(Schiller, Sperber, mit ifjrem Srabantengefotge, ben 9)cenbel§forjn, Slbbt,

©erfienberg unb bem ©türm unb ©rang, burefj t)ietfacr)e unb ungerreiB 1

bare $äben mit ben ©cfjlegeifcfjen Anfängen unb 2Tu<§gängen oerfnüpft.

1
ftriebrid} <3d)[egel§ SBriefe an feinen SBruber- Stuguft SSilfjelm, IjrSg. t>on

CSfar 3f. SBalsel, «Berlin 1890, @. 235.
8 6§ fei nur ein Seifpiel für biele angeführt, rao e§ ftcf) um eine allgemein be=

fannte ftrage fjanbelt. ®er feit bem Stnfang be§ 17. 3a^r^un^ ert§ geftenbe ©runb=

fafc üon ber (Sinljeit be§ Crte§, ben tneber Slriftoteleä nodj £>ora$ aufgefteüt f)at,

ben aber Sütbignac 1657 unb GorneiCe 1660 fefifjielten, obgleidj fie ba§ tooJjt

mußten, ttmrbe in Seutfdjfanb juerft Don ^o^ann GIia3 ©Riegel angefochten , ber

ifjm 1741 in ber ^Beurteilung öon flarj§ £erobe§ bie mögfid)fte 2tu§bef)nung ju

geben fud)te. (Stutoniemics in feinem 9Jeubrucf ©. LXIff. u. <B. 31 ff.) 3ur enb:

gültigen SBefeitigung biefeS ©runbfafceS in granfreief) im 19. ^afjrfjunbert tru9

anbrerfeitS luefentlicf; bie franjöfifcfje Überfeftung ber SSorlefungen %. 23. Scf)legel3 über

bvamatiidje ®unft unb Siteratur bei.

. EDS - 1



2 ®ie 3-amiüe

@g ift ba§ erfte ©rforberniä unb ein nictjt unmicrjtigeS für bie ein*

getjenbere 2)arfteHung be3 SSerbegangä eineS ber jüngeren etfjlegel, bte

©efdjidjte unb ben ©tjarafter btefer gamilie in ifyren Grunb§ügen unb

mefentließen perfön liefen unb literarifcrjen ?lufjerungen mit ftetem £nn*

roeiS auf bie baburtf) entftanbenen SebenSbebingungen unb Veranlagungen

ber jüngeren Generation §u äeidjnen. ©enn beibeS, bie oererbten 2ln=

tagen mie bie (Sctjriften ber älteren Gruppe erraeifen ftdj a\§> fruchtbar

unb beftimmenb.

2)rei Vrüber erfcfjeinen in btefer älteren Gruppe nebeneinanber al»

leucrjtenbeS (Sternbilb
1

: 21(3 §mei Heinere (Sterne, aber üon bauernbem

©lange ftefjen barin Sodann ^einrief), ber buref) feine Verfe^ung ins

2lu§lanb au§ ber beutfdjen ©ntroicflung met)r t)erau§gebrängt toirb, unb

Sodann 2tbotf, ber Vater ber ^omantifer, ber §u ben t)öd)ften Seiftungen

berufen erfdjeint, aber burcrj fein bürgerliches Slmt unb eine ttjeotogifctje

Srabition, Die fict) in if)m bafür üoll erfctjöpfte, an ber Entfaltung

feiner eigentlichen Xalente faft üötlig berjinbert mürbe; über irjnett

funfeit, leiber unb feljr gum (Schaben einer fc^nelleren unb ficljeren <5nt=

mieflung ber beutfcf)en ftftfjetif unb tritü, nur auf furje ßeit ber

ftraljtenbe «Stern be£ energifelften unb begabteften VruberS, Sodann

(StiaS (ScfjlegetS. @r ift berjenige üon bzn breien, metcEjem ber innere

Veruf über bem äußeren ftanb. @r ftarb fdmn mit 31 Sauren.

£)ie äufeere Seben3gefct)icfjte ber beiben Dfjeime barf al§ meniger be=

langreiclj t)ier füglict) übergangen merben. ®ie be§ VaterS aber ift be=

beutungSüotl unb geeignet, ferjon manctjerlei in bem Sßerben ber ©ötme

ju ertlären.

oof)ann Slbolf ©Riegel mürbe am 14. September 1721 at3 <Sotjn

eine§ 3lppeüation§rate§ unb (StiftSfünbituy §u 9J?eiBen geboren 2
. (Seine

Butter mar eine £oct)ter beS ©uperintenbenten SBeift in Stteifjen. 2)er

fd)mäct)tict)e Änabe mürbe mit feinem älteren Vruber Sodann (SliaS im

1 9(ud) bie übrigen trüber tuaren nid)t unbegabt, f.
©eüert3 3öerfe (ö. @ranter),

10. S3b., ©. 39 ff.

2 „Seit attabügen Tanten b. ©ottleben , bev biefer gautilie bor ntefjr al§ fjunbert

3al)ren 23erbienfie3 roegen toom Saifer gerbinanb III. erneuert tuorben luar, gab

Sd)tegel§ 33ater, ob er gfeid) mit ben erften Familien jener ©egenb in SSerbtnbung

lebte, nad) ber Ujm eigenen Jeftigfeit auf." @d)lid)tegrotf, ©. 72. %of). §einrid)§

Seben§befd)r. be§ 53ruber§ int 5. «8b. ber SBerfe. Ci. SBotff, 3. 6. ©Riegel, 3. 1.

darauf ftü^ten fbäter bie SJomantifer Spiegel itjre 9Infbrüd)e auf ben Sfbel.



SBerljättniä be? GJrojsüatevs ju ben Söljnen 3

oätcrlid)en jpaufe priuatim burd) §au3let)rer unterrichtet, bi§ er mit

14 Sauren nad) Sdjulpforta fam. ©r blieb feitbem big gur üoHen

Selbftänbigfeit unter bem ©influfj be§ älteren, leibenfdjaftlid) ueret)rten

imb beiüiinberten Vrnber». @§ beftanb §n>tfd)eit ben beiben biefelbe

#reunbfct)aft, mie fpäter ämifdjen Sluguft Sßilfyelm imb griebrid), nur

bafs liier ber jüngere, bort ber Gittere ber anregenbere STett mar. Unö

feiner Veranlagung nad) gehört griebrid) aud) mefrr gu Sotjann (Stiad,

Sfuguft 2Btlt)eIm mebjr gu feinem Vater. 2)a§ leibenfdjaftlidje, immer

auf ein ober menige Dbjefte gerichtete Verel)rungSbebürfni§ rjaben beibe

Söfjne geerbt. Sodann 5lbolf unterbreitete bem Vruber feine poetifdjen

Verfudje §ur Äritif unb fdjidte fie — ba ber ältere ©ruber einige

3af)re früher bie Uniüerfität befugte — biefem aud) nad) öeip^ig, um

fte mit ausführlicher Vefpredjung jurücfmertjaften, eine Srfdjeinung,

bie ficf) im perfönlidjen unb brieflichen Verfefyr ber Söfjne fpäter mieber=

tjolen foUte.

®er SOreifjner 5(ppeIlation<Srat nafjm an bem geiftigen Qtben feiner

ftinber ben lebijafteften Anteil. (Seine eigene lünftlerifdje Veranlagung,

bie ficf) in einem fyinterlaffenen tjanbfdjriftlidjen ©ebidjtbanb ausgab,

fieberte biefem Sntereffe gleid) bie beftimmenbe 9fttdjtung. Gr regte fte

felbft §u arbeiten an unb beurteilte biefe, entmarf mit irjnen unb für

fte Sßläne unb f)telt fte bei aller Veforgtidjreit in einem ftrengen Stuto-

rität§t>err)ältni§ , ba» ftdt) big auf 9ftedjenfdjaft§forberungen in fittlidjen

unb pefuniären 5rü9en erftredte. ©ine Neigung 311 äfjnlicrjer Stellung*

narjme, aber nidt)t bie baju nötige ^onfequeng unb melleidjt aud) nidit

bie erforberlidje 3e^ *)atte entfdjieben aud) ber Vater, afö er fpäter

uerfudjte, feine Stellung gu ben 00m Vaterbjaufe entfernten Söhnen 511

firieren. Gr t)at mit 9luguft SBityelm, fo gärtlid) er ttjn liebte unb al§

SOcufterfot)n gu bemunbern bereit mar, aus biefem ©runbe burd) einige

ber legten Safjre feine» SebenS nid)t auf ba§> befte geftanben, meil ber

öerr Sol)n fiefj feinen Intentionen nietjt fügen, fonbern ficf) fein Seben

nad; gang perfönlidjen Vebürfniffen einridjten mollte. g-riebriefj fjat fiel)

burd) ben VerforgungSbrang beS Vater» belaftet unb gefeffett gefüllt.

Sftadjbem fdjon 1733 ber ältere Vruber oorangegangen mar, mürbe

aud) Stbolf mit 14 Sagten 1735 auf bie furfädififdje Sanbesfdjule

^forta gefd)idt, mo bamalS grentag Üieftor mar. 3Me ©gentümtidjfeit

be§ Unterrid)t§ ift ja fd)on öfter» gefd)ilbert morben, ba 311 gleid)er

ßeit gtori grofte Männer bort aufmudjfen, außer 6tia8 ber etrca* jüngere



4 ©tfiufe — ©elbfragen

Sliopftocf. SefonberS bejeirfjnenb ift bag $Borl)errfcf)en be§ ffoffifdjen

©eifteä unb ber flaffifctjen Sprayen, ijinter benen ba3 £)eutfcfje fe^r gu«

rüdftefjen mufete. SBie @tia§ burcfj biefen Umftanb ju feinen jugenb*

liefen 2)ramenftoffen unb feinen etften 23orbitbern geführt mürbe, fo

entfdfjteb mof)l biefe (Schulung 9Ibolf3 unbebingte Semunberung ber Sitten,

meldje it)n fpäter in feinen äfttjetifdjen Betrachtungen immer für bie

anciens in ber fran§öfifd)en Querelle des modernes et anciens fidj

entfReiben liefe. £>ct3 $ransöfifd)e, baä ja aud) toernadjtäffigt mürbe,

eignete fid) 5lbolf fpäter burd) eine lebhafte Überfeijertätigfeit an. ®r

entmidette babei ein fidjereä <2prad)gefüt)l, blieb aber, mie e§ fcfjeint,

mit grammatifcfjen (5m§etr)eiten nod) lange auf gekanntem gufe. 2)iefe

3eit mar bie forgenlofefte unb gtüdticfjfte unb lebte in ber Erinnerung

(5d)legel§ immer in golbenem ©(ange. tufeerlidje (Sorgen brüdten nod)

nid)t, ba fein SSater bamatä nod) in leiblid) guten Sßerrjättniffen mar. ®ie

militärifcrje Sdjulbifsiplin, bie fid) aud) anf bie Spiele unb Spaziergänge ber

jungen Seute erftreefte, mar ifjm nidjt brüdenb, ba fie feiner Anlage unb

Siebe gur Drbnung entfprad). ®ie ^ringipien be§ SSaterS mirften einem

aüguöben 9fled)ani§mu§ fjeilfam entgegen, befonber§ auefj im 2tufnefmten bei

2ef)rftoffe§: „er marnte cor bem Hauptfehler ber Scfjüler, bem un^meef*

mäßigen Semen, bem Sernen fürS fünftige SSergeffen" K Stamit be=

ftimmt er fdjon bie Richtlinien für Slbolf Sd)tegel§ eigene fpätere päba*

gogifetje ^rin^ipien. £>ie SBarnung bei $ater3 tior ber Satire freiließ,

bie aud) bei it)tn nid)t unangebracht gemefen märe 2
, l)at ber junge

Sdjriftftetter balb in ben Sßinb gefdjtagen.

Eine ftetS entfdjeibenbe — manchmal mot)t eine met)r all äufjerticfj

bebrängenbe — Rolle f)at bie ©elbfrage im Seben be§ SSaterS Slbolf ge*

fpielt, „ber geittebenS mit bem Soll unb £aben auf gefpanntem guft

gelebt t)at"
3

. 2)ie ®elbunterftü§ungen maren fet)r befdjränft
4

. Sein SSater

mar fdjon genötigt gemefen, ben brüten Sot)n, Sodann §einrid), bei fiefj

in Stteifeen gu behalten, mo er al§> ©jtraneer bie gürftenfdjute befudjte

unb einer ber menigen bon bem jungen Sefftng gefugten 9JJitfct)üter

1
f. (lugen SBolff, ©. 5, 3of). §einr. ©Riegel, <5. XI ff.

8 an GltaS, f. SBolff ©. 5.

3 3eügenoffen I, ©. 150.

4 6d)lid)tegron§ ^efrotog 1793, ®. 76, ber SSater mar burd) UngtücfSfäu'e unb

bie Ungunft eine§ EHnifterä in feinem ßinfommen fe^r gefdjmcüert roorben, f.
autf)

SBerm. ®eb. I, 230 2tnm.
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(wenn aitcfj einer fjörjeren Stlaffe) mürbe. 3>er Sßater tat bieg natürlich

nur, lüeit er bie Soften, aud) ben brüten nacfj ^Sforta ju fdjitfen, nicfjt

aufbringen fonnte 1
. Qxüclv mar er, mie fpäter aud) griebridj, menn

ifjn feine Seget)rtid)feit in frembe fReicfje 5U bringen nidjt üerfüfjrte, im

äußeren Seben fetjr bebürfniäloS. „(£§ lag nidtjt in feiner $)enfung§=

art
2

, fid) über Gntberjrungen öon Sequemlicfjteiten ober über trübe

5tu3fid)ten in bie 3u^un f t hn Ö^ämen, unb ber Umgang mit feinen

geiftreidjen greunben oerfd)affte if)m t>tef reine greuben. !Retcf>te ha*

©etb nicfjt -$u, um gu bem Speifemirt ju gefjen, fo mürbe ein SSeiftbrot

auf einem Spaziergange im SRofentat t>er§etjrt; unb mar aud) ba$ nod)

§u foftbar, fo mürbe See getrunfen unb babei fleißig gebidjtet." So
bot fid) it)m naturgemäß bei einer friit) fid) offenbarenben Begabung bie

Scfjriftftetferei al3 ©rmerbgquetle an, mie fpäter ben beiben Söhnen.

Sm 3>af)re 1791, §mei %a$xt üor feinem £obe, fcr)reibt er an SÜuguft

SSilljetm nad) ©öttingen, feine Grfatjrungen nu^enb unb ber eigenen

fpäten ©tubienfemefter geben!enb: „^inbeft 2)u inbeffen 5Iufenthalt ober

Sage 2)ir nicrjt zuträgtid): fo ift mein Siatf), ba$ 2)u 2)id) in ©öttingen

jum Sftagifter rjabititierft unb Goliegia §u lefen anfängft, unb burd)

<Sinfd)ränfungen unb arbeiten, e§ fei nun burd) ^riüatiffima ober burd)

gelehrte Sdjriften 3)id) fo einridjteft, bajü ©eine Unterftütjung (ba mir

audj nod) $rii3 in Seipzig §u unterhalten rjaben) unfere Gräfte nid)t

überfteige . .
." 3

2urd) ben ©ruber mürbe Sorjann 3(bolf gleid) nad) ber Slnfunft in

Seip^ig befannt gemadjt mit 3Rabener unb ©eitert
4

, mit benen iljn

1 banset unb ©utjrauer, ©ottfjofb Gpbjaim Seffing, 2. 2tu§g. oon Wal£afjn unb

23ojberger, 23erlin 1880, I, @. 46.

8 Sorbens Sertfon beutfdjer Sinter unb ^rofaiften, 4. 33b., Seipjig bei 23eibmann

1809, 6. 522.

3 ©aljel, fteue Quellen sur ©efrf)itf)te ber SRomantiföen ©djule, geitfärift für

bie öfterreict)ifcr)en ©nmnafien 1891, 42. Sa^rg., 6. 486 ff.

* 2er (Jinbrucf auf ©ettert mar nicfjt fofort ein günftiger: „$iefer gefiel mir ba=

maß gar nid)t, rjatte aucf) eine Sfliene, bie ba§ §erj nidjt anfunbigte, ba§ er Ijat,

unb bodj ift biefer 2 d) leget ein Jyreunb öon mir geworben, für ben tcf) bi§ in§ ©rab

bie järtltdjfte Siebe, £ocf)acf)tung unb Söercunberung Ijaben werbe." ©ettertsClranier

in ©ettertä fämtl. ©djriften, 10. 33b. oon 1784, @. 42. Grft nacb, einem nur fcfjwer

beftanbenen 331atternanfatt auf ber Unicerfität gewann fein ftufeereS mit ber ju=

nefjmenben ©efunbfjeit an ©ttmpatfjie. SBgl. ju ber Sranftjeit bie Che auf 3of). (5lia3

£ob, SSerm. ©eb. I, ©. 241, wo er beffen aufopfernbe Pflege tfiljmt.

]



6 ^oetifdje ftreunbjd)cift3bünbe

fpäter üor allem feine tfjeoretifc^en ©djriften in ber Siteraturgefdjidjte

giifammenftcllen follten. Steiger (iterarifd) unb intimer maren bie 23e=

jungen, bie ifm üerfnüpften mit Hart (Sfjrifticm (Partner unb Sofjann

2htbrea3 ©romer. ©ärtner fam mit ben roenig jüngeren 9ta6cner unb

$eHert tion ber gürftenfdjute in äfteifeen, mo unter ben Zeptern fcfjon

feit bem 17. Safjrfjunbert eine SCrt poetifdjer ®efeüfd)aft beftanb (nad)

bem ^orbilb be§ SßalmenorbenS), bie jtoar 1684 emgefdjränft, bod) 51t

einer äf)n(id)en, menn üietteidjt aud) raeniger ernftfjaften poetifd)=h:itifd)en

Übung angeleitet fjatte, roie fie Sofjann §(boff ©djleget aul bem 5Ser!er)r

mit SSater unb Sruber geläufig mar. 9Jcan fanb fid) fcrjneü öon ber

gemeinfamen Arbeit in ber Überfetjungsfabrtf ®ottfd)eb§ — mo ba*

maU S5at;le§ Sßörterbud) üerbeutfdjt mürbe, §u bem ©djleget einige

Saljre fpäter einen ooltftänbigen Snber. machte (1746) — alfo aud)

barin ein Sßegmeifer ber ©öfme gu äljnlidjen 2tnfang§fronarbeiten —
hinüber in bie öergnügüdjeren ®efi(be gemeinfamer poetifdjer 33e-

fdjäftigung. $)er gefettige, ja ,,gefellfd)aftUd)e'' (S^arafter be§ Se&enS

unb (§d)affen§ biefer jungen Seute bürfte in ben Erinnerungen be§

SBaterS eine befonberä freunbtidje gärbung gemonnen fjaben, ba er aud)

nad) ben ©tubienjatjren nod) möglidjft lange feftgefjalten mürbe. Und)

für Sodann Sfbolf 6eginnt biefeS geiftig=gefettfd)aft(id)e Seben nidjt erft

auf ber Uniuerfität. @d)on auf ©dndpforta fdjtofj er fid) 1739/40 mit

einigen ©leidjgejtnnten gufammen (©. %. Traufe, ©. $f. 28. Sßifctljum

üon (Sdftäbt, 3. 2). n. Döring, g. & S. ö. Sinfingen) 31t einer „beutfdjen

Qtefeltfdjaft"
1

, unb ber Umftanb, bafj er ben erften poetifdjeu Seitrag

liefert, fd)eint gu geigen, ba$ er eine ber treibenben ^erföntid)feiten

mar. (Srjaraftertftifcr) ift in bem ^ßrotofodbud) — „Einiger guten greunbe

Übungen in ber beutfdjen ©pradje" — bie empt)atifct)e SBerfidjerung jur

©inleitung beS Statuta: „greunbfdjaft bebarf feiner ©efetje, beim bie

Dtatur t)at fcfjon bie Sßflidjteit berfelben einem jeben 9Jcenfd)en inS §erg

gefdjrieben," unb ber erfte ^aragrapf), nad) bem bie StRitgüeber oerbunbeu

fein follen „aüe3 unb jebe3 §it üerfdjmeigen". Sfyre greunbfdjaft mirb

Don it)uen felbft mit ßitaten a^ » oer ©djäferfreunbfdjaft gteid)" be=

^eidmet. Gr fjat fid)er üorfjanbene Einlagen in ben «Söhnen §ur (Seljn*

fud)t nad) äfjtdidjen greuben geiftiger $reunbfd)aften auSgebilbet. ©erabe

1
f. ^ermann ^peter, ®ie Pflege ber beutfdjcn ^oefie auf ben fädjftfdjen ^ürftcn=

fd)itlen im 2. Viertel be§ Dovigen %at)xf). Mitteilungen be§ 3>ereiu§ für ©efcfjidjte

ber ©tobt Weiften, 1886, 23
ff. bef. ®. 48.



^Beitraget unb ©ötttnget 7

in itjrem Greife entftanb bie ftarfe Sxeaftion gegen ba3 allgu lefrrfjaftc

unb bogmatifdj=polemifd)e 2öefen ber @ottfd)eberei unb führte $ut 33e=

grünbung ber „Bremer Setträge" gegen ScfjroabcS, beS getreuen ©ort*

fcfjebtrabanten „Seluftigungen beS SSerftanbeS unb SEBi^eS" 1
. SBenn fte

metjr „Munterfeit" anftrebten unb fid) roieber energifefj 51t bem ^ro=

grammpunft be§ Spectator unb fetner unmittelbaren s
J?acfjfolger, „beut

Frauenzimmer Oben feinften unter ben üernünftigen Seelen') §u gefallen",

befannten, fo tft ba$ ein ßug gur fünftlertfcfjen gorm, ben als fotdjen

Sofjann Abolf ftetS betont f)at. Starin unterfcfjeibet ftcf) btefe ©ruppe

cntfcfjieben üon ber in itjrem äußeren treiben ifjr gleicfjenben, aber

mefentlid) burd) moralifierenbeSßrinäipien ginn 3ufammenfcfj(uJ3 gebrachten

jüngeren ber ©ötttnger SBünbler 2
. Sei biefen roar baS erfte bie mo=

ralifd)e Xenbeng, baS fittlicfje Sfttoeau beS ©öttinger StubentenlebenS

burd) ©rünbung eines ftttenretnen unb ftttenreintgenben SereinS ju

rjeben, unb als ^meiieS fam baS fdjriftftellerifdje (Slement baju, roeil bie

metften Mitglieber poetifd) Deranlagt roaren. Set ben Seiträgern roar

eS umgefetrrt: Sie fcfjriftftellerifcfje ^enbenj unb funfttf)eoretifd)e Cppo=

fitton fdjuf ben Serein, bie moralifcfje ©runbtage mar burd) baS Stubtum

unb bie Slnfcfjauungen ber meiften Mitglieber bebingt.

Sie Mettjobe, naefj roeldjer man bie einzelnen §efte jufammenfteltte,

ift entfdjieben beadjtenSroert im §inbttd auf bie gan§ ät)nlid)e 2ed)nif,

bie fid) ber älteren unb im Äujjerlicfjen fo fd)itetl fidjeren „romantifdjen

©cfjule" bei Verausgabe beS Athenäums barbot. „£)er Herausgeber

(bis 1748 ©ärtner) füllte bloß bie Angelegenheiten mit bem Serleger

beforgen, aber aufjerbem in 9lbfid)t auf bie einjurüdenben ©lüde oor

feinen Mitarbeitern fein ^ecfjt oorauSfjaben unb feine Arbeiten gleidjer

ftritif unb ©ntfdjetbung als bie übrigen untermerfen. Äein Mitarbeiter

folle objne Seroilligung ber anberen ba^u gebogen roerben, bie Aufnahme

eine§ ©tüdeS immer oon ber guftimmung oer 9J£ef)rf)ett abhängen, jebeS

oon allen Mitarbeitern fritiftert
3 unb in jebem uad) ber (gntfcfjeibung

1 tiefer geitfdjttft fjat Slbolf 3d)feget ebenfo rote fein SBruber Seiträge geliefert.

Slbolf Sanggutf), Gbnftiart .öieromimuS SSmard) unb ber ©öttinger Xiditev-

bunb, Berlin 1903, @. 21 ff.

3 9tud) bie arbeiten auswärtiger fyreunbe rourben fo befjanbelt. ©0 fcf»rei6t §ol).

öliaä Scfjfegef an Sobmer Dort Äobenfjagen ben 15. Stürü 1747 («riefe berühmter

unb ebler $eutfcfjen an Sobmer, f)r3g. t>on ©ottfrolb ftrtebrid) Stäublin, Stuttgart

1794, S. 48): „Sinige öon ben SBerfaffern ber
;
ueuen 93ei)trage', bte id) bat, bie



8 Seiträger unbDfomantifer

ber 9#ef)rf)eit bo§ SD^ifeltebige geftridjen ober geänbert roerben; mer fict)

biefer ßenfur in einem bortiegenben gälte nicfjt fügen motte, bürfe fo*

lange and) nicfjt auf ben Abbrucf ber üorgetegten Arbeit in bem SSer=

ein3btatte rennen, (Snblict) folle feinem ©tücfe ber üftame feinet 93er=

fafferS beigefügt raerben" 1
. Sine foldje pfjiliftröfe $ßeinlict)feit unb

ftatutenmäfjige ^Srin§i|)ienf)aftig!eit mar bei ben jüngeren @d)tegel3 natür*

lidj) auSgefcfjtoffen. @ie mären, autf) menn fie nitfjt foüiel getrennt

morben mären, fieser nitfjt an feften £agen §u 9Rebaftion§= unb Ab*

ftimmung§ft|ungen jufammengefommen. Stofj t)ier aber Anregungen gu

fucfjen ftnb, ift mir eben fo ftcfjer, mie mir ber grofte Unterfdjieb ftar

ift, ber nun botf) gmifdjen ber bei unb nad) bem frugalen Abenbbrot

3ufammen()ocfenben, ifjrem gangen 55ilbung§gang unb ü)ren Xrabitionen

nadj ftarf tfjeologifdjen ©efettfdjaft ber SSeiträger unb bem genialifdj

au§ bem öotlen einer ©efamtljeit mirtfdjaftenben $rei§ ber älteren

9tomantifer beftanb, ber fid) gufammenfe^te au§ §ugteidt) mögtidjft inbi*

oibuell entroicfelten, unter ben unmittelbaren @inmir!ungen ber ftaffifdjen

Literatur unb ber inbiüibualiftiftfjen ?ßt)itofopt)te fid) bilbenben ©in^et*

perföntidjfeiten
2

. @3 ftnb eben Anfänge einer Iiterarifd)=fünft(erifd)en

©emeinfdjaft, bie ben 23ef)errfd)ern „gefetlfcrjaftltd^er 93ilbung" notmenbiger*

roeife pt)itiftrö§ erfdienen mären, menn fie fie nidjt t)iftorifd) angefefjen

fjätten. Aber eine äljnlidje — aud) gemollte — SBirtung fjatte bie

feierliche, tljeologifdje unb barin eben aeitgemäfje £oljepriefterltd)feit mie

fpäter bie §ur «Sdjjau getragene 9J?t)ftif ber romantifd)en greunbe. (Sine

ctiquenfjafte ©elte bilbete fid) f)ier mie bort au§, bie ©tariere unb

Überfejmng (ber ,@leftra' be§ ©op^ofleS) burd)äufet)en, tjaben mir geraten, fie ju

unterbrüden, weil fie öom Seyte ju roeit abgienge." ©6b. ©. 50: „Sie Ferren 58et=

faffer ber ,neuen 23et)träge' Ijaben (burdj if)re ßritif) meinen ,2rojanerinnen* einen

großen £>ienft getrjan. 2)iefe§ Sirauerftnel mar fdjon in iljren £)änben, nur mangelten

nod) etliche ©teilen baran; ba id) Qtit belam, bat id) mir e§ nebft ir)ren Stnmerfungen

luieber jurüd au§, beren id) bie mei[ten ganj gegrünbet fanb."
1 Sluguft $oberftein§ ©runbrifs ber ©efd)id)te ber beutfdjen Sftationaliiteratur,

5. Stuft. Don Sari Sartfd), Seidig 1872, III, ©. 56. ©ellert3 fämtt. ©djriften, 10. 83b.

1784, ©. 50.

8
9II§ eine giuifdjenftufe fünnen bie fritifdjen Sefeabenbe gelten, ruetdje Slbolf

©djtegel in §annooer einrichtete : „@r lub aße SSodje einmal eine ©efettfdjaft öon

gefdjmacföoHen greunben ju fid) ein, Ia§ if)nen cor, adjtete auf ir)re Urtfjeite, benu^te

fie faft immer, unb änberte oft audj fotdje ©teilen ab, bei) benen bie gemachten

Äritifen ifjn, als (Sinjelnen, nidjt ganj überjeugten." (©d)lid)tegro!f§ 9ZelroIog 1793.)



(Stiqueniuefen — ^rennbjcfjaftäfult 9

«Setbftänbigere fid) gurüdljatten lieft unb ängfttirf; Sefdjeibene unb 3In=

fprudjSfofe gurüdfdjredte l
. 2)ort füllte fid) Seffing aBgeftojjen, f)ier

Scfjiüer, beibe in ifyrem ^rei^eit^brang unb ifjrem etE)ifcf)en SnbiuU

buali&nuä beengt. „ÜDtan fütjlt e§ ber ®efeltfd)aft ber 33eiträgcr beut=

liefj an, baß fie toon ©ottfdjeb fjerftammt. Sfyre 9ftitglieber Ratten fid)

ton einem guten Seif ber Vorurteile be£ (enteren loSgemadjt, aber eütS

mar unoermerft auf fie übergegangen: baft bie beutfdje Siteratur bet)err)ct)t,

unb 5mar oon Seipjig au3 ber)errfd)t merben muffe unb fönne" 9
. So

ging'3 ben früfjromantifdjen Strjeoretifern im Hampf gegen bie 5Iuf=

flärung in Berlin. Unb menn man merfte, baß jene üon ©ottfdjebs

«Scfmte famen, fo merfte man noefj lange rjinau3, bafj biefe in profeffio=

netten 9?e5enfion£anfta(ten fid) guerft ©ettung berjdjafft Ratten, £ie

„2Öut beS SßeifefeinS unb 9J?eiftern§"
3

befa^en and) bie beiben jüngeren

Scfjtegel; fie rjat fiefj in iljrer ©ntmieftung berftärft, fie mar aber fraglos

gamitienanlage unb fdjon früt) genäfjrt burd) unangefochtene, biehnet)r

gefügte Überlieferung. (Sie gab griebriefj feine bornntjige, bann fo be=

reute $Regenfion be§ (SdüHerfdjen 9Jcufenalmanadj§ auf ba$ Safjr 1796

ein unb mürbe fomit bie SSerantaffung 31t bem ©rud) beS £id)ter§ mit

bem „9?e§enfenten" unb „Soffen".

23efenttid)er erfcfjeint mir nodj bie fraglos borfjanbene Se^iefjung, bie

in bem romantifdjen treiben, fomeit t§> burefj bie <Sdt)(egel§ beftimmt

unb gefärbt ift, in unferer Betrachtung ber oftentatioe 5*eunbfd)aft3'

fultui 5U bem fdjtr<ärmerifd)en be<§ frühen Seipjiger ÄreifeS geroinnt.

§ier mie bort ergeben fid) natürlich auS gleiten Urfadjen gleidje

Sßirfungen unb man braucfjt gemifj nidjt natf) befonberen ©rünben ju

fragen, mo bie gan^e geitftimmung ©runb genug ift. Slber bie QtiU

ftimmung befielt ja eben au§ ber gütte fotdjer (Sinsetfäüe, in ber man

fie erft ergrünben fann. tiefer 5lultu§ ift bei ben Seidigem rjerau§=

geroadjfen au§ bem trabitionetten ftubentifcfjen 3}erbrüberung§mefen, ba%

bei itjnen, §umal feit bem eintritt SUobftodS in ifjren $rei§, in fenti-

mentale Legionen erhoben mürbe. Sltobftod» „Söingotf" ift bie ftaffifd)e

Offenbarung biefeS fdjnett fbieterifd) unb fonoentionell merbenben $uit§.

1 2öeiße erflärte, bie Bremer Ratten einen ju großen ©lanj um fid) geworfen,

al§ ba# er nur üon weitem fid) tf)nen 5« näfjem getraut ^jätte. ©anjci^ufjrauer,

Sejfing I, 6. 82.

* Gbenba.
8

9t. fmtjm, ®ie romantifdje Sdjute, Serün 1870, 3. 201.



10 ®er 93ater unb Älopfiotf

2lbolf ©rfjteget fmt iljn bot! auggefoftet. 9?od) im Safere 1788 eilt-

fdjutbigt er ftcf) feiertief) in einem SSrief an ©bert 1
, ba$ if)n bie $er=

Bldftniffe Rängen, 5toUegenfcr;aft unb Ätientfdjaft augenbüdlid) beftimmenb

fein gu laffen bor bem „SSerrjäftniö ber greunbfdjaft, bag eigentlich

allemal ben $or$ug behaupten foüte, menn eg ftcf) in biefer 2öett immer

fo einrichten tiefte". Unb im felben Satyr f>at er feinen großen §t)tnnug

„greunbfd)aft" in ben „SBermifdjteu ©ebid)ten" 2
gefdjrieben. £)amalg

mar $riebrid) fedt)§et)n Satyre alt unb in einer Sßeriobe ungeheurer

Segeptiüität. ®erabe an Slbolf ©d)feget ift ein für biefe erbticfje ßeit=

franffjeit befonberg begeidjnenber 23rief fölobftodg gerichtet, ber afö bag

erfte £>ofument ber freimidigen, um 5(ufuat)me bittenben Stnnäfyerung

beg großen 9ftanneg in ber gamilie fieser fet)r t)oct) eingefd)ä£t unb

mit großer ^ßietät betjanbelt mürbe 3
. Ätobftod fctjrieb itjn im grütjjafyr

1748, atg gerabe bie erften ©efönge feines 9D?effiag in ben „Bremer

Beiträgen" erfd)ienett, bon Seidig aug. @r berfidjert, im ©eifte bor

biefem erften {)tngefcf)riebenen fdjon biete ©riefe an feinen lieben §errn

©djteget gerichtet gu f)aben. @r betreibet ©iefefe, ber „alte ^r)re greunb=

fdjaft altein meg" f)at, mäfjrettb er nur an it)n benfen tonnte. „SBenn

Sie nur müfjten," feityrt er fort, „mag id) alteg an ©ie fjabe fdjreiben

motten. Sd) wollte Stylten fct)reiben, mag ict) in meiner Sugenb öon

Stynen badjte, ba id) noef) ttidjt mufjte, ba^ bag ber ^ßoet toar, mag iety

bei mir fütytte. £)immet, mie aufmerffam mar id) auf ©ie, menn ©ie

in bem 2Balbe, ober bielmetyr in bem §aine (benn mir tyaben ja barin

motyl etyemalg gefetytummert!) mit einem $reunbe, ber fict) itjt öon Stynen

big gur ©efteubtyilofobtyie erniebriget tyat, in einen Saum SSerfe ein=

jetynitten, bie id) ttaety Syrern ^tbguge erneuert tjabe. 3tber ©ie fannten

midj nietyt, mein tiebfter ©etyteget. 9lcty, marum finb biefe ©tunben fo

ungebraucht berftoffen? Unb marum tyat ©ie fein ©eniug $u mir ge=

füt)rt? SSßarum tyat Sitten in näct)t(id)en ©eftetyten feine 9ftufe gefagt:

©ie fOtiten 5U mir fontmen unb miety bifben, mie Sfurora bie jungen

SRofen beg Stforgeng auf fety tiefet? SBarum fannte idj ©ie bann? Unb

1 8. 6. SrranäoS' 2>eutfd)e ©idjtung, 93b. XXVI, 93er litt 1898, <S. 246 (2fu§ bem

XVIII. Qafirfiitnbert. Ungebrurfte 93rtefe unb ©ebidjte).

2 Sodann Slbolf Sd)legel3 „93evmifd)te ©ebidite", 2. 93b., ©. 372 ff. (1. 93b. 17S7,

2. 93b. 1789).

3
93riefe Don unb an ftlopftocf, f)t§g. uon 3- 2Ji. Sappenberg, 93raunfd)iueig 1867,

SKr. 4, S. 5
ff.
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toarum toetSfagte mir 3£)r ticfftnntgeS 3(uge ben jutünfttgen Spiegel?

SBenn id) mid) nur ganj auSbrücfen tonnte, tote järtüdj bofe icT) auf

Sie bin." 9lber er motlte nod) mefjr an iljn fcfjreiben. ©r bittet iljn,

ficf> borjuftetfen, baS Sebeit in ber Pforte fei ba$ jeitlidje 2eben, unb

„ba$ Seben unter unferen ^freunben ba§> jufünfttge. 3)a Sie alfo au3

ber Pforte toaren, ba toaren Sie fdjon c3e)*torben; id) aber lebte nodj.

SBie toenn man in biefem jeittidjen £eben bi§meilen ^oeten tieft, fo las
1

id) Stiren Ungufriebenen. Unb ha bad)te id) bei mir, 3ärtüct)er biet*

leidjt, als
1

ey Oüibiu§ felbft empfunbeu t)at:

Virgilium tantum vidi."

So mirb alfo t)ier bie greunbfct)aft unb SeeleuOertoanbtfdjaft fdjon in

ber Se£)njud)t banadj, nod) bot ber (Srfüflung gebriefen. S)er 2on in

ben Betrachtungen über bie gewonnene unb erftrebte ^reunbfd^aft mit

bem ©ruber au§ ben Süngttng^briefen erinnert oft fer)r lebhaft an biefen

ober är)ntict)e. (S3 ift geroifj, bafe ber 19= unb 20jä()rige (Sntfjufiaft f)ier

einen bekannten Tonfall im Cfyre tjatte
1

. (Sin entfdjiebeneS ©emüt§=

berf)ättni§, ba$ 3. %. fogar fein fonft fo fdjarfes" (SrfenntniSbermögen

trübt, f)at griebridj ftetö $u fötopftod gehabt unb gehegt, ein SBetfjättniS,

ba§> nur in ber Übergangszeit §ur llnioerfität oorübergetjenb getrübt mar,

üielleidjt, raeil SUopftod ben t£)m nod) näljerftefjenben Sßindelmann unb

feine rabifalen ^orberungen in ber üttadjafjmung be§ 2tttertums ablehnte.

3n ben böfen Sauren ber energielofen Unentfdjloffenljeit fdjeint ifjm ber

fromme Sänger be§ äReffiaS nid)t fet)r geholfen ju tjaben. SBtetteidjt

mar e3 gerabe \)a$ gur fdjtoärmerifcfjen 3tef(e;non anregenbe Clement in

üjm, toaö ifjn lodte unb ijjm fdjabete. £enn er betont bann, juerft mit

ber greube einer (Sntbedung, burdj 5af)re fjinburd; bie ebfe 2Jcanntidj=

feit, ^üljntieit, 93eftimintt)eit, unerfdjütterlirfje Söefjarrltdjfeit, furj bie

SWannfjaftigfeit feineS SBefenS, bie für uns" bod) geroif? nidjt ba§> Q3e=

3eict)rtenbfte ift
2

. (Sine Stnnpatfyie bleibt beftetjen, bie iljn aQeS uou

5ltopftocf föommenbe Don bornljerein mit günftigeren 9l"ugen betrachten

läßt unb bie er audj gegen ben Sruber oerteibigt 3
. „SMopftod taufdjte

'

1 ß§ wirb bezeugt, bafj %ot)ann Stboff fjäufig unb mit Icibenfdjaftlidjem gntereffe

feinen greunben unb Ätnbern üon feinem 3rcunbjd)aft3bunb fprad) (Wefuolog 1793.

,
@. 82). Sabei finb ftdjer oft Sriefe gelefen ober jum Sefen gegeben Würben. SBgI.

aud) Sßermifdjte ©ebit^te I, 305 f.

2
»riefe an 3iuguft SSUljefot, ©. 26 f.

8
»riefe ®. 59, 87 f., 188, 132, 150, 153.
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fefjr glüdüd) auf bie garte «Stimme in feinem Innern" (©riefe ©. 87)

uub bagu: „SDeutfdje firaft ift fd)on oft unfid)tbar öerfdjroenbet roorbenf!}."

9)lan benfe nur an ^(opftodS ß^riftentum (au§ bem jene Ablehnung

3S.§ entfprang) unb ©rammatif 1
(©. 88). „5n biefer oerroorfenen

ßeit foldje Oben loa gen gu fönnen, ba§> üerrät etroa§ ©rtjabneä" (©. 128).

„916er bie ©röfje muf; idj an ftlopftod üerefjren, mit ber er !ü§n unb

bod) befdjeiben gegen fein 3aljrf)unbert bie unfd)utbige üerfannte Sßatjr*

f)eit Oerteibigt, für ein beffereS öaljrfjunbert niebertegt, roie in allem

biefem, roaS er über ©prad)e unb SßerSfunft gefagt fjat, in feinen neuften

Oben, in feiner SSürbigung beutfdjen 2Berte3 unb @eifte§, in feinem

Urteil über griebrid) ufm." (©. 132). £)en SReffiaä ftf)äfct er afö fein

fdjtoädjfteS Sßerf ein, ben ^ermann öon ben großen 2)idjtungen afö baS

OoHenbetfte. Sa, er fdjreibt üjm fogar fritifdjeä ©enie -m unb ftellt ein=

mal feine „©rammatifdjen ©efprädje" (Hamburg 1794) neben $ant3

®ritif ber Urteiläfraft unb ©djitterä äftljetifdje Slbljanblungen. Unb

nod) 1796 erflärt er it)n für ben üoflfommenften Überfe|er au§ ben

ffaffifdjen ©prägen (in ben 23rud)ftüden ber ©rammatifdjen ©efprädje

©. 285).

2Iud) für bie greunbfdjafteu ber Bremer alfo gilt bagfelbe, roa3 idi

oben öon ber ©efettfcljaftlidjfeit ausgeführt fjabe: (£§ finb Anregungen
51t ben ^reunbfdjaften ber jungen @d)tegel§; rüdbtidenb mochten fie

roof)( benfen, biefe Generation fyabt bie gorm ber greunbfdjaft für fie

felbft gehalten. Unb ba tjätten fie im gangen rect)t. Sitte biefe $reunb-

fdjaften Ijaben für imfer ©efütjt ettüaZ ©efpreigteä, ©eroottteä, aber nod)

nid)t ©efonnteg, meit bie $J3erföntid)feit an fid) nod) nidjt frei genug

mar, nod) nid)t magte, fid) fo unbe!ümmert gu geigen unb bem greunb

gur Verfügung gu fteüen, mie gu tun fie fid) ben Stnfdjein gab. 2)ie

fa[fct)e, {ebenfalls feelifdjer Vertiefung gegenüber ber SSerftanbe§t)errfcr)aft

nidjt förberlidje ©d)am, meiere ba§ ,,©elegenf)eit3gebid)t" nod) in ber

poetifdjen Übung ber 3Inafreonttfer — üon itjnen ^idjtung genannt —
berurteitte, mar aud) f)ier mädjtig. 9J?au berfprad) unb behauptete nur,

fid) einanber l)ingugeben 2
. ©eelen fid) fd)enfen: baZ fonnten bann

1 „Über bie beutfdje 5Red)tfcf)retbuug üon fölotftod" , Seidig 1778, imb „Ue6er

@bräd)e unb Sttdjtfunfr, Fragmente fon ÄIopftodE", Hamburg 1779 f.

1 Se^eidinenb für ben fonuentioneQen ßljarafter biefer f^revirtbfd^aft^betexxerxtTigert

ift ber 9lnfang eincS 93riefe3 öon Qadjariat an %oi). 2tb. ©djfegel tont 30. £U. 1789

($3raunjcf)iu. '•Magazin 1898, <5. 146): „^d) fann ^i)ntn bie ßmbfinbungen meinet
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erft — bis §ur parabojen SSirtuofität — bie Dfomantifer. ®ie fabe

£>armtofigfeit in ber Q3ef)anbtung ber Sdjmädjen — eS ift faft nur oon

©djttmdjen beS äußeren (Gebarens in ben Briefen ber älteren (Generation

bie Diebe — fe§It bei ibjnen ebenfo roie jebe <3cfjeu, bie gang inbiöibuette

2In(age jebeS eingelnen gn analrjfieren unb im Sntereffe ber (Gefamttjeit

frucfjtbar 51t machen.

28aS nun bie literarifd)e ^Betätigung angebt, fo seitigte in ber

alten unb in ber neuen (Generation biefeS 33ebürfniS unb biefe ^nten*

fität ber greunbfdjaft eine Srfdjeinung, bie fidj ebenfalls gu einer naioen

Xrabition auSmädjft, fo fern*, bafj fetbft bie begrünbetften (Sinmenbungen

mit 23erftänbniStofigfeit redjnen mufjten, gu einem üftepotiSmuS ber

tfreunbfcrjaft (unb ber oermanbtfdjaftlidjen Segietjung). Sotjann Slbotf

Stieget nennt unb üertjerrticrjt in feineu ^id)tungen nicr)t nur (mie baS

ja in ber gangen SRenaiffancetiteratur üblid) mar), feine greunbe, fon=

bern er meift aud) in feinen fritifdjen SSerfen nad) ütföglirijfeit auf fie

f)in — of)ne babei freilief) irgenbmo bie (Grengen feiner Übergeugung gu

überfdjreiten. Sobjann SliaS, beS bietbettjunberten, früt) geftorbenen ©rubere

(Gebanfen gittert er gern; unb als gemicfjtigfte StutoritätSäufjerung brudt

er „aus einem nod) ungebrudten Schreiben" im 3?at)men feiner 9luS=

füfjrungen beffen Einteilung ber ©d)auf|nete ah 1
, meldje in iljrem

eigentlichen 3u fammen|Qn9 erf* einige Safjrgefmte fpäter in ber 9fuS=

gäbe ber SSerfe burd) ben britten Sruber Sotjann £>einrid) erfreuten

füllten, (£r oermeift meiter auf Itg, 9M>ener, ©leim, (Geliert, SIrnolb

Sdjmibt unb inSbefonbere ßramer, mit bem Sobe oollfter Siebe unb

Semunberung auf Älopftod, beffen 9)ceffiaS er über bie alten (Spen ftellt.

@o gefct)ie^t eS benn aud) bei ber neuen (Generation, menn aud) mit

merjr Unbefangenheit unb mit größerer Strefffict)ert)eit , bie auf befferer

Kenntnis ber einzelnen Snbioibualitäten berufjt. ®aburd) roirb bie ©r*

fdjeinung im allgemeinen mef)r erfreulid) unb nu^bringenb als bebenflid),

unb trägt nidjt unmefentlid) bei gur ©ntmidlung ber ßrjarafterifterfunft

ber romantifdjen tritif unb Siteraturgefcrjicfjte. Söenn 51uguft SSMltjetm

in feinen frühen (Göttinger ßritifen nod) Ug, (Gotter unb anbere lobt,

^etjenS nicfjt beffer ausbrücfen, at§ wenn idj ben Anfang %fae§ SSricfeS an §errn

2lben (ogl. £lop[tocf§ £ben an (Sbert unb 23ingo(f) afif^riebc." — 2>er 53rief befielt Jute

fo biete ju bret Stertein au§ freunbfctjaftlicfjen trafen unb ber[önlicf)en Mitteilungen

au§ bem Stiltag.

1 SBatteuj, 1. SfafL, 1751, ©. 316.
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fo ift er entfdjieben mitbeftimmt burd) freunbfcfjaftUdje SBerbunbentjett 1
.

?fm rabifatften unb folgenfdnoerften offenbart fidj bei ben jüngeren

<3djlegel§ biefe Steigung in bem ÄonfKft mit ©djiller, in meinem ftcf)

fdjlie^lid) Sütguft 3Kitt)etm merjr ober meniger freittnüig auf bie Dppofitions=

feite unb bamit 51t ber neugufdjaffenben romantifdjen ©d)utrtd)tung

§ier)en iäf]t
2

. ßu melden ?(bfurbitäten aber ber gamüiennepoti§mu3

bei ben @d)(eget§ führen fonnte, bafür fei ftatt öieter nur ein Seifpiel

angeführt, £>einrid) ©djmibt ergäbt in feinen Erinnerungen eine§

Söeimarifdjen Veteranen (Seipgig 1866) au§ ben Sßorlefungen 3(uguft SBü»

t)etnt§ in Sena (©. 53): „5U3 er in bie neuere 3ett uno baxin gu ber

befannttidt) fetjr jaljtretdjen SDidjterfamiiie ber ©cfjteget tarn, §u meldjer

er felbft gehörte, fügte er nicr)t allein alle Vornamen, fonbern aucr) bei

jebem ben SBermanbtfdjaftograb f)in§u, in bem er fetbft mit it)m ftanb,

(V 93. $riebrid) Söilfjelm (Srjriftian ©Riegel, mein Ur=Ur=@rof3onfet ufm.

£)iefe $8ermanbtfd)aft<3be5eid)uung mürbe mt§, je metrr fie an bie SHeirje

tarn, um fo läftiger unb unerträglicher. Sd) fe^te mid) baf)er mit einem

anberen 93urfd)en, einem £mnnoOeraner, bor ba$ ^atljeber be§ Gerrit

s
}lrofeffor§, beibe einanber gegenüber, ©obalb nun biefer ben Ur=£>nfel,

ben Ur=©rof5tiater ufm. anbringen moHte, büdten mir um3 jebeSmal beibe

gugteid) fdjuett unter ba$ ^utt gmifdjen un§, ba3, meit e§ einige

©tufen ert)öt)t mar, im $lngefid)t be§ gangen $(ubitorium§ ftanb. ®a=

burd) mürben enbtid) bem |>errn (£n!e( bie 5Ibftammung§grabmeffungen

abgefdjredt unb abgefdjnitten, fo baf} er e3 bei ben oljnet)in überreichen

Vornamen bemenben liefe."

2)ie mefenttidjfte Arbeit in ber praftifcfjen ®urd)fürjrung ber ©emein=

fcr)aft<?beftimmungen im Streik ber Söeiträger übernahm neben (Sbert

5lbolf ©djteget, mie aud) fpäter feine ©önne in entfprectjenber Sage.

®iefe beiben beforgten ba§> SSortefen. 3lt§ nad) ©ärtner§ Sftücftritt Oon

ber Seitung be§ 93tatte§ jm Safere 1748 biefeS ftd) erficfjtlicf) Oer=

fdjfedjterte, hielten ftd), mie befauut, bie meiften $reunbe §urüd unb

bereinigten ifcjre neueren ©aben in ber „Sammlung ber SSermifcrjten

Sdjfiften oon ben $erfaffern ber 53remifd)en Beiträge" in brei S3änben,

bie 1748—1757 unter ber aufeinanberfotgenbeu Seitung Oon Gramer,

?(boIf ©djleget unb ©tefefe erfdjieuen. öefonberä bie beiben erften

.

1
£-)at)m, <5. 175.

- Gbenba, ©. 176.
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ijatten fidj nod) enger aneinanber angefcfjtoffen unb ftd) su gegenfettiger,

rein menfd)tid)er unb fd)riftfteflerifd)er Unterftütjung bi3 jur tiollen 23e=

amtung feierlid; tierpflidjtet, [o baB ©djlegel, nadjbem er 1746 in ©trefjla

&au§(el)rer unb Sßrofeffor gemefen unb tiorübergeljenb in Seip^ig nod)

ftubtert fjatte, 1748 511 Gramer, ber in Gtellttufc (§tüifcf)en ättagbeburg

unb Jpatle) über ©rroarten fdjnelt 5ßa)tox gemorben mar, 50g unb bort

„anbertfjatb glüdlidje 3al)re in länblidjer Gnnfamfett'' 1
tierlebte. (Sr

unterftüfcte Gramer bei ber Überlegung be§ Grjrti,foftomo§ unb bei ber

§erau§gabe be3 „Sünglingg" 2
, unb bie titerarifdje Sßorträtiermut über

Sßfjantaftenamen unb 2}erroenbung pofitiuer SBriefmateriatien, bie t)ier

fo retcfjltcr) geübt mürbe, f)at in griebrtet) @d)leget§ Sucinbe ein ©egen*

ftüd, ba3 bei ben tiiet fjöl)eren ?tnfprüd)en freilief) bann eine ttjeoretifdje

SBegrünbung nötig rjatte. 3m Safjre 1751 mürbe er Serjrer unb 2)ia=

fonuS an ber ©djulpforta , bie ifjn felbft auSgebilbet rjatte. 8m felben

Csatjre erfctjien feine Überfettung be3 berühmten Xfjeorteburfjeg tion

iöatteuj 3
: Les beaux arts r^duits ä un meme principe, ?ßaxi§> 1743,

bie nod) bei bem greunbe gearbeitet mar. ®ie Semunberung für bie

Äonfequenj biefer ©djrtft unb bie in ber %at fer)r mefentlidje $er=

befferung ber uralten Xbjeorie Don ber jftadjarjmung baf)in, ba$ alle

Äunft als eine orbnenbe, tierfcfjönernbe ÜJcadjafunung gu gelten l)abe,

Herantaste ir)n gur Überfettung, ©einer ibealiftifdjen ©efinnung gemährte

bie Arbeit rjotje 33efriebigung unb feinen frtttfdjen unb überaus bemeg*

lidjen ©eift regte fie fo §um ÜJcacrjbenfen an, bafj ifmt untiermerft eine

9teit)e tion $. %. fet)r fruchtbaren ßufalbemerfungen in bie geber floß,

bie bie ?lrt irjrer ©ntfteljung nidjt tierleugnen fönnen. ©eine (Stellung

§u bem ©runbfat; ©atteur' tierfdjiebt ftd) in ifmen mäbjrenb be3 gort*

fd)ritt§ ber Arbeit 4
, bi<§ er jur SBerroerfung gelangenb, einen eigenen

auf [teilt, ©rftaunlid) ift banad) bie Seidjtigfeit unb 3tetfidjerf)ett, mit

ber er arbeitet. SOcan erfennt aber aud) leid)t jmei meitere jur Unter«

1 Sorbens IV a. a. D. Sgt. bef. ©d)üd)tegroa3 97etrolog 1793, ©. 84.

2 Seidig 1747, roiebertjott 1764 (72 ©tuet), bei ®oebefe, 2. Stuft., IV, 6. 33, finb

a(3 'üJJit^erauSgeber nur ©iefefe, SKabener unb (Sbert genannt.
3 ©eljr befrimmenb mar natürlid) für if)tt bie Itnterftütumg, meiere er burd) ben

SBatteuj für bie ©ebanfen be« 33ruber§ über 9Jad)a£)mung als le£te3 Äunftprtnjip er=

boffen tonnte. "Jaburcb, mar iuot)t aud) fein erfte§ 3ntere ffe f" r ^te 93atteu;rfd)en 2tn*

fd)auungen geroeeft warben.
4

f. au&i Wefrotog 1793, ©. 86.
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[Reibung üon können unb fHefuttat toidjtige Momente: einmal bie oer*

IjältniSmäfjige ^ebenfädjtictjfeit, meiere bie Sirbett für if)n Ijatte, bie er

mefjr at3 ein Vergnügen betrachtete, ba$ er ftdj je|t, bor ber enbgültigen

9Inftetlung al§ ©eifttid)er nod) leiften tonnte rate ba$ ©ebid)temac§en

auct); unb bann: ben beftimmenben Sinftufj, meieren auct) t)ier bie

pefuniäre $rage f)aben muffte. £>t)ne btefe beiben Momente märe cS

nidjt §u öerfteljen, me§t)atb er, menn er fd)on einmal ben Satteuj nadj

ber SCRür)e be§ Überfe^enS IjerauSgeben motlte, bie S(nmer!ungen unb $tb=

fyanbtungen nicfjt eintjeitUcf) überarbeitete ober al§ eigenes SSert tjerauS*

gab. 5113 einen SuruS fdjeint er auct) ben 9tftt)etitunterricf)t betrachtet

5U f)aben, ben er „für aufgeraecfte unb fähige ®öpfe unter ben (Septem

"

in ©ct)utpforta einrichtete, um fie „burd) einen furzen unb gmecfmäfeigen

Unterricht in ber %t)eorie ber £)ict)ttunft gu eben biefer SiebrjaBerei

anjufülren" *. 9Jcit fetner Sßu&tifation !am er in bem Snftinft, ben

alle @d)tegel<§ für geitgemäjjeS befeffen fjaben, einem SebürfniS nact)

fftljetif entgegen, baS fiel) etma runb feit 1750 in £)eutfcf)lanb regte

unb immer mächtiger amuadjfenb ntdt)t mefjr ertofdjen ift.

Sftact) ben Meditationes bon 1735 erfcfjien im 3at)re 1750 33aum*

gartenS „Aesthetica Pars I" (Pars II 1758), metcfjer fdjon 1748—50

bie brei S5änbe ber „2tnfang3grünbe ber frönen Söiffenfcfjaften unb

fünfte" feines ©djüterS ©. g. üÜceier üorangegangen maren 2
. ©er

S3atteuj fanb neben feiner Überfettung nod) einen erfolgreichen freien

Bearbeiter in ®. 2B. Garnier 3
. Sroijbem fonnte auct) fein 2öer! noct)

^meimal aufgelegt merben, 1759 unb 1770. Sn ber jmeiten Auflage

arbeitete er feine 2tbf)anbtungen um unb fügte §mei meitere t)in§u unb

1 Sorbens a. a. D.
2 2tu§jug 1757.
3 „Einleitung in bie frönen 2Bi[fenfcf>aften", Seidig 1756—58, bie bi§ 1802 in

fed)3 Stuflagen erfreuten folfte. 28eitere§
f.

bei ®antelmann, (£f)arle§ 23atteuy. SRoftoder

®iff. 1902; Sftanfreb ©djenfer, (Sfjarleä Satteur. unb feine iftadjafimunggtfjeorte in

Seutfddanb, SSalsel« Unterfucfmngen 9?. fr 9Jr. 12, fiei^gig 1909; §ugo Sieber, 3o$. Hb.

6d)legel§ tooetifd)e X^eorie, Seil I, 93erl. ®iff. 1911, ba3 ©anje je|t in ber Sßaläftra,

CXIV, 1912. Hu&erbem erfdjien int gleiten Safjre 1751 eine Überfefcung öon $. fr

Sertram in ©otfya unb 1754 ber Hu§jug ©ottfd)eb3, jum ©ebraud) feiner S3or=

lefungen mit berfd)iebenen gufätjen unb Hnmerfungen erläutert, (ßoberftein, 5. Hufl.,

III, 335, Hnm. 11.) Sßon biefem 33ud) ging bie 2>ireftion ber allgemeinen Meinung

auf bie ©djrift 9tamler§ über.

!
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in ber brüten ftnb e3 fd)liefelidj elf gemorben 1
. @§ folgten 6i§ in bie

flaffifdje 3eit populäre Äfiljettfen oon Giebel, Sinbner, ©itljer, ©fcfjen*

bürg, 9Jceiner§ nnb §et)benreid), oon benen aber griebrid) nur bie (entere

nod) beadjtenätoert erfdjetnt.

§aben mir oben fdjon atä 9)?otio feiner Überfetumg neben feiner an=

geborenen Steigung gur $ftfjetif bie ©etberroerbsfrage rennen gelernt, fo

tritt biefe aU faft allein beftimmenb in feinen anberen Überfettungen in

(Srfdjeimmg. 5lber barin unterfdjeibet er fid) in nid)t3 Oon feinen fämt=

liefen greunben. Unter ®ottfd)eb<§ Anregung mar ja eine roatjre Über=

fetutngSmanie (für ba§ gran^öfifdje) ausgebrochen, roie fie Seffing in

feinem 17. Siteraturbrief cijarar'teriftert: „Unb mie ging er (©ottfdjeb)

bamit ju Söerfe? St oerftanb ein menig granjöfifd) unb fing an ju

überfein; er ermunterte alles», roa§ reimen unb Oui monsieur fagen

!onnte, gleichfalls ju überfein." $reitid], roenn man in biefer Über=

probuftion etma§ oerbienen mottle, mufjte man fid) barantjaften; Sdjlegel

mar jebocl) ju forgfältig unb gemann beStjalb nidjt üiel. ©r machte fid)

fcfjtiefetid) mieber an ein grofjeS SBerf, an 21nton Saniert Erläuterungen

ber ©ötter let)re unb gabeln, beren erfter Q3anb in feiner Überfettung

1754 erfdvien, in bemfelben 3ar)re, ba3 itjn als $J5aftor Primarius an

bie 2)reifaltigfeit§fird)e unb als Sßrofeffor ber Sttetap tjtjfit* an baS

©Omnafium ju $vcb)t führte. S)aS Original fjatte er aus ber @ct)ul=

bibliotrjef in ^forta. Sitte §iffSmittel gingen irjm nun üerloren unb

er mufjte nad) Überfettung §meier meiterer 33änbe, ju benen fd)on ein

jüngerer Sruber, Sotjann Sluguft, meld)er bamatS in Seipjig ftubierte,

bie 51nmerfungen beifteuerte, bie ^ottenbung anberen überlaffen. §Iud)

f)ier fjatte er eine (Megenfjeit erfpürt, mie ber $onflift jeigt, in ben

er burd) bie Unternehmung mit feinem (Geringeren als bem jungen

1
3)iefe 3. 2tu§gabe enthält bk SBiberlegungen ber ©tniuänbe, meiere Söatteuj auf

©runb Oon 9tu§aügen 9)cid)ael £uber§ (bortjer in ^?ari§, feit 1766 Seftor ber fran=

^öftfdjen (Spradie in Seidig, 1804 t) gegen feine StbtjanMungen in einer neuen ?(uf=

läge t)atte bruefen laffen. Sei biefer legten Auflage öon 1770 war Satte«? fd)on fo

überlebt, baß für §anb»uerf3ätt>ecfe bie feid)tere unb bcvftänblid)ere Bearbeitung 9fam=

Ier§ ballig genügte. %m 3al)re 1772 nnrb er bon ^erber in ber Stllgem. Seutfdjen

33ib(iott)ef (16, 1, 17 ff.) bei ber 2(njeige ber 3. Stuft. Oon Sd)IegeI§ Übcrfejjung znb;

gültig abgetan (bgf. aud) Stoberftein III, ©. 336, Sinnt. 15). £en 93rübern ©djtegef

muß er im 9?etd)§au5ciger be3 „SltljenäumS" in ber JRamlerfdjen SSerfaffung nod)

al§ 2J?ufter atler rationaliftifdjen ^tattf)eit bebauen.

EDS 2



13 Sejftng — übevfefcuncjen bev Sohlte

üttagifter ©ottljolb (Spfyraim Sefftng gu geraten Drohte, welker ftdj

ebenbaSfelbe unb nad) feiner 23et)auptung efyer unb fd)on metter au§=

geführt vorgenommen fjatte. SDer übermütige, ironifd) bebauernbe 25rief

Sejftng^ (Sadjmann-Söcuncferfdje Ausgabe, 58b. 17, 1904, ©. 30
ff.),

in

metdjem biefer mit ben SCRafsregetn brof)t, meiere fein Verleger anmenben

mürbe, geigt beutlid) in feiner gangen gaffung, bafc e3 fid) Ijier

mefentlid) um (Mbgefcrjäfte fjanbett. 2>a§ SBerf f)at eine Stolle ge=

fpiett in ber 5lufnaf)me ber neuen feltifd)=germanifd)en SJctitljologie,

nerattete aber fet)r fcr)neH. gür griebrid), als ben frühen Senner

ber SSindetmannfdjen unb 9J?orit$fd)en ©crjriften für bie antife SDctitt)o=

(ogie, bie itjn allein reigte, !am ba£ 2öerf nid)t mefjr in 93etrad)t, fo

feijr e§ ftofflid), mie mir fetjen merben, f)ätte gur (Geltung fommen

fönnen.

1£)ie 93ebeutung biefer ©rfat)rungen unb Unternehmungen beS SßaterS

unb feiner greunbe für bie junge (Generation ift nicfjt gu unterfdjätjen.

3u @rmerb§gmeden gu überfein, mufete ifmen in erfter Sinie üon

§aui au§ natürlid) erfdjeinen. 2Sitr)e(m betrachtet e3 lange bormiegenb

unter biefem ©eftd)t3tounft, unb ift gar ntct)t erbaut über ba% Sob

feiner Überfettungen auS befreunbetem äftunb, in bem er eine Unter=

fcfrjätutng feiner originalen Anlagen mittert, aber er übte ba§> Xalent

unb mad)te e<§ nutzbar, unb aud) griebrid), fo menig er bie nötige Äon=

gentration felbft aufbringen fonnte, betätigte fidj in ber 9cot immer

mieber, menigftenS atS „(St)ef eines 53ureau§", mödjte man fagen, in

bem er feine grau unb beren hilfsbereite greunbin, bie (Sf)egt), überfein

ließ, um bann auf ben Xitel ben fefjr mirffamen üftamen ©djlegel gu

fe^en. ?l*udj ben 931td für ba$ im ljödjften ©inn 21ftuefle tjaben bie

©öfjne, befonberS griebrid) geerbt, man benfe nur an ben ßeitpunft

be§ ©rfdjeinenS bon „(Griechen unb Sftömer" unb fpäter etma „Über bie

©bradje unb SBeiSfjeit ber 3nber".

9ftit ber ^Berufung nad) $erbft uno erft redjt mit ber nad) §anuor»er

an bie Sftarftfirdje (1759) Verboten fidj für % 8t. ©cfjtegel bie 93e=

fdjäftigungen müßiger «Stunben, bie nun nidjt meljr gu (Gebote ftanben.

S)ie Xfjeologie tritt gebietenb in it)re 9ied)te, bie fie im meiteren $Ber=

lauf feinet 2ebm% unb SBirfenS immer auSfcrjtiefjücrjer geltenb mad)te.

21uf gute ^ßrebigten richtet er gunäd)ft fein 9lugenmerf unb gibt fogar

eine reiche (Sammlung r>on betlamatorifdj* feurigem ßfjarafter (nad)

römifdjen unb frangöfifdjen Lüftern, bereu 9)?eifter in ®eutfd)fanb
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Wttöfpim mar) 1754—64 tjerau»
1

. Später uenoanbte er bie „glücf^

(itf)e SJcufte gelehrter arbeiten" jumeift für feine lang= unb meit=

befannten $ird)entieber, oon benen 1765—72 brei {(eine Sammlungen

erftfjienen. 2)a§ mar üon ba ab fein „Siebtingäfadj". ©ejonberS fjer*

uorgetjoben roirb
2

feine SDJitmirhmg an bem 1772 erfdjienenen $rant>

furter reformierten ©efangbudj unb ba§ £ebeum bei 71 jährigen im 2Cn*

f)ang beö fmunöoerfcijen ©efangbucfje».

Seit 1775 erweiterte ftdj fein 3Sirfungsfrei3 ganj ungemein: (Et

unirbe ßonfiftorialrat, ©eneralfuperintenbent unb ^aftor Primarius an

ber üfteuftäbter §of= unb Stabtftrdje. $u gelehrten arbeiten fehlte jefct

üötlig bie ßeit. 2)ie SBirffamfeit für ba$ ©emeinnü^ige erfcfjöpfte aüe

feine Gräfte, ©r, ber in jüngeren Sauren nict)t feiten über trocfene

5Iftenarbeit gefpottet fjatte, mürbe nun ber emftgfte ©efdjäftSmann. (Sr

legte atteS anbere beifeite, ftubierte bie SanbeSorbnungen, gönnte ftdj

faum einen Hugenblid ^dt illx Seitüre eine» SournalS, unb in meniger

af§ einem falben 3al)re tjatte er fidj mit feinen gan§ neuen ©efdjäften

oertraut gemalt. „2öie ift e§ mögtid)," mürbe er einft gefragt, „bafj

Sie an bergleictjen arbeiten ©efdjmad finben?" — ,,3d) fyabt mid) be=

müt)t, an meiner Sßflidjt ©efcfjmad gu finben," mar feine Antwort. 3n

biefem 3af)re 1775 mar griebrid) brei Satjre alt. ®r faf) alfo in

feiner ganzen Sugenbgeit ben SBater nur überlaftet
3

, öiel gu jefjr, als

ba% er für bie ©rgieljung eine§ fo fd)mer §u ergrünbenben unb §u

entmicfelnben ftinbeS bie nötige 9)cuBe fjätte finben fönnen; barauS mag

man, juntal bie trier üorangefjenben Söfme, 5(uguft, 9)?orifc5, 23itl)elm unb

Start, bei meitem feine fo fcfjroierigen (£r§ie^ung§objefte gemefen maren,

oerftetjen, bafj biefe ©rgietjung fo problematifd) mürbe.

1 (?3 folgten: eine „fjarmonifd) unb e,regetifd) bearbeitete 2eibenegefd)icl)te unfere»

§errn" (für ^rebtger) 1775, $affton§prebigten 1769—73 unb bie beften ber neueren

^rebigten 1778—86. 3m Slnfcfjluf? baran fei aucf) feiner StuSgabe ber moralifcfyen

S3orlefungen üon (Mtert nacf) beffen £obe unb ber SluSgabe öon ^rebigten unb %t-

bieten (mit 2(nmerfungen) GHefefe§ gebaut.

8 5örben<3 a. a. C.
3 %(. aud) ben Srief an ^?tlr)ehu Dom Slpril 1793, ^eitfcbrift für bie öfter=

reidjifdjen ©umnafien 42, 1891, 3. 486 ff.

2*
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II.

griebrid) @d)legel§ 9ZaturanIage unb 3ugenb=

etnpffe afö (Srunblage feines 2öefen§ unb feiner

2lnfd)auungen

A. (seine 9lnftf)imunß§tt)elt unb ifjvc ©efefte

5113 griebrid) bem ©djlegetfcrjen ©rjeüaar am 10. 9J?ärg 1772 ge=

fcrjenft mürbe, mar grofje greube über ben 9?ad)fommling (ber SSater

mar in früher (Sfje 51 Sabjre alt getuorben), unb in bem ©emufjtfein,

bafi er bie Steige ber f)offnung§t>olIen ©ölme enbgüttig abfct)(offe, Ratten

bie (Sltern ifjn nacrj bem in ben ßinberjarjren fcfjon geftorbenen, ungemein

geliebten unb nie üergeffenen ©rften $rit3 genannt 1
, nad) bem fleinen

^oeten, mie er im ©riefmedjfel mit Ätobftod 2
rjeiftt. £)ie ermartete

$reube follten [ie nictjt an itmt erleben. SDcan mar in ber ©djtegetftfjen

Familie nictjt auf eine fo mer!mürbige unb fettfame SD?enfc^enbIüte ge*

fafjt, mie fie fiel) ba balb entfalten follte, unb muffte ntdjtS mit irjr an»

jufangen, aud) menn man fiefj if)r mef)r tjätte mibmen motten unb

fönnen, al£ e3 gefc^at».

Seiber fjaben mir birefte 23erid)te au3 feinen Änabenjaljren mit 5tu<3=

natjme ber äußeren £)aten im gröbften Umriß fo gut mie gar nicfjt.

Shtffdjhijj über fein SSefen, ba$ aud) 9tüdfd)lüffe auf bie (Srlebniffe unb

Grflärungen für bie ©efdjermiffe ber Änaben^eit gulä^t, geben erft bie

rüdljalttofS unb rüdfidjt^log offenen ©riefe, bie er an ben „erften"

greunb, feinen ©ruber Sßilrjelm, üon Seidig nad) ©öttingen unb

?(mfterbam oon feinem 19. Sarjre ab fcfjreibt. 3U feinen ©efenntniffen

ift er bort fo lange bereit, bi§ (Caroline ©örjmer=9ftid)aeli§ beftimmenb

unb irjn felbft etmaä beifeite fcfjiebenb in ben ©orbergrunb be<§ brüber=

lidjen Sntereffeä tritt. @r felbft fjat gugteid) mit öurcl) biefe bie ©er=

fdjiebung au§ ber re^efctiöen in bie probultitie ©ürjäre erfahren. <3o

üerlieren üon 1794 ab bie ©riefe ifjren rüdfdjauenben unb ©efenntniS*

djarafter merjr unb mef)r. ©i§ bafjin aber finb fie bie befte unb einzig

^uoerläfftge Duelle gur ©runblegung feines 3Sefen§, bie nun l)ier

1 geitgenoffen a. a. D.
2

Briefe t»on unb an Slo^ftocf, ed. fiappenberg, <S. 196.
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oerfudjt »erben muß unb bie ©runbfage ju Ottben fjat, auf ber fid)

mit üftotwenbigfeit fein Se6en unb SBtrfen auf6aut.

SBon tiefgreifenber öebeutung gur ergängung unb öeftätigung ift

baneben bie Sucinbe, bie felbft burd) SRougeS einbringenbe Erläuterungen

nod) nidjt genug all ba§ ermiefen ift, afö mal fie Sonal gränfel in

feinem 9ceubrucf barbieten tiriß: uict)t junädjft all ein literarifdjel, fon*

bern all ein menfd)lid)el ©ohiment. „2)enn fein Slunftwerf ift bie

Sucinbe, fonbern ein JBefennhtiS." Unb gmar ein Sefenntnil öon ab=

fcfyrecfenber Xreue unb SRücHjalttofigfeit in jebem einzelnen SBort aud)

für bie Mitteilungen avß ben $naben= unb SüngüngSjaljren feinet

SuliuS. 9cur baf$ biefe ©djitberung jetjt unter einem birigierenben ©e=

fid)tlpunft fteljt, bem ber SBorftufe gur 9Jtann(id)feit, bie ber Sefenner*

autor erreicht fietyt. 9cur barin Befielt bie Umbidjtung, oon ber

£ütt)et) in ber SSertunbigung bei autobiograpt)ifd)en C£t)arafter^ fpridit:

,M$ biel ©an^e eine Umbidjtung feine! eigenen SebenS ift, läßt fid)

je|t mit ®öiben§ beWeifen" l
. 9(m ©djluffe bei 7. ftapitetl ber Sucinbe,

bem für unl mid)tigften („Selwjafjre ber OTnntidjfeit"), I)at griebridi

2d)teget ben für bie nähere unb weitere Offen ttidjfeit beredjneten <5a§

gefd)rieben: „Sfud) in bem, Wal rein ©arftellung unb Xatfadje fdjeint,

t)at fid) Allegorie eingefd)(id)en unb unter bie fdjöne 2Bat)rt)eit bebeutenbe

Sügen gemifd)t." (Sl fyanbett fid) aber tatfädjlid) nur um ein ungtaub*

lid) fabenfdjeinigel 9)cänteld)en, bal über bie naefte SSafjrfjeit geworfen

ift: bie tragifdje ßpifobe mit Sifette Ijat offenbar üerftärfenbe unb

grellere Sid)ter ermatten, Suliul ift Mater, unb Sucinbe ift nidjt in

ef)elid)er unb fokaler Sinbung gefeffett, wie £)orotl)ea 93eit. 2lber aud)

biefe greit)eit ift burd) bie wirftid)en $ert)ä(tniffe angeregt unb nidit

nur aul bem $erfd)leierunglbebürfnil entfprungen, bal in ifjm fo wenig

oortjanben mar, bajj man annehmen muß, nur ber Sßunfd) ber beliebten

fei ifnn t)ter §um löffig befolgten S3efef)l geworben -. Sagu htadjtt man
bie u)eoretifd)e gorberung <Sd)legetl für ba§> SBefen bei 9tomanl in

bem SBrief über ben Vornan 3
: „ber romantifd)e 9ioman foll bem

Snfjalt nad) Sefenntniffe, ber ^orm nad) ?(rabelfe fein
4 ." ^ie „Duint*

1 Seben 3d)leiermad)er§ I, 3. 491.
2 Sgl. aud) SRouge, Grläuterungen, 3. 108.
3

3ugenbfcf)riften II, 3. 367—375.
4 Set 9?ouge, Erläuterungen 3. 17 fämtltdje batjtn geljörenbe Steffen au§ ben

Sugenbfdjriften.
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effeng feiner $ßerföntid)feit" mujj babei at£ ba§ tiefere Diefultat ftcfj er=

geben. Stuf biefe Duinteffert^ läuft bie beregte Umbidjtung fjinauä, fie

bebingt bie birigierenben @efid)t<oö untre, unter benen bie (5rfaf)rung3=

tatfadjen ber ©elbftbeobadjtung unb be§ @etbftbetenntniffe§ Rammen*
gefaxt werben. Sn ben Briefen atfo finben fid) nur biefe (Erfaf)rung§=

tatfadjen feine§ ©elbftbemufjtfeing, biefe „SO^affe öon Sörudjftüden orjne

ßufammenrjang", bie fein gan§e§ ©afein in feiner $t)antafie aulmadjten,

„jebe§ für ficf) eing unb aUe§, unb ba§> anbere, ma§ in ber $8irflid)teit

baneben ftanb unb bamit öerbunben mar, für itm gleichgültig unb fo

gut tüie gar nicrjt üorljanben" 1
. 3n feiner ^fjantafie öon bamaf§!

?(ber natürtidj besrjatb nidtjt unüerbinbbar, fonbern notmenbig §u ber-

binben öon bem anatrjfierenben gorfdjer. 9?irgenb§ ift bie feetifcfje

^iotmenbigteit feiner bofumeutarifctjen Sörieffcfjreiberei beffer cl)ara!te=

riftert aU in ber Sucinbe 2
: „Sei biefem CEtjarafter mujjte er oft in

ber gefeüigften unb fröt)tidt)ften ©efeflfcfjaft einfam fein, unb er

fanb fid) eigentlich am menigften allein, menn niemanb bei if)m mar.

©ann beraubte er fid) in Silbern ber Hoffnung unb (Erinnerung

unb tiefj fid) abfidjtticfj öon feiner Sßljantafie üerfüfjren. Seber feiner

3Sünfdje ftieg mit unermeBlidjer ©djnelligfeit unb faft orjne 3mifd)en=

räum öon ber erften leifen Regung §ur grenjenlofen Seibenfdjaft. 9tlle

feine ©ebanl'en nahmen fidjtbare ©eftatt unb Semegung an unb mirften

in if)m unb löibereinanber mit ber ftnnlidjften Sllarf)eit unb ©emalt.

©ein ©cift ftrebte nid)t bie 3ügel ber ©elbft^errfdjaft feft§ut)alten, fort*

bern marf fie freimütig fteg, um fid) mit Suft unb mit Übermut in

bie§ (Srjaoio öon innerem Seben §u ftürgen." 9hm aber gmang irm bie

Starte unb gülte biefe§ £eben§ §ur gaffung unb ein ©rang $ur 9)cit=

teilung, ben mir nocf) rennen lernen merben, gur üftieberfdjrift. @o ent=

fteljcn bie unabläffigen unb grenzenlos au^geberjnten ^Briefe an ben

©ruber. SSenn ^ouge nun im £)inblid auf feine öringiöielle t)iftorifdt)e

Setrad)tung3meife meint: il est des sa jeunesse tel, qu'il sera plus

tard 3
, fo gilt ba§> ganj genau fo in allem üDcenfct)tid)en, aud) menn e3

fiel) nicfjt birett ftofftief) auf bie Sfrtabenjafjre begießt, öon ben 28efen3=

befenntniffen ber SüngtingSbriefe auefj fdjon für bie fbäteren Knaben*

jarjre, unb mir bebürften ber mitlfommenen Seftätigung in ber ßueinbe

gar nicfjt
4

: „(5r tjatte menigeä erlebt unb mar boefj öoß öon ©rinne*

Üucinbe, 6. 126. 2 8. 124. a ftouge, S. XIII. * 6. 125.
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rungen, and) aus früher ^ngenb: beim ein fonberbarer ?(ugenbltd öon

leibenjdjaftlidjer Stimmung, ein ©efprädj, ein G>efd)roä§ an» ber Xiefe

ber £>ergenS, blieb i£)m emig teuer unb beutlid), unb nod) nacf) Sauren

mußte er's genau, als märe eS gegenmärtig. 9(ber alles, maS er liebte

unb mit Siebe backte, mar abgeriffen unb einzeln."

Disharmonie unb itnberecfjenbarfeit: baS muffen uon Sugenb auf bie

beftimmenbeu gaftoren feinet SBefenS gemefen fein. (Sine SJcajfe uon

unbet)errfd)ten unb ungeorbneten Gräften unb trieben, bie, oon
f etjr

oerfcfjiebener Stärfe, fid) nict)t öon felbft gufammenfinben unb

ausgleichen tonnten, machten bie junge Seele, melcfje fid) nidjt gu mehren

mußte, gum Spielball ermübenber ober gerftörenber Stimmungen, (rate

neroöfe innere Staftlofigfeit, ein triebhaftes Q3ormärtSbrängen auS uu=

beftimmter Setmfucfjt IjerauS nad) etraaS Unerhörtem, ©roßem, baS alles

mit einem 9Jcale gibt, ift bem Knaben angeboren unb berutjt mot)l auf

ptjtjftologifdjen SSebingungen. @S äußert fid) in 9teigbarieit bei 23iber=

ftänben, Säljgorn unb augenblidlidjen ©efüljlen ber sJ?ad)fud)t, bie aber

unter ber ©inmirfung anberer gaftoren balb einer entfdjiebeneu Gr=

fdjlaffung meinen. @r mußte geitmeilig gang raub, unb nermilbert er*

fdjeinen, guntal menn er bie gaffung in irgenbeiner Sage uerlor, maS

bei feinem Mangel an innerem ©leidjgemidjt fefpc leicht gefdjab,. SBentt

eS einmal gu einer ber ftdjer fetjr feltenen Äußerungen einer tiebe=

Dotieren Cratpfinbung tarn, fo trat fte ebenfo ungeftüm auf, meil ib,r

ftetS eine große innere (Erregung üorauSging 1
. 3lüen gremben gegen=

über geigte er fid) in fdjeuer UnliebenSmürbigfeit.

(£r füllte fid) gefeffelt burdj alle gönnen ber Unterridjtung unb ber

f)äuSlid)en ßrgietjuttg, furg überall, mo er einen fremben SBiüen über

fid) füllte, modjte baS nun ber SSille eines eingelnen fein, ober ber einer

©efamtfjeit, ben ein eingelner nur öertrat. $lber eS ift bei ifjm nidjt

bie milbgeniale (Empörung eines £raftmenfd)en, fonbern ein ®efüt)l unb

ftdjer fdjon fetjr frül) bie tjalbe ©rfenntniS, baß ifjm fo nidjt gu tjelfen

fei; ta^ in it)m mandje Einlagen gar feiner fuftematifdjen ?(uSbilbung

in gemädjlidjem gortfdjritt bebürften unb anbere nur unter ber inbi*

oibueüften 23eb,anblung fid) entroideln tonnten. ®t fträubte fid) gegen

baS Schema, meil es baS „eingige Unglüd" üerfdjulbet, „fein SBefen

eingufdjränfen" 2
. 23iS in feine reiferen 3al)re ermartet er uon ber

1
SSgl. »riefe 3. 1, 56, 63 f., 76, 78, 82. 3 »riefe 6. 4.
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äußeren $rei£)eit unb Unberjinbertfjeit bie innere. 2)ie $olge war ein

lebt)afte§ 33ebürfni3 nacf) häufigerem 2Betf)fet ber äußeren SScr^äftniffe,

ein 23ebürfni3, t»on bem er fein gange^ Seben rjinburcfj nicfjt frei werben

fotlte, ba er nie bie SSerljältniffe finben tonnte, bie iljn frei gemacht

tjätten bon angeborener griebfoftgieit. SSeim er mit 21 Sauren immer

wieber fagt: „ictj !ann ntcf)t gefeffelt fein — irf) mufe unb will mir

felbft leben, ficfjer unb unbeforgt über ba§>, wa§ mir babei aufftofjen

mag, aninio fretus" 1
, ober: „Scfj fefye bie offenbare Unmögticfjieit ein,

mirf) in ein bürgerliche^ Socfj $u fcfjmiegen, um einen bürftigen Sofjn

meinen ©eift, baZ beffere STeit meinet £eben§, unwieberbringlicf) t)tn=

guopfern, otme (Srfatj, ja objne Sinberung be<3 garten ©cfjictfatS"
2

, wenn

er mit 21 Sauren fo fbrictjt, fo geben biefe SBorte natürlicl) aufjer be=

fonberen t)äu§licrjen Srfarjrungen, bon benen unten bie SRebe fein mirb,

Meinungen unb Xriebe audj ber Sfrtabenjafjre wieber, nur bemühter.

(5$ ift ber ©rang, ber bon 9catur in it)m ift, §u beftimmen, nidjt

beftimmt ju werben, ber aber nidjt über foüiel Gräfte öerfügt, jeber

öon aufjen roirfenben, iljn burtf) bie 3u f
a fligteit be§ STage§ gwingenben

Sage gu wiberftetjen, itjr feinen SBitlen aufzwingen, we£fjalb er ba$

bebeniticfje Mittel ber gtuctjt §u mahlen ftetS geneigt ift. 9ftü 9?ot=

menbigfeit mufjte ba§> be£rjatb fbäter ein jentraler ©efidjtfobuntt feiner

rjiftorifcfjen 23etracfjtung§Weife werben; ber ®ambf gwifcfjen beftimmt

SSerbenbem unb Seftimmenbem, §tx>ifct)en $reil)eit unb Scotwenbigleit,

mußte itjm ba§> Sßerben unb ben SBedjfet ber Kultur erflären. £)öcfjft

willkommen mußten it)m ba§u bie ^Betrachtungen Äant3, $id)te§, £)erber£
3
,

©d)iller§ unb §umbolbt§ !ommen, bie feine Formulierung mefjr ober

minber mitbeftimmen, mögen bie 33e§iet)ungen §u beren ©ebanfengängen

nun birefter ober inbirefter üftatur fein, ma§ für bie Stbrjanblung über

ba% ©tubium ber griecl)ifd)en Sßoefie ja nocf) fet)r bi^futabel ift. ©aS

jebenfatlS fjat ber jetjt fjiftorifct) benfenbe ^erfaffer an (£rfaf)rung ba§u-

gewonnen, bafj ba§> 33eftimmte notWenbig mit bem Jöefttmmenben ge=

geben ift, bafj gerabe in ber Xätigleit be§ 23eftimmen§, in ber Söedjfel-

1
«riefe @. 84. 2 «riefe S. 90.

3 ®er engere 5(nfd)htJ3 §eigt fid) nod) in ber erften Jorm be» Stubiuiuauffa£e§

Söa^el, KNL 142, ©. 267. 3-ür alle lebiglid) facfjüdjen «eäiefjungen jur «Übung per-

fön(icr) irrelevanter Meinungen, bie für unferen Qmed 51t ne&enfädjüd) finb, üer=

weife id) auf S(It§ Sdjrift „<5d)itter unb bie «rüber 3d)Iegel", Weimar 1904
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mirfung oon ^reifjeit unb Statur ber gortgang ber ©tlbung fid) jeigt.

£er s3)cenfd) felbft ift eine au! reinem ©dföft (mit 3elbftbeftimmung,

greifjeit) unb einem frembartigen SBefen gemifd)te Statur; unb „nur ba$

©emüt, roeld)e! Don bem Sdjidfat rjintängiidi burdjgearbeitet morben iü,

erreicht ba$ feltene ©lud, fetbftänbig fein ju fönnen. ©ie ©runblage

feiner fto^eften SSerfe ift oft ein bloße! ©efdjenf ber 9>atur, unb audj

feine beften £aten ftnb nidjt feiten faum jur Raffte fein. Drjne alle

greirjeit märe e! feine Zat; oljne alle frembe £>ilfe feine

menfd)tid)e . . . Öitbung ober ßntmidtung ber greibjeit ift bie not=

menbige J-otge a^ menfdjticfjen Xun! unb Reiben!, ba^ enbtidje 9ie=

fultat jeber SBedjfelmirfung ber greif)eit un0 oer Scatur" l
. £er ßnabe

unb Süngling trotte nodj barauf, bk Söert)ättniffe ju finben, mo e!

feine Ginfdjränfung feine! SBefen!, feiner felbfttätigen Seftimmung gäbe.

2o überläßt er fid) l)ier nod) gerabe^u bem 3ufall, ben er bodj im

@runbe at! ben Tyrannen be! Seftimmten Raffen muß. 5tudj barüber

mirb er fid) erft fpäter flar: „2tlle befferen 9Dcenfd)en Raffen ben 3u fa^

unb fein ©efotge in jeber @eftatt", mäfjrenb „bie 5tnfprürije an bie

Setbfttätigfeit ber SJcaffe, fo fdjeiut e!, nie mäßig genug fein fönnen".

„vsfjre Sitbung, it)re gortfdjritte unb ir)r enbtidje! (Gelingen bleiben —
traurige! 2oÜ — bem 3ufQü überlaffen"

2
. SHemat! audj, ba$ ift flar,

mirb biefe auf greifjeit geftellte Veranlagung, toenigften! fo lange fte

nict)t fid) felbft oerleugnet, fcfjroäd)lid) 33anferott mad)t, mie ber SSiener

^amenrebner, niemal! mirb fte bie unbebingte 3djäbtid)feit ber frei fid]

au!mirfenben s$erfön(id)feit anerfennen, felbft menn fte fid) gegen bie

burd) bie Xrabition geheiligte Crbnung meubet. Senn „eine ^afjme

tfraft burd) ben gemaltfamften 3lüan9 m 9uter 3"$* uno Crbnung

galten, ift eben fein große! Äunftftüd. SSo aber bie Steigungen nidjt

unbefdjränft frei ftnb, ba fann e! eigentlich meber gute nod) fd)ted)te

Sitten geben. SSem ber mutmillige greoet be! Striftopljane! bloß Un*

mitten erregt, ber oerrät nidjt altein bie 93efd)ränft§eit feine! Verftanbe*,

fonbern aud) bie Unoollftänbigfeit feiner fitttidjen Anlage unb Silbung.

Xenn bie gefetjtofe 21u!fd)meifung biefe! 2)id)ter! ift nidjt blofj

burd) fdjmetgerifdje gütle be! üppigften Seben! tierf ür)rerif d) reijenb,

fonbern aud) burd) einen Überfluß oon fprubetnbem 21% überfdjäumenbem

©eift unb fittlidjer $raft in freiefter Stegfamfeit f)inreißenb fd)5n

Sugenbjdjrtften I, S. 96. 2 3ugenbfcf)viften I, 111.
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unb ergaben . . . SSelcfjeg nocfj fo Xrefflidje fönnte nid)t burd) §u=

fällige Umftänbe üerberblid) merben? 9tur ber abfotuten Nullität geben

mir ba$ groeibeutige Sob üötliger Unfcfjäblicfjfeit" * ©djliefjttd) bleibt Ujm

ba£ cfjarafteriftifcfje 33ebürfni§ be§ ©enie£, beS iriafjr^aften unb legten

görberer§ menfd)tid)er Silbung alfo, bie greiljeit. Sie «Seltenheit be3

®enie3 i[t bie Scfjutb politifcljer (b. t). fyier: gefeUfd)aftlicrj=bogmatifd)er)

<ßfufd)erei. „@ebt bie 23itbung frei unb lafct fefjen, ob e3 an 5?raft

fet)It"
2

. (Sbenfo fjängt ber gefamte ftulturftanb einer Nation üon bem
v

])taf3 Don gretfjeit ah, in bem fie lebt
3

. £)iefe eminente S5ebeutung ber

greitjeit für bie ©nttuidtung ber 9#eufd)f)eit bleibt ein ©runbprinjip

feiner ©ebanfemuelt. 91(3 er fpäter, 1796, üeranlafjt burdj bie Äanttfdje

Sdjrift ooin emigen ^-rieben, feinen „SSerfud) über ben ^Begriff be£

3iepubtifani£muS" fdjrieb
4

, führte er im Stnfcfjlufc an bie allgemeine

gorberung ber progreffiüen Sßerüollfommnung ber mobernen merbenben

Kultur au3: bie bürgerliche $reif)eit ift eine Sbee, meldte nur burd)

eine in§ Unenblidje fortfd)reitenbe 5(nnät)erung rairftid) gemacht merben

fann. 'Die Äanttfdje (Srflärung gebe nur ha§> äJcinimum ber bürget*

lict)en 3teil)eit, ba§ SDcebium ift bie 33efugni3, feinen äufjeren @efe£en

511 gefjorcfjett al§ foldjen, mefcfje bie (repräsentierte) 90?ef)rf)eit be§ SBotfö

iuirfücf) gesollt Ijat, ba§ (unerreichbare) SDcai'imum mürbe eine abfolute

©tetd)()eit ber 9^ed;te unb S5erbinblid)feiten ber ^Bürger barfteüen unb

aller ^)errfd)aft unb 5lbf)ängigfeit ein (Snbe madjen. — 2(u£> bem Sa£:

„ba§ Sd) fotl fein" entmidelt er ba§ ^oftulat: „ba^ Sdj fotl mitgeteilt

merben" unb geigt bie potitifd)e greifyeit al3 bie Folgerung eine§ poli=

tifdjen 3mperatiu3, fo bie grofee praftifdje ©mangipation be3 SBürger*

tumS im Staate (in ber Steinfdjen Reform) an feinem Steif mit öor=

bereitenb. $luct) feine ernüdjternbe (Srfafjrung fann ifjn gurüdbringen:

„Sßert ift tnetleicfjt fein 93olf ber $reif)eit, aber ba§> gehört cor ba$

Forum Dei" 5
.

Scfjtiefjlid) fpielt ber ©egenfaij üon SBeftimmen unb Seftimmtmerben

feine mt)ftifdj*fomboIifdr)e unb gugteidt) finnlid)=pf)rjftfd)e Stolle einerfeitS

1 Über ba§ Stubium ber griedjifdjen ^Soefie, Qugcnbfdjriften I, <S. 155, aud) 9{ouge,

6. 164.

2 3iigenbjd)riften I, ©. 174.

3 JKouge, <3. 163; baju ögl. mau bie parallelen 2lu§füf)ruugen in SBincfelmannö

<SJefdjid)te ber tunft im jmeiten Seit, Sufti, SBinrfelmann III, 6. 122 ff.

4 3ugenb)d)riften II, <B. 57. B ?Uf)enäum3=S-ragment 212.
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in ber Söe^ie^ung be3 9)?änntid)en unb SBet&ttdjen fd)led)tl)iu unb anbrer*

feitö im ©efdjledjtSaft in ber fjödjft §tueibeutiQcn „Oieflerjon" ber Sucinbe 1

,

bie 'Sorotrjea unb Caroline al£ Sucinbe unb Juliane im Vornan fo

djarafteriftcren, roie fie fie motjl junädjj't in ber SSirflidjieit aufnahmen,

al§ „Anfpielungen, bie mit unoerftänbtidjem Verftanb nid)t an ber

©renje, fonbern bi§ in bie Stritte ber ©innlidjfeit nidjt fpielen, fonbern

miberfinnig ftrciten"
2

.

Au§ ber ©rmägung foldjer Anlagen unb au§ ber (Srfatjrung ber

eigenen ©ebunbentjeit in einem einflufjreidjeren unb bebeuteuberen bürgere

liefen Amt modjte bem Vater ber fooiet beftaunte ©ebante gekommen

fein, tfriebrid) jum Kaufmann §u bestimmen, tooljt nid)t orjne finblidje

Anregungen beö <5orjne§ felbft, bem ber Kaufmann, roie Dielen 93eamten=

Jörnen at§ „fein eigener £>err" unb at3 tätiger SBeltmaun erfdjeinen

modjte. Unb eine SBemunberung tätigen £)anbelnS fjat ^riebrid) fietjer

früt) an ben Xag gelegt. @r backte ftd) bie SEat a(§ ein 33efreiung3=

mittet oon bem (St)ao3 feinet Innern, baä fid) raftlo§ über alte auf*

taudjenben Snfetn mieber gu ergießen ftrebte. „©er Äampf mit ^inber*

niffen unb bie greube be£ errampften (MingenS mujj unferen eilenben

®eift aufhalten"
3

. Aber babei blieben feine 3Bünfd)e nicfjt in ben

©renjen feiner Anlagen; er glühte oft ber Xat entgegen, aber er mar

itjrer nur feiten fäfyig, unb roenn einmal, fo nur im Smpute. £>ier

mufj man fid) ftar machen, mag er unter STätigfeit t»erftet)t. 9cur ber

ift iljm tätig, ber nid)t im ftumpfen „ftd) befdjäftigen" feine Sßefriebigung

finbet, fonbern in allem, roaS er tut, einen grofjen $\wd üor Augen

f)at, im befonberen ba$ Allgemeine ftd) ftänbig gegenmärtig mad)t unb

im ©nblicrjen baS Unenbtidje fuct)t unb geigt, üftur nad) bem legten

get)t fein triebhaftem ©treben; er mill fd)riftftetlerifd)e päne ausführen
4

,

„nidrt fomorjt au3 Siebe jum 28erfe at£ au§ einem triebe, ber midi

oon früt) an fd)on befeffen, bem oerge^renben Xriebe nad) Xätigfeit,

ober, mie id) tt)n nod) lieber nennen mochte, bie ©efjnfudjt nad)

bem Unenblidjen". 2)iefe§ für bie romantifdje 23emegung bebeutfame

SSort unb bie ©rfdjeinung, meldje e§ bohnnentiert, ift fjier, mie mir

fet)en , nod) perfönlid)fte§ 53efenntni§ eines einzelnen au» feiner Ver-

anlagung t)erau3. 2Benn er im felben ©rief beridjtet, hak er ftd)

1 ©. 262. 2 Sucinbe, S. 270.

8 gebr. 1792, «riefe, @. 38. * »riefe, ©. 18.
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meiften<§ mit Singen befcfjäftigte, „bie bem ^ergen frifd^e Sebengroärme

geben", fo ift barnnter roieber mdjt<§ anbereä §u öerfteljen, auf feinen

%aU etroctö fürs iperg. Sßer fo bentt, rann nichts fd)ted)t machen,

wenn er bie $raft ber 21u3füf)rung fyat, benn er wirb lieber nid)t§

machen, griebrtcr) ©Riegel aber rjatte nid)t bie Slraft ber 2Inofül)rung t

roenigftenö nidjt in gleichem $ert)ättm§!

Senn e§ fehlte ifjm üor allem an Energie. (Sntfcrjlufjfärjigr'eir,

b. r). $ät)igleit §ur Raffung unb fdinelten 9(u§fürjrung oon ©ntfcfjtüffen

befafj er rootjt unb mod)te fie, rcie fo Diele, mandjtnal mit (Energie tier*

roedjfeln. Sie ftetS bereite gärjigfeit gu (Entfdjtüffen ift eine Anlage,

ein 2ÖiIlen§ trieb, ber, roenn er rein unb unoermifdjt §ur (Geltung

fommt, §ur praltifdjen Betätigung im Seben präbeftiniert, (Energie ta*

gegen ift eine äftifdjung, ein SRefuItat, eine entrotdelte ®raft, bie mit

S3erftanbe§=, ©efül)f§* unb etrjifcfjen antrieben burdjfetjt unb geläutert

ift, bie nad) inbioibuellen Drbnung^ringipien ai§> Berjerrfdjerin be§

rein triebhaften auftritt. Energie ift immer eine Begleiterin ober $er=

füubigerin oon Harmonie, ©oldje (Energie befafj er gar nid)t unb e§

tjaben itjm nur wenige geholfen, fie fpäter nod) §u entroidetn; aber aud)

feine (Entfdjtufcfäfjigfeit roirb meift im ®eim erftidt unter Sfteftejion.

3n ber Sucinbe Reifet e§ öon Suliul 1
: „(Einen folgen (Entfdjlufe awo=

gufütjren (be£ ©elbftmorbeg), roäre er fe^r fätjig geroefen, roenn er nur

überhaupt gu einem (Sntfdc)lufe rjätte lommen tonnen", b. 1>, roenn er

bie (Energie gehabt fjätte, feine Steigungen unb SSoIlungen gietberoufit gu

ton^entrieren, um fo ein (Entmeber=ober feiner (Entfdjtufjfärjigfeit bar*

anbieten. ®aum ift ein bombier, im SSerben, fo fdjiebt it)n bie SRefterjon

in eine neue Beleuchtung. Sabei mar biefe (Energie eines feiner fdjönften

ßiete unb ber Befi| berfelben galt it)m at3 eine Borau§fetjung ooUenbeter

(Erljabenrjeit, mie mir fie in feinem Sinne gteid) fernten lernen werben.

(ttanfr genau formuliert ba§ ?ttfj.=gragment 375 fpäter baZ, roa§ er immer

baoon gebadjt f)at: „©erabe bie (Energie tjat am menigften ba<§ BebürfniS,

§u jeigen, mag fie fann. 5oroern & °^e Umftänbe, fo mag fie gern

Sßafftüitat fdjeinen unb tierfannt merben. @ie ift aufrieben, im füllen

5U roirfen otjne Slllompagnement unb otjne ©eftif'ulation. Ser Btrtuofe,

ber geniatif cr)e
2

9ftenfd) mill einen beftimmteu groed burdjfetjen, ein

2öerf bilben ufro. Ser energifdje Stfenfd) benutzt immer nur ben

1 ©. 168. 2 9Hd)t geniale.
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Moment unb ift überall bereit unb unenblid) 6iegfam. (St fjat uner=

meßtid) oiel ^rojerte ober gar feine: £enn ©nergie ift jnjar mefjr als

bloße Agilität, e§ ift mirfenbe, beftinunt nad) außen mirfenbe $raft,

aber unioerfelle Kraft, burd) bie ber gange 9J? e n f cf) fid) bitbet unb

tjanbelt." £a£ 'Jragifdje mar nur, ba^ fein ^erftanb unb feine ©e=

finnung gmar immer biefe munberuotle Kraft in fid) poftuüert unb

in ben 3e *ten oe3 SelbftoertrauenS feftgeftellt fyat, baß aber feine

iföillensfraft nicfjt gureidjte, fo baß er gu ber Betätigung be§ $irtuofen,

beS genia(ifd)en 5D?enfd)en jurüdfetjren mußte, um mit ifjrer £>ilfe bem

fyürjeren Vermögen natje^ufoinmen.

@r fann eben feine Neigungen unb {yäEjigfeiten nur fo fdjiuer ju=

fammen^roingen §ur Konzentration, bafe er, um ettuae 511 erreichen, ficf)

getniffe (nafjeliegenbe) 3*e^ felen muB/ °^e er oann tnit allem ©ifer

einer etf)ifd)en ^füdjterfüüung 51t gewinnen fudjt
1

;
nur fo form er fid)

mütjfam unb mit beftänbiger Aufbietung moralifdjer Kräfte oorroärt§=

fdjaffen. Arbeitfamfeit an fid) ift iljm oerfagt, it)re greuben erfdjeinen

if)m in überfpannten Augenbliden öeräd)t(id). ,,2)urd) gleiß roirb nid)t3

ausgerichtet"
2

. SS ift bebauertid), baß ber „äußere (Srfotg" itjn nid)t

geregt f)at, benn er tjätte i^m bie Arbeit an fid) meniger „groedloS"

gemacht. 9?ur fomeit er ge§tt>ungen mar, ftrebte er auf biefem SSege

§ur Arbeit: „£a ber alte SaturnuS auS fonberbarem Gigenfinn baS

Arbeiten mit bem offen unb biefeS mit bem Seben in fefjr genaue $er=

binbung gebradjt t)at, fo fiefjft 2)u, mie id) erftereS ergreifen muß" 3
.

3l)m finb bie Arbeitfamen „an fid)" gar nidjt „tätige", fonbern „Saft*

träger beS ©djidfalS".

©ang geroiß füljlte ftcf) $riebrid) in ben früt) fid) an bie Neigung ber

^rägljext anfdjließenben 23etrad)tungen, teils äitftimmenb, teils abtreifenb

angeregt burd) bie immer ttjieberfetjrenben ©ebanfen Karl $l)ilipp

9ftori|enS über bie Sätigfeit, bm er, mie mir weiter unten barlegen

merben, fieser genau gefannt t)at. Aud) DJcoritj l)atte, inte er ja nod)

in manchem anbern fünfte üermanbt erfdjeinen roirb, in fid) tiefen

®egenfa£ öon Ijödjftem Streben unb ber Neigung %u pt)t)fifd)er £räg=

t)eit auszugleiten 4
. 9?ur bradjte er eS fdjnefler batjin, meit bie Kon=

1
Briefe 8. 9.

2 «riefe ©. 28. s «riefe ©. 10.

4
©iefje ü6er feinen tneitgefjenben Mangel an Slftiüität aud) (ii)tnfd), Stnton Reifer,

Unterfud)ungen jur 2e6en*gefd)id)te öon ®. $$. 2flori£. Sllbert Softer? Probefahrten,

93b. XIV, ©. 45.
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trafte nid)t fo grell toaren, unb er, ber empfinbfamere, ettocrä patt)o=

togifdje äftann 1
nidjt ba§ auggebilbete ©etbftüertrauen griebrid)§ auf

feine Begabung befafj unb be§f)alb §ur 9tefignation unb §u $om=

promiffen geneigter mar. 3m feiner ^Sf)i(ofopIj)ie be3 £eben§ 2
ftellt er

ba§ oon $riebrid) befolgte ^ringip auf: „Um bie§ Seben erträglid) 51t

madjen, muffen mir einen großen (Snbjmed fäffen, roonad) jebe tätige

toft in un§ ftcf) unaufhörlich) beftrebt, unb ber un§ feine 3^t übrig

läßt, un3 über bie f(einen niebrigen ßufäHe be3 2eben§ §u fraufen, fo

nüe ein Söanberer ber dornen nidjt ad)tet, bie feine güfje beriefen,

luenn er nur batb feine geroünfdjte ^peimat üor fidj fielet." SSieüiel

fonfreter unb „arbeitfamer" er aber gteid) biefe ßietftedung auffaßt,

geigt eine 5lnfangSbetradjtung 3
: „9rie wirft bu bidj in eine anfjattenbe

Xätigfeit berfe^en, folange nid)t beine ©nbgluede gemifj unb beftimmt ge-

u>äf)tt finb. Über ber Strenge öon (Sntmürfen, bie bu gern gugleid) ins

23er! richten möctjteft, mirft bu feinen einjigen au<ofüf)ren, roo bu bid)

ntdjt überrainbeft, einige beiner 2iebting§ibeen gänglid) fahren gu laffen,

unter ben mannigfaltigften ©ntroürfen eine richtige Söaljt §u treffen,

unb bann perft nur einen einzigen mit ungeteiltem (SntljufiaiomuS

fjinauSgufüfjren, fo fdjtuer bir aud) inbe§ bie $Bernad)läffigung ber übrigen

fein mirb." (£r fafjt feine ©djroädje mit gielbettmfctem SSitten gur

Sefferung an unb formuliert fidj Seitpringipien
4

: „Sßenn man fid) eine

3eitlang nü^üct) befdjäftigt tjat, unb nod) üiel länger bagu aufgelegt

loäre, fo überrebet man fid) oft, man fyabe fdjon genug getan unb bricht

ba ab, too bie Arbeit üielleid)t am beften gelungen märe. SSenn id)

bciZ in^fünftige bei mir bemerfe, fo mill id) mid) übertoinben, gerabe ba

fortgufatiren, tt>o id) ben ftärfften STrieb aufguljören empfinbe — über*

l)aupt, glaube id), ift e§ gut, roenn man ein ©efdjäft, ba§ man unter*

nimmt, nidjt feinen abtt>ed)felnben Saunen überlädt, fonbern fid) felbft

ein ®efe| auflegt, e3 binnen einer getoiffen 3e^ juftanbe §u bringen,

ober tt>enigften3 nidjt eljer ettoa§ anbereg öorgunelmien, raenn audj ber

Xrieb bagu nod) fo ftarf fein foHte." ©0 fdjreitet er benn aud) balb

uorroärt§ gu ber ®oetljefd)en 2£ei<§f)eit be§ ©djatjgräberg, bie ber balbige

Semunberer unb greunb ©oetljeö mit gang äljnlidjen Sßorten üorft>eg=

nimmt 6
: „Saft ben Wut nict)t ftnfen! 9lad) ber Arbeit fanuft bu ruf)en.

1 Sgl. Stjbifcf), 6. 95.

- Beiträge ^ux ^^ilofo^ie beS 2e6en3, 2. Sfofl., 1781, ®. 60.

3 6. 15. * @. 164. B S. 167.
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Söenn ber Stbeitb fommt, fo eileft bu bann an baS ©efdjäft beineS £>er3en»

unb Ijaft bie ßeit erlauft §um fröJjtidEjen SSerfe: nienn bu aber laf? &ift,

fo wirb Unmut beine ©eefe üerfinftern, unb Jreube totrb nicr)t ben

Abenb bir uerfüfjen, ben bu burd) feinen SEag üoli S0?üt)e erlauft rjaft."

£uer fanb griebrid) 1°9ar em &efonoere3 Äapitct über bie Xrägljett
1

.

Aber irjm mocrjte bamalS nod) biefe ,.9Jceti)obe ber Arbeitfamfeit" ber-

äd)t(id) unb pfjilifterrjaft erfdjeinen, ba er nodi oljne Vorwurf regeptiü

bleiben tonnte. 9Jcefyr mußten irjn bie ßuftanbSoefenntmffe unb bie un=

mittelbaren 9teaftionen feffeln
2

: „(Sine rafdje ©ntfcfjtieBung ift beffer,

als lange ^Reflexionen. 2)aS Ceben ift §u furg §u ben (entern. Snbem

man über bie Vergangenheit nadjbenft, entflicht bie ©egenmart. Sie

gegenwärtigen Augenblide follen mir wieber wichtiger werben, unb

fcfjämen roilt id) micfj meiner llntütigteit, bie mir wieber fünf Xage

meinet SebenS geraubt r)at . . - Oft überwältigte mid) bie ;£rägrjeit
::

,

wenn meine ©ebanfen §u t)oct) gefpannt waren, baß idj unter irjrer

Saft banieber fanf, unb mid) nidjt roieber ergeben tonnte . . . heftige

SSünfdje
4

finb gemeiniglid) ber ®eim ju einer unoermeiblicfjen 5djwer=

mut unb biefe mieber §u einer langwierigen Untätigfeit unb ^rägrjeit."

j}riebrid) mochten biefe Ausführungen gugleid) angießen unb abflößen.

2BaS if)n gewiß intereffierte, mar biefelbe Ummenbung ber auS ber

Setbftanatnfe gemonnenen ^Beobachtungen iuS Snpifdje unb Allgemeine,

bie aucrj er fudjte; benu er wollte in angftboüer ©eftemmung ber 3Ser=

eingetung feines gteidjartigen ßuftanbeS entfliegen. Abftojjen mocfjte

tr)n bagegen bie aufbringlicrje päbagogifdje Vermenbung für eine auf*

flärerifcfje SDcoralpfütofopru'e
5

.

SSieber treibt bie Ironie be§ Unüermögens ifjren (2pott mit irjm. tätige

in feinem ©hm fönnen nur bie ©nergifdjen fein, benen fid) bei ttjrer

beftänbigen Xatbereitfdjaft unb £atfäf)igfeit alle rjorjen ©ebanfen

fofort unb öon felbft in SSirfung umfetjen; ba§> finb bie oifionären

®ef)er, bie ^roprjeten. SSie oft muß er bagegen fernen unb befennen,

baß bie beften grüdjte bod) nur ber Arbeit im gewollten gronbienft gu

banfen waren. Unb fo fjat er benn fd)on 1794 feine Anfidjt über

biefen ^unft geänbert, nacfjbem er erfahren f)at, baß baä Sßcrf (©efdj.

b. gr. ^oefie) nidjt §uftanbe fommt, baS ifjm fd)riftftellerifd)en 9tuf oer=

1 ©. 41 ff.
2 ©. 20. 3 S. 43. 4 ©. 44.

5 SBgl. baju ©jbtfdj, ©. 96ff-, unb $ur lenbenj ber berüchtigten DiesenHoneu

(ScfjitterS Sabale unb Siebe!) in ber 5>of[tfc^en 3eitung: ebenbafelb)t 6. 108 ff-
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fd)affen fott — orjue Sirbett 2>ie großen ©rftnbungen finb unb bleiben

natürüdj aud) je|t SSorbebingung ber Arbeit, aber bann muft ba§ 7ro«iv

fie gut 9lusfüfjrung bringen. ,,3d) arbeite beftänbig, unb burcrjau3 nur

gu meinem näcfjften ßmed" 1
. ©o frjftemattfdj, roie e§ SBitrjetm ju

münfdjen fcrjeint, getjt e§ groar nidjt: w®u fragft nadj ber Einteilung

meinet 2age3? 3)iefe ift fotgenbe: SBenn id) aufmale, fange id) an,

an meinem 2$erf 5U arbeiten unb tct) rjöre auf, toenn id) mid) nteber*

lege. $m 2öed)fel be§ (SdjreibenS, 2)enfen<§, Sefen3, (Sr^erpierenS fjabe idj

feine fefte $eget" 2
.

Über feine 5Irbeit3metrjobe bei ber ©eftaltung feiner ©ebanfen in*

formiert unS aud) 2)orotrjea
3
, menn fie 1800 an 2luguft SSiltjelm über

bie ^>r)iIofopt)ifct)en SSortefungen <}riebrid)§ in Sena berichtet, bie ben

„tiefen greunb" immer mefjr in bie "Xiefe feinet „tieffinnigen ©efcrjäft^

üerfenfen. „@§ märe üietteidjt §u münfcfjen, er arbeitete feine $or=

tefungen gleich orbentlict) au3, fo fönnte er fie absbann orme ßeitfoften

bruden (äffen. %)a§> fann er aber nid)t; er improüifiert fie burd)au§

unb nimmt nicrjtS mit aufs $atbjeber, al3 ein Quartblättd)en mit

-h unb 2$. unb fotdjerlei ^Irafelfüfce, mie Sie fie fdjon au£ feinen §eften

fennen." 5(ucfj bie erfte Raffung be§ ©tubiumauffa|ie§ (SSat^el in ber

DNL 142) gibt einen teilten ©inbtid. $n bem 2(uffatj fielen bie

Ejgerpte nod) unverarbeiteter nebeneinanber unb bei ben Siteraturangaben

bjaben mir foldje Ärafelfüfje toie 5. 33. cp u. Sftattj. = ^5r)t(ofopt)ie unb

9D?att)ematif, unb äijnücfjeS
4

.

@r roeife jetjt aucfj bie Strbeit fdjon ber STätigfeit richtig unter*

guorbnen: Üb er öon ben großen planen einige au-ofürjren tuirb, „btö

rubjt im ©djofje be§ Sd)idfat§. SMefe 2Berfe merben ntctjt in ber $eit

geboren, e§ bebarf feiner Arbeit fie §u bitben, aber SDZufee, reine ©tim*

mung, ungetrübte §eiterfeit, 9tuije, furg alleS, toa§ id) nod) fjoffe unb

511 üerbienen fudje. 23i§ batjtn mill id) nur arbeiten unb gugteicf) mid)

in ben Sßaffen üben, mit benen id) bann um ben Sorbeer fämpfen roiU.

3d) meine ©pradje, Lanier; alles, roa§> SBerfgeug ift"
5

. — Unb ba er

nun ben bjeilfamen Erfolg an fidj erlebt fjat, fdjreibt er fetbft
6 §u be£

©rubere SSerfudjen, ben ©rjafefoeare 51t öerbeutfdjen: „fannft £>u eine

1
93r. @. 169. 2 Sr. ©. 182.

3
9?eitf]§ ®orotf)ea I, 53. 4 @tef)e 6. 245 a. a. D. 5

93r. @. 211.

6 9lud) Corner fdjon mit 3?ertt>ei|"en auf ©d]iHer, ©oet£)e, Körner unb 93ürger

(53r. ©. 234).
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fotctje poetifdje Überfettung nidjt, roie bod) felbft SKaptjael unb Sftengä

ifjre großen Srfinbungen ausführten, at3 Arbeit treiben? — SBenn
Tu baS nidjt fannft, fo rate ictj Sir unöergügtictj eine anbere 51t märjlen,

mit ber bieg ber galt, Senn id) tjalte eine foldje Sefctjäftigung für

unentberjrlidj. Sie ruhige greube, gut unb fleifjig gearbeitet 5U tjaben,

erhält unS, unb beforbert gerabe bie glüdlictjfte Stimmung, bie gutu

eigentlichen ©rfinben unb Silben fo notmenbig ift. ßrlaube mir immer

etmaS über Sdjriftftellerbiät gu fctjroafcen. Sdj rebe als ein junger

Surfte gu einem älteren äMfter. ?lber Su bift erft feit furger geit

in bem gatl, gang fdjriftftellerifd) 5U (eben, id) fdjon britttjatb Sanje . . .

Sei jeber Arbeit muß man einen ä uferen 21nf)att f)aben, ein uöüig

begebenes, roo unfer ©eift baran tjinmanbelt, hineinarbeitet, oertieft,

beftimmt, tappt unb leife fütjtt. SSemt mir eben auetj nietjt jeben

?lugenblid große Slide inS Snnere tun, fo fommen mir boct) gang leife

immer meiter. — Steine arbeiten über bie ©rieben ftnb faft alle

arbeiten in biefem (Sinne, unb id) befinbe mict) motjt babei. 5d) meiß,

S)u mirft nietjt etjer in 9hit)e fommen, nitfjt etjer fetjöne Crganifation in

Sein gangeS Seben bringen, bis Su ein foletjeS gefunben tjaft. Sie @r=

fatjrung mürbe Sid) balb belehren, aber id) mödjte gern, bafj Sir bie

{(einen Sorteile, bie id) teuer erlauft tjabe, g(eict) gefctjenlt mären, gür

mict) ift eine tjiftorifctje, fritifdje Arbeit eine fotctje ©runblagc, unb id)

l)abe guten ©runb gu glauben, ba$ bei allen SJcenfdjen eigenttid) ptjilo=

fopfjifctje unb poetifdje arbeiten 2actje ber Segeifterung ftnb, unb nietjt

permanent gebilbet merben tonnen. Son großem Sorteil ift eS nur

gemefen, alle ^51ane fogleid) gu Rapier gu bringen, menn and) nur

mit einigen Porten, maS ein Sud) merben fofl. Sd) roenbe rf)apfobifd)

bagu, maS mir mätjrenb ber permanenten Arbeit üon felbft einfüllt, unb

id) tjabe gemörjnlictj gufammen metjr ^ßlane, als ict) beftreiten fann. Sor

biefem gu Rapier bringen r)at man gemörjntidj eine lebhafte Abneigung.

Siefe muß überraunben merben unb man fann ftd) tjier otjne allen

üftactjteit ßroang antun. (SS ift eine natürliche (Smpfinbung, maS mir

in bunfler gorm atmbeten mit marmer ©tut, mo ftd) baS Unbestimmte

regt, mie ber fdjtuangere ßeim einer merbenben SBelt, baS erfdjeint in

ben fallen 3"gen, bie ftd) gerabe faffen laffen, bürftig unb oft genuttg

fogar täetjerlid). Saburd) fommt in unfer Silben unb IBeben Setjarr=

lief) feit, bie bem Äünftler unb Senfer fo notmenbig ift, mie bem gelben.

Set) Oerftetje nietjt bie eiferne £artnädigfeit ber Strmut, fonbern dn
eds 3
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fanftes ßufammenfjalten feiner «Setbft otjne ©eroalt" l
. — (53 tft rüljrenb

unb beluftigenb äugleid), griebrid) biefc Sfr&eitSatttoeifungen bem fleißigen

SBilljelm geben §u fefyen. 2)ie eherne Sfotroenbigfeit fjeitt ifjn üon einem

pfeubogenialifdjen Sßrinjip, ba§> immer nur bei (Stürmern unb ©rängern

©ettung geroinnen fonnte, unb bringt iljn §ugleid) ber roaljren Energie

ein Stüd nätjer. £)enn bie ©enie§, bie ja aud) immer „energifcfj" finb

finb ftet§ fteigig geroefen. So fann ba§ 5reunoegau9e Scfjleiermadjers

benn batb beobachten, „roie ade feine arbeiten mct)t üon ungefähr, fon*

bern nacfj einem großen ^lan aufeinanberfolgen, mit roelc^er 23ef)arr=

lid)feit er alles üerfotgt, roa£ er einmal angefangen t)at"
2

. SDa§ gefunbe

©runbempftnben bleibt öon biefer $erad)tung ber 9lrbeitfamfett übrig

unb überfteigert fid) fpäter in ber Sucinbe fo parabor. in bem Sob ber

gaultjeit. ©3 tft bie $erad)tung ber eifernen §artnädigfett ber

5lrmut, jener 91rbeitfamfeit, ber nidjt bie großen (Srfinbungen tflüQd

leiten.

©erabe biejenigen, bie nur oon biefer Slrbeitfamfeit lebten, bie

„Cfonomie" gum ^rin^ip aße§ ©djaffenS erhoben, bie ^Berliner ?(uf=

flärer, roagten e§, einen SOcann at§ iljren §ero§ gu proffamieren, ber fo=

Oiet öon feiner erhabenen SEätigfeit befaß, Seffing. ©egen biefe Saft»

träger be§ Sd)idfaf§ roenbet ftcfj fein angefpeidjerter SIrbeitfamfeitSljafj.

Sa, Seffing, roie er tt)n fpäter ernannte, ba% roar ein 9ttann, in beffen

Seben „großer freier Stil" roar, „göttliche Unruhe, bie überall unb

immer nidjt bloß roirfen, fonbern au3 ^nftinft ber ©röße fjanbeln mufc"
8
.

2)ie „Sbtjfle über ben Hftüfnggang" in ber Sucinbe 4
tft eine burle§Ee

parobiftifcfje ?lbred)nung mit fid) foroof)!, roie er früher roar unb in

feinen fdjtoadjen Stunben fid) nod) erfanb, unb jugteid) mit ber nichtigen

©efdjäftigfeit ber ?(ufflärer. ©afe bei ber mangelnben Äraft jene§

^rinjip ber abtoartenben Xätigleit praftifd) gum SftidjtStun führte, §ur

regulären SSerbummetung, tft flar. Unb fo mußte er, roenn er fonfe=

quent ba% ^ßrin^ip burct)füt)rte, bie [yaultjeit felbft als roafjre ^rucü>

barfett üerbürgenben 3uftanb üergötttidjen. £>a3 tut irortifct) bie Sbtytle,

inbem fie bem 2öof)lbef)agen an btefem nidjt unmittelbar geroollten 3U;

ftanb ein £>enfmal feijt. „Siel), id) lernte Oon felbft, unb ein ©Ott fjat

mandjerlei SBeife mir in bie Seele gepflanzt." Sa, geroifj, fo roäre bie

1
S3r., 8. 242 ff.

2 £at)in, SRomantifdje ©cftule, ©. 246.
8

2effmg=9Tttffafc, 3ugenbfd)riften II. 4 6. 77
ff.
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gautyeit eine „gottafmliccje Äunft", bie „SebenSfoft ber Unfc^ulD unb

ber iBegeifterung". Sn unbejroeifetbarer Selbftüerfpottung fiefjt er fid)

„rote ein nacrjbenftidjeS Sftäbdjen in einer gebanfentofen SRomanjc am
V&ad) jl|en", bm ftiefjenben Söeüen nacf)fec)enb

, ftatt fte ju fäffen unb

ju fangen. „Slber bie Söetten flogen unb f(offen fo gelaffen, rurjtg unb

fentimentaf, afö follte fid) ein ÜRargiffuS in ber Haren gtädje befpiegedt

unb fid) in fdjönem ©goi»mu§ beraufdjen." @r fdjeint mir t)ier

aber aud) an bie roeiter unten gu befpredjenbe Stbijanbtung 2Rori$en3

„über bie bitbenbe Dcadjafjmung be§ ©djönen" gu benfen, roo entfpredjenb

ber Sfjeorie be§ SSerfaffer§ uon bem tenbenj* unb abftd)tH(ofen felbft*

tätigen ^Serben be3 Äunftroerfe» ber 2öeg gum ©enuß in folgenber

Stusfüfjrung geroiefen roirb
1

: „23a§ un§ bafjer allein §um roafjren @e=

nufj be£ (Schönen bilben fann, ift ba$, rooburd) ba$ Schöne felbft ent=

ftanb: nortjergegangene rutjige ^Betrachtung ber Statur unb
Slunft, aU eine§ einzigen großen ©an§en, ba$ in allen feinen

Seiten fid) in fid) felber fptegetnb, ba ben reinften 9tbbrud täfjt, roo

alle öegietjung aufhört, in bem edjten Äunftroerfe, ba<§, fo roie fie, in

fid) felbft öottenbet, ben (Snbjroed unb bie 2tbfid)t feines ©afctttS in

fid) felber t)at." — (Sr parobiert, bann mitten in ber ^arobie ernft*

roerbenb, bie Don ifjm in feiner ganzen 3ugenbentroid(ung oeretjrte

Xfjeorie ber ebten Ginfalt unb füllen ©röfce SBincfetmannS (f. unten):

,,®(eid) einem SSeifen be* Orients roar id) gang oerfunfen in ein

t)eilige§ ^inbrüten unb ruhige» SInfdjauen ber eroigen Subftangen, üor=

äüglicf) ber Seinigen unb meinigen, ©röße in SRufje, fagen bie Sfteifter,

fei ber t)öd)fte ©egenftanb ber bilbenben Äunft; unb ofjne e§ beuttief)

gu motten, ober mid) unroürbig 3U bemütjen, bilbete unb bidjtete id) aud)

unfere eroigen 3ubftan§en in biefem roürbigen Stit. 3d) erinnerte midj,

unb id) fat) un§, roie getinber 8dj(af bie Umarmten mitten in ber Um=
armung umfing. Sann unb mann öffnete einer bie 5tugen, lädjette über

ben füfeen @d)faf be3 anbern unb rourbe tvad) genug, um ein fdjergenbe*

23ort, eine Siebfofung gu beginnen: aber nod) er)e ber angefangene 2ftut=

roitle geenbigt roar, fanfen roir beibe feft üerfdjlungen in ben feligeu

<Sd)OB einer fjalbbefonnenen Selbftöergeffentjeit jurüd" 2
. Somit roenbet

fid) ber fritifierenbe Sötid üon bem mißbrauchten 3beal ab unb in ernft=

tjafterer SBerteibigung beä roatjren SbealS gegen feine ^eiftfenner unb Jeinbe.

1 Crigmal ©. 39.40, Keubr. 5. 29. - @. 81—83.
3*
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©<f)on im pf)rj[ifd)en Seben ift bie griffe, ber frifdjfjaltenbe ©djlaf, fo

notroenbig für bie roatrrrjaft grofje Betätigung, nidjtS fjemmenber als

rafttofeS treiben. „SSie wetteifern (bie £)id)ter) im Sobe ber ©infam*

feit, ber ätfuße, unb einer liberalen ©orgtofigfeit unb Untätigkeit!
- Unb

nun folgt bie offene, nur aaftdjtticr) nod) übertreibenbe SSerteibigung

gegen bie finntofe unb unmögtid) Sntereffe medenbe ©efdjäftigteit um

nicfjtS unb roieber nicfjtS, bie er b^n im tjötjeren Sinn „ ücrftanb " lofeu

2(ufflärern üorroirft. „2öaS fotl alfo baS unbebingte ©treben unb

gortfdjreiten objne ©tittftanb unb SDttttetyunft? $cum biefer ©türm unb

£)rang ber unenbtidjen Sßflanje ber 50?enfd)t)eit, bie im füllen oon felbft

mäcfjft unb fid) bilbet, uäfjrenben ©aft ober fcfjöne ©eftattung geben?

9cid)tS ift e£, biefeS leere, unruhige treiben, als eine norbifdje Unart,

unb roirft audj nicrjtS als Sangeroeile, frembe unb eigne. Unb roomit

beginnt unb enbigt e£ als mit ber Slntipatljie gegen bie Sßelt, bie je£t

fo gemein ift? ®er unerfahrene ©genbünfet aijnbet gar nid)t, baß bieö

nur SDfanget an ©inn unb Sßerftanb fei unb tjält e£ für fjorjen Unmut

über bie allgemeine §äBlid)feit ber SSelt unb beS SebenS, Oon benen er

bodj nod) nicrjt einmal ba$ leifefte SSorcjefür)! f)at. (£r fann eS nid)t

[)aben, benn ber gleife unb ber 9tut3en finb bie SEobeSengel mit bem

feurigen ©cfjroert, roelc^e bem SJcenfdjen bie 9tüdfef)r in ba$ Sßarabie»

uermefjren. 9?ur mit ©etaffenrjeit unb ©anftmut, in ber Ijeiligen ©title

ber edjten Sßaffiüität, fann man fid) an fein ganzes 3cf) erinnern,

unb bie Sßett unb baS Seben anfdjauen. 3Sie gefdjierjt alles teufen

unb £>id)ten, als ba$ man fid; ber ©inroirfung irgenbeineS ©emu§

gang überläßt unb Eingibt? Unb bod) ift baS ©predjen unb Silben nur

Dlebenfadje in allen fünften unb 28iffenfd)aften, ba§> SSefentlidje ift ba$

Renten unb 3)id)ten, unb baZ ift nur burefj ^ßaffiüität möglid). grei*

lief) ift eS eine abfidjtlidje, roiUturticfje, einfeitige, aber bod) Sßaffioität" \

©iefeS SBort barf natürtid) gar nicrjt gepreßt merben. (SS ift, lote

gefagt, gang retatio: (Smpfängtidjfeit, frei oon äußerlidjer ©efcfjäftigfcir,

1 ©. 84. 3)er alte ©cfjfegel £>at fid) fpäter biefe SSorftellungen sunufte gemadjt für

feine
s-Borfte((ung t>on ©otteS (£jiften3. Wai) 2(ngelu3 ©ilefiu§ befiniert er ©ott al%

bie 9M)e; nidjt im menfd)tid)cn ©inne als. Unlätigfeit ober £rägt)eit §u üerfteljen,

fonbern al§ eine Oftdje, „au§ ber al(e§ Seben unb alle g-ütte ber Siebe IjerDorgefjt,

weil fie felbft ein unvergängliches %enn einiger Siebe unb ©eligfeit ift". „Ü>on ber

wahren Siebe ©otte§ unb bem falfrfjcn SJtyfrijiStmtS", Cljmeigc II, 9er. 19, f. Gefärbt,

Mitteilung in ben E>iftor.=$>olitifdjen Stättern 1910, 146, 'S. 771.
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Die Dem ©eift erft bie roatjre „£tittgteit3freit)eit" gibt. „3e fcfjöner ba»

ftlima, befto paffiücr tft man . . ., rco fyat fiel; aber ber ©etft jarter unb

füßer gebitbet, afö in Snbien?" greüid), bie Sßaffttiität ber grau fonntc

er früher nod) nidjt rühmen, tüte in bei* Sucinbe. Sßaraboj nrirb nun

bie ^flanje — nicfjt eüoa nur in unbemuBter ?(nterjnung an ben fdjönen

Verg(eid) au§ ber Bibel 1

,
fonbern in beutlidjer Be^ieljung auf ©oetljeÄ

„
s#?etamorpi)ofe ber ^flan^en" 2

als bie fdjönfte unter ben gorinen ber

Statur gepriefen. Unb als bie fittlicrjfte! £>enn bie poetifdje Sittlid}*

feit" tft tr)m ja ntdjtS al» jene§ beftänbige, nidrjt-l bireft roollenbe, tätige

(Streben nad) bem tjöcrjften 3^' un0 oa* fü^rt itjn jum praftifdjen

ÜRtrfjtötun. Unb fo fefjrt bieje Betrachtung jum felbftironifdjen 5Iu§=

gang jurüd: „Unb fo märe ja ba§ ^öct)fte, üollenbetfte Ceben nid)t§ al§

reineä Vegetieren." Sine Allegorie fdjltefet fid) an, bie fid) gang al»

Satire auf bie anfflärerifdje ©efdjäftigfeit gibt. SuliuS ftetjt ftc£) in

einem 33}eater. S)a§ ^ßublitum geigt fidtj in einem „unermejjttdjen ©e=

bränge, einem magren 3fteer üon roiBbegierigen Slöpfen unb teilneljmenben

klugen. 3(n ber recfjten Seite be$ Borgrunbe» roar ftatt ber 2)etoration

ein $ßrometi)euS abgebilbet, ber üftenfdtjen oerferttgte. (£r mar an einer

langen Äette gefeffelt unb arbeitete mit ber größten §aft unb 2ht*

ftrengung; aud) ftanben einige ungeheure ©efetlen baneben, bie it)n un-

aufhörlich antrieben unb geißelten. Seim unb anbere Materialien roaren

im Überfluß ba; ba£ geuer nafmt er au§> einer großen $oi)teripfanne"
4

.

1 sdiauet bie Sitten auf bem gelbe . . . ufrc. 2Kattt). 6. 28, Sitf. 12, 27.

2 Sa3 ftarte Sn-terefie für baZ öoeltjefd'e ®ebid)t bezeugt uns £$friebrid) in beut

SBrief an Caroline Com 29. Cftober 98, atfo gerabe tior bem Öeginn ber „Sucinbe"

(Caroline I, S. 226): „Unter ©oetijeo Sadien bete icf) bie 9Jietamorpf)ofe abfonbertidi

an." ^d) jitiere bie fitertjer gehörigen Steifen bes 6iebicrjt§

:

Söerbenb betrachte fie nun, tuie nad) unb nad) fid) bie "^flanje,

Stufemueife geführt, bilbet 51t S3Iüten unb grrudjt . . .

(finfad) fd)Iief in bem ©amen bie firaft; ein beginnenoe§ s^orbi(b

Sag, Derfd) (offen in fid),. unter bie £mHe gebeugt,

53Iatt unb 2Sursel unb Seim, nur r)al6 geformet uub farblos; . . .

Unb fo erreicht e3 juerft bie f)öd)ft beftimmte 3>ottenbung,

Tie bei mandjem ©efd)(ed)t bid) jum grftaunen beroegt.

®ie nad\ einem ibeenfjaften SSorBilb nnrfenbe Sraft erinnert an bie Seine 3Jlotij**en3

in ber „bilbenben 'Diadjabmung bes Sdjünen".

3 Steige unten bei ber ^Beurteilung ^Bürgers, S. 109 ff.

4 3. 89.
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2)a§ ift bie gra£e e^ne§ wahren ©djöpferö, ber ftatt üon ber „Xätig*

feit" üon nichtiger „©efcrjäftigteit" erfüllt tft; bie Materialien finb für

ifm bie £>auptfacfje; ba$ geuer feiner Belebung ftammt nict)t üon ber

Sonne, fonbern au<§ einer fdjtoelenben itotylenüfanne! „tiefer Sßrome*

tfjeuS (ift) ber (Srfinber ber ergierjung unb Slufflärung. $Bon itjm tjabt

if)r e3, bafj if)r nie rurjig fein fonnt, unb eud) immer fo treibt; bafjer

fommt e3, bafc iljr, menn ü)r fonft gar nid)t§ 511 tun Ijabt, auf eine

alberne Sßeife fogar nad) ©bjarafter ftreben müfjt, ober eud) einer ben

anbern beobachten unb ergrünben mollt. (Sin foldjeS beginnen ift nieber-

träd)tig. ^romettjeug aber, roeit er bie Sftenftfjen ^ur Slrbeit üerfütjrt

l)at, fo mufj er nun aurf) arbeiten, er mag motten ober nid)t. ©r roirb

nod) Sangemeile genug tjaben unb nie üon feinen $effeln frei roerben" \

liefen $ßrometf)eug fann bie ÜDfange in 6t)ren galten, „er bjat eud) alle

gemadjt unb madjt immer mehrere eure§gleid)en"
2

.

1 ©. 93.

2 ©en Sßrometljeug al* Sübner geigt eine Xafel in $. s
}5£). MorijjenS ©ötterletyre

ffiefje ©. 33) imb befcfjreibt ifyn (fief)e baju 93r. ©. 140, rco g-riebrid) bie genaue

Menntniä be§ 93ucf)e§ unb ba§ StUerefje gerabe für bie ©runbbebeutungen ber mt)Ü)o=

iogifdjen ©eftalten bezeugt); ügl. aud) ©oetf)e3 energifdjen $8erwei3 in ber „italienifdjen

Weife", bafj rjier bie Antiquitäten jum ©ebraud) eineö jeben benfenben Menfdjen öer=

menfd)lid)t unb üon allem 33üd)ermober unb ©rijulftaub gereinigt würben. Söefannt ift

bie entfd)eibenbe SBirfung auf ©d)infe(§ Sombofttton. £>elene ©töder a. a. D. ©. 35.

.sSeberid)3 mi)tt)ol. Serjfon f)at ^riebrid) nid)t meljr benu£t, ebenfo nid)t ben Dom Sater

überfefcten Sanier. Sgl. jur Gntwidlung be§ SrometfjeuSfnmbotS 2Ba(jel, 3fberg§

Weite Qaljrbüdjer 1910, ©. 40 ff - 3)afj ft-riebrid) ©I)afte§bur))3 berühmten Saffu§ au§

beut ©oüloqui) gerannt Ijat, ift fid)er; ebenfo watjrfdjeinlid) bie beutfcfye Raffung in

SuIjerS klugem. Xbeorie b. fdjönen fünfte, Sfrtifel ®id)ter (1771). Aud) waren

irjm natürlid) bie bebeutfamften Serwenbungen be§ ©t)mbe(§ nidjt unbefannt; in

•V)erber§ Ofrflflmenten un^ fritiftfjen SSälbem, in ©oetr)e§ ©t)afefbearerebe unb DieUeicbt

jn ben fjranff. gel. 9lnjeigen unb in ber beutfdjen Sauhmft. Aufjerbem fbielt e§ eine

'Holle in .s)emftertjui§' „©imon", ber itjm fo lieb War (f. bor aUent 5fu3g. 1912, II,

113 ff.), ©ine gewiffe Serwanbtfd)aft biefer sJ)icnfd)enbilbncrei mit ber Srjeugung be§

^»omuncuIuS burd) SSagner in öwett)e§ Tyauft ift erfid)tlid). ^\t bod) ber §omunculu§

aud) „ba§ tjöc^fte Srobuft einer \idj felbft befpiegetnbeu Serftanbe§aufflärung, tuetdje

i>a§ SBefen aller ©inge burd) ^eflerion §u ergrünben tradjtet" ((£b. 9JJet)er, ©tubien

5U ©oet^e§ g-auft, Stitono 1847, ©. 127) ober nad) «Riemer« „Mitteilungen" II, 251

„ber a£riorifd)e tfjeoretifd)e 9)?enfd), tuie er auf unferen 3(fabemien formiert Uürb, ber

erft im weiten Meere anbeginnen mufe unb ,3^1 ^at bi§ jum Menfd)en". 28ie bort

$>omuncuhi§ erft in ber natürlid)en Urzeugung wahrer Menfa^ wirb, fo [)aben wir

b,ier bie ät)itifd)e (Smpfeljlung be§ .f)crfute§ in bemfetben ©inn. Db eine anregenbe

Sejieb.ung üon ber fiucinbe jum <yauft befielt, fei bar)ingefteHt.
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3>en edjten SßrometfjeuS befreit oon feinen Qualen ber raftloS ber

^oüenbung jnftrebenbe J^erfuIeS
1
. St.

s$bj. Wlov\§ djarafterifiert ben

Öefreier in ber ©ötterleljte
8

: „3n bem §erfule» mar bie SDtenfdjrjeit

gleidjfam bi3 ju bem ©ipfet irjrer ©rö^e emporgeftiegen. Unb aud) ber

ÜDulbung be§ ^rometbjeuy . . . roar nun itjr 3^ 9eie^"- ®*e ^eri

etnigung ber 3)ceere im Surdjbruct) ber Sanbenge jmifdjen SBettmeer unb

iOftttetmeer unb bie Umfpannung ber ganzen berannten Sßett burd) feine

leiten mirb angebeutet. „Sie (Sinbitbungsfraft tonnte in biefer £ict)=

tung fid) nidjt t)öf)er fdjmingen" 3
. „SBenn bei irgenbeiner @ötter= ober

.spelbengeftatt ber Segriff ber 9Jcact)t unb ©tärfe über ailtä anbere über=

roiegenb tft, fo ift bieg beim £>erfute3 ber galt, ber gleidjfam bie au3

ifrrem erften Schlummer ermacrjte 9J?enfd)t)eit im ©efürjt it)rer gangen

Äraft in fid) abbitbet; immer rafttoä irgenbein 3^ üerfolgenb, unbe=

fümmert, maS um irjn tjer ftetjt ober fällt"
4

. SDtefe allegorifdje Deutung

be<§ £)erfule3 t)at griebrid) ergriffen, fie getjört fidjer unter bie Se=

trad)tung§roeife, bie it)n bei 9Jcori§ fo entgüdte 5
. 3n ber ©ötterlefyre

fanb er aud) 6
bie (Srmeiterung ber SRoIIe be§ §erfu(e§: merfroürbig ift

e3, bafe aud) ^erfuleö unter bem tarnen 9ftufagete3, als ber 9lnfüt)rer

ber ÜJcufen bei ben 5llten teretjrt mürbe unb man auf bie Söeife ber

föörperfraft unb ben 2eibe3übungen bie geiftigen SSor^üge gugefeltte unb

beibe fid) unter einem Sinnbüb badjte. S)iefer SftufageteS
7

fctjien itjm

balb ein djarafteriftifdjer gürjrer für fein erhabenes ©enie ju fein, a(3

5lpoü\ ben er bem fd)önr)eit3burftigen ©ruber übertaffen fonnte. <So

bidjtcte er feinen „§erfule§ $cufagete§" mit ben beseidjnenben

Werfen, bie t)iert)er gehören:

3d)amlo§ mehret bie ®üd)er, bie fdjon im 2>rud fid) erbrücfen,

Xinte ücrgiefcenb ba§ Sßolf, immer not^ tätig um 9Hd)t§ 8
.

Unter bem jungen Stören §erfute§, ben Carotine (etfen unb bilben foll

1 t. «ßfj. 9Rori$' ©ßtterlefjre, 8. 41: „Sie dualen bes <ßroinetfjeu§ bauerten fo

lange, bi§ ein Sterblicher burd) Sapferfeit unb unüberroinblidjen 9)cut fid) ben SSeg

jur Unfterbticfjfeit unb jum ©ifce ber ©ötter bahnte unb ba§ 9Nenfd)engefd)led)t mit

bem Jupiter gieidjfam inieber aueföfjnte."
2 3. 244. 3 ©. 246. 4 3. 247. 6

f.
unten ©. 80.

6 6. 305.

7
93ei 9tüdert tritt £erfuleS SRufageteä fdjerj^aft auf otö Befreier be§ 3>id)ter3

Don ben „Gf)imären, bie üon £erjen§blut fid) närjren" (3ugenblieber), SfoSg. r». Seiftner,

II, 149.

- SBir werben auf ben £erfttle8 2ßufagete§ nod) mehrmals jurüdfommen. 3$gl.

jegt aud) grid) «SdjmibtS 2. Sluegabe ber (iarolinebriefe II, ®. 88.
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unb mit bem 2Bai£ nidjtä anfangen roeift
1
, fönnte man baS 5(tt)enäum

uerftefjen, baZ juerft JperfuleS rjeifjen fotl. S)a ba§ aber ein ganj

flüchtiger ©ebanfe mar, ben!t man beffer an griebrid) felbft als £>er=

futcS 9ftufagete§. Sn ber Sbtjlle Dom DJcüfeiggang nun erfcrjeint ber

„vergötterte £eriule3, roie er abgebitbet roirb mit ber §ebe auf bem

SdjoBe", aber als ftumme gigur, oem fatfc^en $romett)eu3 gegenüber 2
.

$reilid) fällt aud) er ber ironifterenben Seijanblung anleint unb muJ3

gugleid) bem fejuellen (Sonbertfjema ber Sucinbe opfern. — „@r fetjlt

in ber SDcettjobe!", fjeiBt e3 rectjt gur ©Dotierung ber aufflärerifdjen

^rügelmaben Oon iijrem ^rometljeuS. „28ie fann man allein 9ften=

fdjen bilben rcollen? 2)a3 fiub gar nidjt bie eckten SBerfgeuge. ®ie tjat

ber ©Ott ber ©arten 3 ". Unb „barin backte imfer greunb §erfule§

richtiger, ber 50 äJMbdjen in einer 9cad)t für ba$ §eil ber 9ftenfd)i)eit

befdjäftigen fonnte, unb groar rjeroifdje
4

. @r t)at aud) gearbeitet unb

Diel grimmige Untiere erroürgt, aber ba§ Qid feiner Saufbarjn mar bod)

immer ein ebler üDrüfciggang
5 unb barum ift er audj in ben Dltjmp

gefommen" 6
. £)a§ ift bod) roenigftenö nod) Seben unb nidjt <2d)ein=

leben. 5Ü§ iljren greunb be^eidjnen ben §erfule§ bie jugenblidjen @e=

ftalten, meld)e oorn auf ber Sütjne liefen, „bie fefjr frörjfict) maren unb

nicfjt blof$ sum ©djein lebten (roie mir e§ eben üon bem falfdjen

$ßrometrjeu§ unb feinen ©efdjöpfen fjörten). ®ie jüngften glidjen 5Imo=

rinen, bie mefjr erroad)fenen ben Silbern öon Raunen: aber jeber tjatte

feine eigene Lanier, eine auffallenbe Originalität' be3 ©efid)t§, unb

1 Sarol. I, 205. 2
<S. 89. 3

<Jkia})u3.

4 %n biefem 3u f
a& e ift oer 33etüei§ für bm bur(e§fen Gljarafter bev Stelle bod)

erfid)t(id) gegeben.

5
9Jid)t ironifdi, b. f). in einfeitig itüEfürlicrjer Beleuchtung, fjeiBt ba? eben gerabe

feilte Jätigfeit.

6 tiefer ©a£ ift jebenfa[i§ auf ben Sd)itterfd)en £erfu(e§ 51t besiegen, ber nad)

uoübradjter Arbeit ber 3-reuben beS D(t)mpo3 teilhaftig wirb (in „Sbeal unb Seben"

Str. 14/15). 5(ud) in ben äftfjetifdjen Briefen wirb ber ^uftanb ber ©ötter einlief) al»

ebler SSttüfeiggang d)arafteriftert, nur natüvüd) in Sd)tt(erfd)er 9ieiitr)eit. ©cfjlegel^

ironifd)e ©pi£e ridjtet fid) gegen bie moralifierenbe 2enbenj Sd)iller3, ben ©tftter=

?,uftanb al§ Belohnung für bie Slrbeit anjufefjen. Sßcin, er warb iljnt juteil, weil er

biefeö Verlangen unau§löfd)tid) in feinem 33ufen trägt. (Sgl. baju aud) 2tlt a a. £.

S. 64, ber Sdjlegel ju grob auffafjt.)

7
2)ie 9)?enge f)at „nufebegierige Äöpfe unb teilnet)menbe Siugen", aber fte finb alte

gteid), fo ba^ man fte nidjt unterfcf)eiben fann. Wem benft an ba$ erfte G5efd)öpf

be§ 9Jcnefard}ifd)en 'ipromet^euS, ba% nod) ofjne (Seele ift in öemfterl)ui§' „Simon",
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alle Ratten irgenbeine tffjnlidjfeit bon bem Teufel ber dwiftlidjen üftalet

ober £id)ter: man fjätte fie ©atamgfen nennen mögen" 1
. 2)a§ ftnb

feine Seelenüermanbten, bie für iljn ba% SGBort führen unb wie er in

Fragmenten füredjen. 2)er erfte r)at ben Auftrag, bie Sbtjlle fetbft 511

cfjarafterifieren : „SSer nidjt beradjtet, ber fann aud) nidjt adjten; beibeS

fann man nur unenblidj, unb ber gute Sott befielt barin, baß man
mit ben 3Kenfdjen fpielt. 3ft alfo nidjt eine gemiffe äftf)etifd)e Soweit
ein mefentlid)e§ 3tüd ber fjarmonifdjen ?lu£bi(bung?" £er jweite foll

bie ättoratiften im feinblidjen Sager paraboj treffen. „9cid)ti ift toller,

als wenn bie SOioraliften eud) Sßormürfe über ben SgotemuS madjen.

Sie fjaben üollfommen unredjt, benn melier ©Ott fann bem 2Kenfdjen

efjrmürbig fein, ber nict)t fein eigener ©ott ift
2
? 3f)r irrt freilidj barin,

ba§ if)r ein Scfj ju tjaben glaubt; aber wenn ifjr inbeffen euren Seib

unb tarnen ober eure Sadjen bafür fjaltet, fo mirb bodj toenigftenä ein

SogiS bereitet, toerni etwa ja nod) ein 3dj lommen füllte." — „Unb biefen

^rometljeuy fönnt if)r nur rect)t in ß^ren galten, fagte einer ber

gröBten; er r)at eud) alle gemacfjt, unb madjt immer meljr euresgteidjen."

— 5ef)r wofjt !önnten biefe ©efeßen etwas bon tt)rer garbe wieber au§

ERori|en§ ©ötterlefvre ermatten tjaben, wo bie 3attwn 3
djaraftcriftert

Werben : „SugenbHdje Sdjalftjaftigfeit unb unbeforgter Seicfjtftnn geidjnen

bie 2MIbung biefer 28efen au», weldje, obgleich fterblid), bennod) burdj

eine f)öt)ere üftatur über bie Sorgen unb ben Kummer ber 5D2enfd)en er*

Ijaben ftnb", unb ät)nüct) t)eiBt es bon ben gaunen: „$)can fieljt, baß bie

Sorglofigfeit bei biefen &>efen ein £)auptgug ift, woburd) fie ben ©Ottern

ät)nlict) finb unb bon ben 2J?enfd)en fid) unterfcfjeiben"
4

.

9tie in feinem Seben mirb {yrtebrtct) gang fterr biefer erfctjlaffenben

"Srägljeit. Selbft in ber Sucinbengeit ängftigt fidi 'Sorottjea gelegentlid)

wegen feiner Unfäfjigfeit 311 arbeiten
5

. SJtö er ftdj innerltdj überlebt

fjatte, unb ber ftüfjer ewig Wadje £rang nad) bem unerreichbar Unenb=

ticfjen in einem bogmatifd) ftarren ©tauben uerfümmerte, weil er feine

9cat)rung metjr fanb, als er ftdj alfo in feinem Gigenften überlebt t)atte

befjen 3"ge nidjt* auc-Drürfen, al§ „2tujrid)tigfeit, Sßatöität unb ^critumberung",

aber nod) gar nid)t§ t>on einer mbüubueüen 3eete. 3(u3gabe Hon 1912, II, 164.

1 3. 90. * Sgl baju 93r. ®. 4 mit tnörttidiem Entlang 8 Saftre früfjer, ferner 3. 22.

3 3. 316.
4 3. 318, über bie weitere Sßeriuenbung be§ begriff-? 3atani3fe f. 33r. 3. 393 unb

SRaidi, 9ionaIi§ 125. 6 ^orotfiea I, 3. 16.
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unb in fid) fetbft geftorben toax, ba überroudjerte natürlich bie pf)t)ftfcfje

Irägfjeit in einer SBetfe, bie bem jungen gelben, als ben er fid) im

.\>erfute3 SRufageteS fief)t, efeferregenb getoefen märe. $5er ÜDcann, ber

bort bebauet*, nictjt mit in ben %obe£fampf in hartem fingen gießen gu

tonnen, f)ält jetjt, auf feibenen Riffen ftetjenb, fettig müben Stoneä feine

erjluftüen Samenüorträge 1
. S)ie ©efafjr, ber ^riebricf) ©erleget fpäter

erlag, t)at ber junge „tätige" fdt)arf unb beuttief) erfannt, menn er im

„beutfdjen Crpf)eu§" 2 meint: „SJctjftifer finb biejenigen, meiere, 31t träge

ftcf) ber ?(ttüollfomment)eit unter ben fteten ^inberniffen ber ÜEBirflidjfeit

bennoef) jjanbelnb unb fämpfenb unüerrüdt %u nähern, lieber gleicf),

burd) gängtidje Sßeräid)tletftung auf 3Sirt lief) feit, eine üofle Setigfeit im

Xraum, je nadjbem man e§ nimmt, fefjr mof)ffeil ober auef) fef)r teuer

erfauften."

Sdjon ber gang junge äJcenjd) fängt affo an, roie mir fef)en, fid) bie

Xerminologie ber allgemein fjeit nad) feinem ©efdjmad unb nad) feiner

^'Infdjauung inbitiibuelf unb bijarr umguprägen. £)ier mar üor allem

barauf aufmerffam ju madjen, mie einen fcfjon fdjroad) entroidetten

Xrieb eine £)atbroaf)rf)eit, bie fid) au§ ber Dteffejion über bie §u unter=

nefnnenbe §anblung ergibt, nieberf)ätt, täfjmt. 9fud) feine Öeibenfctjaften

merben burd) eine foldje Snfeftion gemiffermafeen oorgeitig entmannt,

il)rer ÄTraft beraubt unb bamit if)re§ Sf)arafter§ unb ifjrer SSirfung.

Sie merben gteicrjfam üerftanblidjt, menn fie nidjt fcfjnett genug gum

5tuögleid) gekommen finb. «Seine eigenen ©mpfinbungen unb bie anberer

gerpflüdt er fo im §fugenblid ber ©eburt ober Äußerung unb ift bann

jäf)ig, für bie SftiBgeftaft in fränfenber 2Seife ben ©eber oerantmorttid)

ju mad)en 3
.

9Kan erfiefjt fdjon am bem ©efagten, ba^ alle geiftigen Gräfte $rieb=

rierjö überragt merben oon feinem Sßerftanb. 9(ber auef) fein Sßerftanb

ift gang befonberer 5Irt. Sie beiben ©egenpote be3 SSerftanbe§ finb:

bie ftreng logifdje Senfroeife auf ber einen unb bie $ßf)antafie auf ber

anberen Seite. 5ftle3 Renten ift 33erfnüpfen: ba§> logifd)e 2)enfen ift

gefd)ulte§, in georbneter Arbeit 511m $\d getangenbe§, feften unb jeber*

geit berouftt 511 madjenben ©efefcen unterroorfene3 SBerfnüpfen oon $Be=

griffen 31t Urteilen unb Oon Urteilen 51t Scrjfüffen. S)iefe<c of)ne

1
23gl. aud) tfriebrid) Sd)iegel3 23riefwcd)jel mit }$vau uon Stransfi), SBerüffentlidmngen

be§ SBtener titerartjdjen 23ereine§, 93b. 7, 1907.

2 Sugenbfdjrtften II, 6. 98. 3
93r. S. 56 f.
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, arbeit" uidjt auStommenbe teufen ift nidjt baS J-riebridjS. Tic

Jßfjantafte ifi ein bem 3ufad unb ber Stimmung preisgegebene« fogifcf»

roidfürlicrjeÄ, pfi)ct)ologifcfj untoüßürlidjeg, aber unberechenbares 33er=

fnüpfen, ba$ jubem feine antriebe nidjt auS uerftanbtidjen Anregungen,

fonbern aus" gefühlsmäßigen, mandjmal audj noefj fornpli^ierteren An*
regungen getoinnt. Sie $ßt)antafie ift ber SSerftaub bes StunftlerS. Studj

fie ift nict)t ber griebrict)§. Sonbern fein SSerftanb ift in ber Üxegel

eine üftifdjung au» beibem. ßr ift meift fürjl, fdjneibenb, folgeridjtig,

roie ber logifdje Serftanb bes ©etetjrten, aber er ift aud) ber Stimmung
unb Anregungen außer irjm felbft unterroorfen, unb cor allem fpringenb,

große Strecfen auefdjaltenb, bitettantifd), roenn man mitt, aber audj im

tjöcfjften ®rabe fdjöpferifd), rote bie ^tjantafte beS Mnftter». 3Sir tjaben

fd)on eben getefen, roie er felbft morjt bie SBejdjrä'nr'ung bei attgii

„eilenben ©eiftes" für notroenbig Ijält
1

.

®er ®egenfaj5 311 biefem £errfd)er SBerftanb ift ber Xrieb, biirtf)

ben, für fein Setbftberoußtfein oerletjenb, bie Statur inftinftiü mächtig,

ja bei 3e^ urt0 <55e(egenr)ett allmächtig roirffam ift. 211s* griebrid)

Sdjleget nun im beginn feiner fdjriftftetferijdjen Sätigfeit bie ©runb=

tagen ber alten unb ber neuen Kultur 5U erforfdjen begann, mieber im

Anfdjtuß an £>erberfd)e unb Sdjiü'erfdje ^orftellungen oon natürlicher

unb fünfttidjer 33ilbung, ba fprang ifjm aus" feiner 9?atur ber ©egenfat,

bes 5?erftanbes unb bes Triebes als bilbenber gaftoren entgegen, unb bie

riöfjere SSertftufe für bie HJcenfdjrjeit mußte bem SBerftanb 5iigebitligt

werben. (Sr entroidelte in bem Auffatj oon ben Schulen ber griedjifcfjen

s$oefie feine oier Sdmlen, bie jonifdje, borifd)e, atrjenifdje unb afejan=

brinifdje
2 unb in ber atrjenifd)en bie oier Stufen bes atrjeniferjen ©c=

fdjmads: 1. fjarte ©röfje, gemattfames Streben nad) bem ^pöd)ften, meldjes

nidjt gan§ befriebigt roirb, 2. bas r)öct)fte Sdjöne, 3. fraftootle aber ge=

fe^lofe Sdjroelgerei, 4. Ermattung, roetdje fid) nidjt metrr über bas geine

unb Siebensmürbige ergeben tonnte 3
. Sie 3u i

ammenMfun9 oer ®nt*

toidlung ber gried)ifd)en £id)tfunft fixierte folgenben @ang: „Sie ging

1 SHouge, S. 33: Condamne par sa nature a penser toujours, a penser sur

tout, en particulier sur l'inconnaissable, et jusqu'a l'e'puisement, jusqu'au

degoüt, il est condamne
-

en meme teinps ä penser sans me"thode; son esprit

ne peut suivre aueune voie droite et reguliere; son imagination trop ardente

i'interrompt sans cesse et le lance sur une autre piste.
2
3ugenbfd)r. 2. 2. 3 Sugenbjdjr. S. 8.
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uon ber Statur au§, (jonifdje @c$ule) unb gelangte burd^ 33ilbung

(bortfc^e ©djule) §ur (sdjönljeit. SDiefe ftieg öon ber ©rtjabentjeit jur

SBoItfommenf}eit unb faul roieber gum 8uru§ unb bann gut ©fegang

rjinab. üftad)bem bie ©cfjünfjeit nidjt metjr üortjanben roar, roarb bie

Kunft gur Künftelei unb Oerlor fid) enblidj tu Barbarei" 1
. 3n biefer

antifen in fid) gefd)loffenen fünfttertfdjen Kultur, bie er bie natürliche

im Slnfdjlufe an feine Vorgänger nennt, ift nun ber £rieb im SBettfpiet

be§ XriebeS unb be§ $erftanbe§ ber fjerrfdjenbe SMtbner. £)er ur*

fprünglidje Duell ber Sätigfeit ift ein unbeftimmteö Verlangen, „ber

SBerftanb ift aud) bei ber gröjjten febilbung t)öd)ften§ nur ber <panb*

langer ober ©olmetfdjer ber Neigung, ber gefamte gufammengefetjte Xrieb

aber ber unumfctjränfte ©efe^geber unb gütjrer ber Söitbung". 2lber

biefer Xrieb ift, roie ber Stiebergang ber griedjifctjen Kultur geigt, „groar

ein mächtiger Q3eroeger, aber ein blinber ptjrer" 2
. „®enn ber gefamte

£rieb ift ja nid)t rein, fonbern au§ 9Jcenfd$eit unb Xierfjeit gujammen=

gefegt." ©o ift bie „§errlid)leit ber Sitten öon irjrem tiefen galt un=

gertrenntid)", eben beSfjatb, roetl beibe au3 ber §errfd)aft be§ Triebes

entfpringen, ber „mit Statur anfängt unb in Statur enbigt unb nur in

ber aftitte (b. 1). auf bem §öl)epunft in ber atf)emfd)en ©crjute) bie

Statur mit bem 9J?enfdjen bereinigt
3

. 3n ber funfttidjen, b. f> ber

mobernen gu iljrer SSollenbung erft rjeranreifenben SBitbung bagegeu ift

in jenem SBettfpiet be3 %xkU unb be3 SBerftanbcS ber SSerftanb ber

§errfd)er unb Silbner, ber auSgetjt nidjt Don einem beftimmten Sßer*

langen, fonbern öon einem beftimmten ßlued 1
. £>er lebiglidj beroegenben

SOtacfjt be§ XriebS ift t)ier bie lenfenbe, gefefcgebenbe SOtodjt be§ 2Ser=

ftanbeS übergeorbnet, gur Seitung ber blinben Kraft. 2)iefe funfttidje

©Übung mit itjrer promettjeuSartig emporgeftiegenen SßerftanbeS^errfdjaft

baut fid) auf auf ber öerunglücften natürlichen SBitbung. ©ie allein fann,

befreit oom eroigen Kreislauf be§ natürlichen SBerbenS gu einer „bauer-

tjaften SSeruollfommnung unb oollftänbigen Sefriebigung führen". äta

fief)t, mit roetd) groingenber Stotroenbigfeit biefe Ausführungen aus bem

Sebürfni« feiner Statur fommen. Sd) fann beSfjalb «Rouge ntdjt bei-

ftimmen, roenn er meint: „II faut chercher plus haut pour trouver

Ia cause" 5
. (Sr meint: „La vanite* ne suffit donc pas plus que

l'^goisme ou les chagrins pour expliquer, chez un si jeune homnie,

1 3ugenbfär. 6. 10. 3 8. 97 ber Sugenbfrfjr.
3 @. 22 ber 8ugenbfd)r.

4
<B. 97, aud) für ba§ golgenbe. B ©. 28.
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cette absorption du cceur par l'esprit." 316er \DCß fjat bcnn bas Filter

mit folgen fragen ber Veranlagung ju tun? £ie tiefere ©rflärung,

auf bie 9touge aber and) nur eben berütjrenb eingebt, tft bic allgemeine

SSefttmmtfjett burd) bie STufKärung. Seffing aber fann tjter nidjt an=

geführt merben, ba griebricr) ©titjleget Seffing in feinen frühen ©tubien=

jähren nodj fefjr unjutängftdj rannte 1
. Sebigltd) ba§ tft Diouge gu=

jugeben, morauf idj fetbft eingetjeuber an üerfcfjiebenen (Stellen 311 fpredjen

fomme, baß bie rjerrfcfjenben ©eifter ber Stufflarung tr)m bie gormein

unb ?(u3brud§= unb 33ercei§mittet für feine gang eigene ©runbanfct)au=

ung unb ©runbantage geben. @<3 tft bei bem einzelnen <2tf)fegel ein

inbioibueü gefärbter allgemeiner Vorgang, ber fid) r)ier geigt: bie Gnt*

itudlung §um Sbeati3mu<o al§> Kutturpr)ilofopf)ie, in ber bie Sluftlärung

eine oorbereitenbe 9Me fpiett. Kirdjer meiß in feiner btenbenb apfjo=

riftifdjen gorm in ber „^rjilofopfjie ber 9?omantif" bie fcfjönen 2Borte

ju finben: „üftatur unb ©eift maren au3einanbergetrieben, aber als

^bee', all Aufgabe mar nun ein unermeßlidjer 2Beg bem ©eifte 0or=

gejeicrjnet, 00II oon 9ftögtid)feiten be£ (2ieg3, ber öereidjerung, bes

innerften (Srmerbe*. ©ine Überroättigung ber 9J?affe burdj bie gorm,

ber DZatur burd) ben ©eift, ber gfeidjgüttigen Sadjmett burd) bie mert=

ferjaffenbe $ßerfönlid)feit3melt mar ju erfjoffen mie niemals oorrjer"
2

.

£er ©eift r)ieß bei griebrid) ©cfjtegel Verftanb. ®te befonbere 3(rt feines

eigenen SBerftanbeä, feinen fünftferifd)4ntuitiöen (Srjarafter, mußte er bor*

läufig nod) ntcrjt atö etma3 9?eue§ ju fetjeu. örft fpäter follten itjm

bjier neue ©rfenntniffe im 3u f
a™mentreffen mit einer üermanbten, aber

in fid) ficfjeren Zutage ermadjfen, at3 er bie grau rennen lernte, bie

tr)n im 3«itnim feines 2öefen§ guerft irQ f un0 5ur probuftiöen Sätig*

fett fjinriß, (Caroline.

SDiefer unerfättlidje, unbeferjeibene, nie §u befriebigenbe Sßerftanb fiet)t

immer gteid) naef) bem §öd)ften au§, naefj bem legten ßiet, ba§> fid) iljm

fcfjon in ber ©ingeferfdjeinung unb in ber zufälligen Kombination ber

©rfdjeiuungen eröffnet. Unb er fann'§ nun mdjt metjr to§taffen, mie

fein 2Seg audj t)infüf)ren mag, unb ob e3 feinen Kräften entfprid)t ober

nidjt. (£3 ift r)ier bie eigenfte SBurget feiner ©cnialität aufgebedt unb

gugteid), mie mir unten fernen merben, bie SBurgel feinet maßlofen Un*

gtüds; bie SBurget, au3 ber alle feine 3)i3r)armonien madjfen unb all

*£arü6er nrirb weiter xmten geiprodieu.
2 <©. 57.
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feine ©nttäufdjitngett, aber aud) aU feine großen ©efütjte, fein Setbft=

benutBtfein, feine Äraft, feine Jüfyrerfdjaft. @r nennt tiefet Streben ttad)

bem unenblidjen 3^1 „Srijabentjeit". Offenbar t)at er fid) biefen 2k=

griff fct)on in ber fpäteren ^naben^eit auggefüllt, benn er finbet fid)

fd)on at§ SStlrjelm befannt im erften Srief üom Wlai 1791, mo e3 öon

Carotine 23oet)mer Reifet: „9Kti ifjrer (Srt)abent)eit fympatrjifiere idj unb

ba§ 3artere erreidje idj mit bem SBerftanbe." @3 fdjeint ftdjer, bafj er

itjn ber Xerminologie ber früheren ©eneration entnommen t)at, in beren

Stunfttljeorien er fid) in biefer 9?id)tung barbietet. Sefanntltd) get)t bie

©e(tung biefel 93egriff3 unb ber Hon it)m abgeleiteten auf Songin 1

,

1
®afj ber ^feubolongin im ©d)legelfd)en §aufe befannt »Dar unb fetjr ino^l unter

ben Übung§büd)ern g-riebrid}§ fid) befunben fyabtn fönnte, muß at§ fieser gelten, ju-

ntat bei ber Vorliebe be§ Katers für bie bet)anbelte Materie ganj int allgemeinen.

Qofyann C£lta§ fannte it)n ganj genau, ioabrfd)einlid) fd)on 1742, wo er in einem

SBrief an ©ottfdjeb üom 16. ftoü. (®anjel, ©ottfdjeb unb feine Seit, ©. 150) Sitcom

al§ ben SBerfaffer ber feinbjetigen 23orrebe ber ^einefenfdjen 3(u§gabe be^eidjnet. ®iefe

al§ bie befanutefte, j. 23. aud) Don Sefftng gelobte 9hi3gabe bürfte tt>of)I aud) g-rieb=

riet) jur §anb geroefen fein (3)ionöfm§ Sougin üom gr^abenen ©riednfd) unb Jeutfd)

üon Karl .^einrieb, feinden, Bresben 1737 [nidjt 1738]). Sine befonbere begriffüd)e

^rägnanj jucfjt mau bei ifjm jebod) üergeben§, ba üerfagt nod) feine ©pradje. ®ie

ber 2lu§gabe angehängte llnterfud)ung über 2ongiu§ Sßorfteüung üom ßrfjabenen läfjt

an ^ßtattfjeit nid)ts ju inünfdjen übrig. ©eljr »Dofjt fann aud) tfriebrid) bie Über;

fetumg üon 3- ®- ©djfoffer, Seidig bei 53eibmann§ ßrben unb 9teidj 1781 befannt

getoefen fein, bie fd)on auf bem Xitel 9tnmerfungen unb einen 9lnb,ang berfpridit

(„Seifudj über ba$ ©rtjabeue a(§ ein Stnfjang junt Songin Dom ßrfjabenen", ©. 266 ff.).

©djfoffer (Der ©djtnager ©oetfjes) ift jebenfattä für griebrid) in ber ^tit öe§ SBtiefj

medjfels mit bem 23ruber eine befannte s$erföntid)feit, menn aud) nid)t eine üon ib,m

gefdjätjte; mit itjm fpringt er at§ einem aüju einfältigen ©egner £ant§ unb ber

Äantifdjen ^b,üofopf)ie böfe um (ogf. ba$ SRegifter). ©ine entfpredjenbe Parteinahme

tDäre aud) fdjon bamalS benfbar; benn ©djfoffer menbet fid) in SBiberfprud) beraub

forbernber SBeife gegen „Iant3 befannteS 23ucb über ba§ (hljabene": „CB ift fefjr übel

geraten, unb feine begriffe üon biefer 5(rt ber (Smpfinbungen ftnb fo üertuirrt unb

fo unbeftimmt, al§ fein Vortrag." Sifjnlidj ge£)t e§ Surfe in feinem Urteif, ben bod)

9Tceuber§for)n ber eingef)euben 53erücfftd)tigung mertf;äft. 9hir -äftenbclsfofm mirb am

erlannt, bod) ift e§ aud) rjter üiclleicf)t nid)t ganj unbeäeid)nenb, bafy er burd)u>eg

SJlenbclfon beifjt. Stuf bie ?tbf)anblung fommen tnir nod) einmal im Jegt ju

fpredjen. ®ie ©djlofferfdje Überfetumg mod)te ifjn bobüelt reijen, at# Serbefferung

ber altbefannten, blatten .ßeinefen§ unb »üeit fie mit einer päbagogifd)en g-orberung

auftritt, bie ben mbiüibuetl feltfamen finaben reijen muftte : „Überhaupt mufj ein &-

jiefjer ein grofjer 9J?enfd) fein" ((Jini.). G§ fönne feiner ^ur ©röfee erjiefjen, ber

fetbft ffein fei. ®er ©d)Iuft ber Einleitung ift geeignet, jur energifeben unb tiefen
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jiim Xeil aud) nur auf bie Überlegung unb Äommentierung bon beffcn

Slbfjanblung ttsq} vipovg burd) ©oileau unb auf beffen [pätere frtttfdje

SReftejionen über Songin jurüct SDie ^erfönlidjfeit
1

, me(d)e au§ bem
"Imitat ,71^/ viftovg* ijerau3blitft, mußte ifjn afö eine bertoanbte, nur

äielbenmfetere anmuten, ©in fnmpatf)ifd)e§ ÄerftänbniS für baZ maijrbaft

©rofje unb Scfjöne ift bie erfte ^-orberung, bie biefer Sfatot ju uer=

langen unb gu bejtfcen fdjeint. Seelenabet unb ©eifteSgröjje finb bie

midjtigften SBebingungen in ber Seete beffen, ber baä (Srijabene bar*

fteüen miü. SBeit entfernt, ein ftreng togifdjer Xijeoretifer 5U fein, be=

ft$t er in fjoljem 9ttafee bie @abe unb Stift be§ ovmft/.oooysiv. Smmer
get)t er auf ba£ Sßefen ber Singe. 23efonber§ im testen Sapttel seigt

ficfj ber fd)onung3(ofe SSatjrrjeit^trieb, ber nicfjt bie Scfjutb für ben

Mangel an erhabenen Seiftungen auf bie Umftänbe fdjieben miü, fonbern

auf bie §errfcrjaft ber Segierben bie baZ große Seben bertuüften. 25or

Seitüre beä Criginals anjubalten: ber Songin bürfe nidjt gebraucht werben, tuie ein

Sdjulbud), „baz nur bie Stelttrifferei nähren foll. Denn ob ba§ gleid) baZ Sd}irffal

ber weiften <Sc^riftfteHer ber Sitten ift, fo fjabt bod) ifjr fd)on lange gelernt, fie beffer 511

braudien . . ." 3of)ann (f(ia§ gibt be3 Songin ©djrtft alä eine ^auptquetle für bie

Darlegungen Dom erhabenen 3tu§bntcf in feiner Stb^anbtung „Don ber äBürbe

unb sHcaje|"tät be§ 9(usbrucf§ im Drauerfpiete", bie. befonber§ f)od)gefd)äi>t umrbe.

IRit biefen 3lu3füf)rungeu war griebrid) burdjau* Dertraut. Stuguft SMbelm, ber

Songin eigentlid) ben „ßrfinber ber empftnbfamen Slftfjetif" nennen möd)te, be=

ridjtet in feinen SSortefungen über fdjöne Siteratur unb Sunft (1801—02), Siteratur=

bentmafe 9?r. 17, ©. 47: „Unb (entlief) bat man fid) nod) mit bem Songin bc=

bangt, ifjn überfe&t, ftubiert, unb feine ?tnftd)ten fjaben fid) bi§ auf bie neuefte

3eit fortgeerbt (33oiIeau b>t ibn überfefct. Sogar SUopftocf f)at fid) befted)en laffen

unb fjielt Diet Dom Songin)." S)aS bejeugt aud) eine ftete Setanntfdiaft bon

Qugenb auf.

1 Sietje in§bcfonbeie bie Dortrefftidie Unterfudmng unb C£f)araEterifttf 03. Satbelä

im §erme§ XXXIV, 1899, 6. 115, Dgi. St. TOarr, SEBtencr Stubien, 1898, 33b. 20

ß. 169—204 (f)ält ben ©affiuS SonginoS für ben SSerfaffer). Der griediifdie Jen
mürbe in ber 2tu§gabe 3abn=3}af)ten, 4. SInff. 1910 benutzt, bie beutfdien Überfettungen

finb jumeift Don £>. g. 9)cütter in beffen ?lu§gabe, £>eibetberg 1911.
2 Der junge g-riebrid) möd)te aud) gern Don biefen 33egierben freier fein, a(§ er e3

in SBitftidjfeit ju fein Dermag: „Snbeffen Ijabe id) mir Dorgeuommen, biefent .sSange

nidit ju folgen, t>a e§ mir gegen bie 3Sürbe ber ©efinnungen ju fein fd)eint, fid) mit

ber Kreatur fo gemein ju madjen." (33r. ©. 11.) 2(n biefeg fc|te Kapitel benft mau

aud), menn man itin at§ ein 3 e'^en befonberer (frtjabenfjeit bejeidjnen bort, baß

Älopftod „in biefen Dertporfenen 3e^n fo(d)e Cben loagen" fönne, er, ber bat Seben

eine§ ebten S?olfe« in feinem .^e^en trägt (55r. 2. 128).
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itjnen muß bie „Seetengrofje fdjnnnben unb üermelfen, ja gar nidjt ge=

fud)t merben, med eben bie ÜWenfdjen if)r fterblidjeg Seit überfd)ä£en,

if)r inifterbtidjeS 5U mehren oerfäumen" 1
. 2>em entfpridjt eine urfprüng-

ücrje SBernmnbtfdjaft im @tü, unb eine unbemufste ©intmrfung barf toofjt

für möglich gehalten werben. 33eibe benmnbern nicfjt bie Sieget unb bie

$orreftt)eit im 2hi3brutf, fonbern geniale unb originelle ©elbftänbigfeit.

3Sie man bort nicfjt üon einem attifcfjen ©tit fprecfjen fann, fo Ijier

nidjt öon einem flaffifcrjen. £>ier mie bort „falten meit auggebefjnte

Venoben in bie Stugen mit Ieicf)t geloderter Äonftruftion, mie fie ber

münbtitfje Vortrag unb bie lebenbige Dtebe fid) ertaubt", ober „fein

gefcfjtiffne epigrammatifdje ©ätje, and) ofyne Sßerbum, bie mie funfelnbe

diamanten auggeftreut finb; f)ier ein ruljigeg SBermeUen unb tiebetiolleg

(Singefjen auf eine fcfjöne ©teile, bort ein rafdjer ©ang unb tebtjafteg

s$orroärtgbrängen; f)äuftg eine fdjmeu'enbe SBortfüIIe, bie noctj !aum aug=

reicht für bie immer neu auftaudjenben Sßorftellungen unb ©ebanfen,

oft t'üfjne Silber, 9D?etapt)em unb Sßergleidje: bieg aßeg fräftig unb

frifd), aber meift ot)ne (attijcfje) $larf)eit unb ©ragie, fo bajj man bei=

nafje üon einer genialen ©tilloftgfeit reben fönnte. Sßortftettung, 2öort=

unb ©a^gefüge finb nicfjt fetten ungeroötjnlid) unb etroag gefünftelt;

baju lommen fignififante Äompofita, fingutäre SBörter unb anbere $ein=

fjeiten"
2

.

©erabe meit tjter nidjt ein füfjter Xtjeoretifer fpridjt unb meit eg fid)

nidjt um ein rtjetorifdjeg Seljrbud) ber ©titmittet ljanbett, fonnte biefe

©cfjrift, bie fid) ja im ©runbe nur mit bem (Srtjabenen beg rebnerifcfjen

unb fünftlerifdjen 2(ugbrudg befd)äftigt, fo ftarf mirfen. SBon einer

ftrengen Definition be<3 ©rfjabenen ift f)ier, mie nad) bem ©efagten §u

ermarten, nicrjt bie 9?ebe. @g mirb üiefmeljr befdjrieben unb feine

SSirfung crjarafteriftert. ©a§ £t)pfog ift alleg, mag öon Statur groß

ift, bag (Srftaunlidje, Übermättigenbe. @g ift begfyatb ieinegloegg ibentifd)

mit bem Sßatfjetifdjen, mag §u betonen bem ^ßfeubotongin im ©egenfa§

51t (Säcüiug, beffen ©djrift bie feine angeregt rjat, notmenbig erfcfjeint.

9Kef)r aU bie (Srfyabenfjeit, bie fid) in großen SBorten äußert, gilt itjm

bie be§ einfad) treffenben Stu§brud§, ja bie beg ©djmeigeng, bie aug

bem ©cfjmeigen tjerauffteigt unb bag ehrfürchtige unb ergriffene ©cfjmeigen

1 Füller, ©. 63.

2
Gfjarafteriftif be§ Sßfeuboiongütifdjen ©tilg burd) SÖWiller, ©. XI, ögl. inSbefonbere

uueber ftaibei a. a. D., ©. 116.
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l)eruorruft. „Tenn bas ©roBartige überrcbet bie £>örer nid)t, fonbent

entgüdt fte; unb überall mirft bas Srftaunlidje mit erfdjütternber

ftraft jebergeit ftärfer als beul Überrebenbe unb ©efätlige; benn bie

3Birfung bes Übergeugenben unb Slnfpredjenben t)ängt in ber iHegel

oon uns ab, jenes bagegen übt eine unroiberfteljlicfje 9}?act)t unb

(SJeroalt aus, ber jeber £örer fid) unterroerfen mufe," ba „bas (Srtjabene,

roo es paffenb gum 9lusbrud fommt, bie £>inge nrie ein breinfaf)ren =

ber Soli ^ alle auf einmal gerteilt unb bie gefammelte Dolle ©eiftesmadjt

mit einem Schlage offenbart unb ans Sid)t bringt 1 ". £n einem feiner

erften ©riefe fagt 2d)(egel gang in biefem <2inne: „©inige Sieber Don

©oetlje (er meint insbefonbere 3d)tt>ager ßronos unb ^rometfyeus) Ijaben

bie SSirfung. <2ie tönen mir noefj oft oor unb tjaben eine 3 auDer =

fraft. 2tn ein folcfjes SSort fjaftet fid) fooiel Erinnerung ehemaligen

©ntfd)luffes unb ©enuffes — fo baß es plöBlicfjes Sicfjt in bie

ginfternis bringt." 2113 ein befonberes 9J?erfmat bes geftalteten (£r=

tjabenen begeictjnet ja ber Sßfeubolongin: ov 7tok'Kr\ f
t
dva&sw^oig, bem

bie fjäufige Betrachtung ftetjer unb bas bagu fätjig ift. ed)legel fefct

t)ier biefe erhabene 3Sirfung einer anbern entgegen, bie if)m oon §erbers

„sßlaftif" (1778) ausging unb bie mieber in ber Formulierung ftarf an

grunblegenbe Ausführungen bes ^ßfeubologin gemannt, ©iefer fe|t fid)

mit Säcilius über bas Erhabene unb s^atl)etifd)e auseinanber, bas er

nid)t ibentifigiert tjaben roill. Sollte er geglaubt rjaben, „baß beibes

eins fei, bas Erhabene unb bas >ßatl)etifcf]e, unb füllte er ber Meinung

gemefen fein, bafe bies beibes immer miteinanber gugleid) auftrete unb

oon üftatur gufammengefjöre, fo irrt er fid) gänglid). Senn es gibt ge=

miffe Slffefte, bie augenfd)einlid) fern Dom ©rfjabenen unb niebrig finb,

toie Jammer, Trauer, gurdjt" 2
. £)as beleuchtet Scfjlegels Formulierung:

„ös fefjtt if)m gang an Äraft gum SSiberfianbe; feine klagen quälen

mid) nod) miberlidjer raie bie bes 9fouffeau. ©d)te @ct)önt)eit muB fid)

als Siegerin über bas ©djidfal geigen. Slber für bas Sdjöne ift §erber

gu gärtlid) unb bas Erhabene gar, bas mürbe it)n nieberbrüden . . .

©inige feiner Älagetieber finb Dir gu na§e gemorben; fie gerftören bie

9tut)e unb lätjmen ben SJhit"
3

. Erhabener märe if)m natürlich mit

Songin ber gang affeftlofe <Sd)merg (b. t). in ber ©eftaltung!;. SBoit

ben fünf uuelien bes erhabenen (Stils beim ^feubolongin gefjen gmei

1 SBatjIen 1910, ©. 3, öeütefe ©. 9, Sd)lo|fer ©. 32, 2KüHer ©. 2.

2
33af)teu ©. 13, 3RüHer ©. 10. 3

93r. ©. 3.
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auf bie Grt)abent)eit ber großen Sßerfönltdffeit aU folcrjer §urüd: 1. bie

®raft gur Äongeption erhabener ©ebanfen, 2. ba§ nac^tjatttge unb

entt)ufiaftifd)e $)ßatt)o§: rb ocpoöqbv xal ev&ovoiaOTixbv jicc&oq 1
.

2)iefe beiben fünfte t)aben auf ben jungen ©djleget erficfjtlid) ben nad)=

f)aftigften ©inbrud gemadjt, fadjlid) unb für feine Formulierungen. ®ie

grofje Statur alfo ift ba§ erfte; fte ift freiließ angeboren, aber man
rann fie grofj erhalten ober größer mad)en buret) eine <5eeleneräiet)ung'

J

,

man !ann „forgen, bafj bie ©eete immer mit eblen ©ebanfen gleidjfam

fct)manger get)t". ,,%ud) otjne ein gefprod)ene§ SSort mirb manchmal

ber blofje ©ebante an fict), eben megen feinet £>od)finn§ bemunbert, mie

ba$ <Sd)meigen be§ SttaS in ber SMtyia grofs ift unb erhabener als alte

Söorte." — „2Ber fein gangeS Seben lang Heiniidt) unb fned)tig benft

unb t)anbelt, fann unmöglict) etma£ tjerüorbringen, tua§> ber UnfterblidV

feit roürbig ift . . . SDe§t)alb fommen aud) bei 9ftenfd)en öom t)öd)fteu

@etbftgefüt)t übermäßig gefteigerte ©ebanfen oor." 5tu3 biefer @e*

finnimg-ofprjäre entfielen bie befdjroörenben SSorte griebrid)3 an ben

trüber 3
: „2öa3 e§ auet) fein mag, roa8 £)u unternimmft, lieber ©ruber,

fo bleibe feftftet)en, $>u mirft algbann eine glorreidje @etegent)eit t)aben,

®ott ju oeradjten." ©r mill atttZ für ben ©ruber übernehmen, fei e§

burd) bie grofte %at, ober burd) ©djmeigen. Über ba§> entt)ufiaftifd)e

$attjo§ mollte fid) ber ^ßfeubotongin noct) meiter in feiner ©dtjrift au£=

fpredjen. @3 mü^te nad) bem $ap. XV fommen, ift aber nad) einem

SBerroete in III im Rap. XLIV gur @prad)e gef'ommen; leiber ift

biefe Partie aber oerloren. 3)a blieb ©oiteau unb feinen 9cad)fotgern

nod) genug ju interpretieren.

2lber ber ^feubolongin meift mit großer Energie nod) auf einen 2öeg

§ur @rt)abent)eit t)in, beffen Olöt3tid)e unb energifdje ©efd)reitung nad)

früherer ®teidjgüttigfeit immer ein Problem in ber Änabenentmidtung

griebrid)§ gemefen ift. Snbem er bie fülle unaufbringtidje @rt)abenr)eit

SßlatoS, ber ja nun auet) einer ber 2iebling§fd)riftftetler $riebrtct)3 mirb,

t)eröort)ebt, füt)rt er au3: „tiefer Sftann geigt un§ ferner, menn mir'S

nicfjt üerfct)mät)en motten, bafj aufjerbem nod) ein anberer 2Beg gum @r=

t)abenen füt)rt. 26eld)er ift ba§, unb mie ift er befdjaffen? 9cad)eife=

rung unb 9?ad)at)mung ber großen ©djriftftetler unb £)id)ter ber ©or=

geit. Sa, in biefem ßiete, Xeuerfter, motten mir gätje feftt)alteu. ®enn

VIII, Scalen @. 12 f.
2 «ßfeubolongin IX. 3 ©. 22.
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oiete werben Don frembem (Reifte, mie oon göttlidjem £>and)e befeelt, in

berfelben 2Seife, mie man e3 oon ber $ßt)tCjia erää^lt. SSenn biefe ftdi

bem Dteifufj über einem begeifternbe fünfte au§§aud)enben (Srbfpalt

nabjt, roirb [ie eben tion fjier aus burcfj bie götttid)e ftraft befrudjtet unb

alsbatb jum 2Bei§fagen befähigt: fo ftrömt auS ber Seetengröfje ber

Alten mie au§ einem fjeiligen 23orn mandjer ©rgiifj in bie «Seelen

berer, bie itjnen nacheifern, unb baburd) roerben autf) bie nidjt gerabe

entf)uftafttfc{)en Naturen begeiftert, fo bafj fie fidj §ur §öf)e ber anbem

emporfdringen." @§ fei be^fjatb gut, fid) üor^ufteflen, mie jene tootjl

ba» geftaltet fjätten, toaö mir oorbjaben ober fie fidj) afö Beurteiler

5U benfen. „2)enn e§ ift in SSatjrrjett ein grojjeg Bemühen, einen folgen

(55erid)t^r)of unb ein fotcfjeä *ßubtifum für bie eigenen Sieben borauä*

gufeßen unb bor foldjen <peroen at§ 9?idt)tern unb 3eu9en fur ie^ne

Schreiberei 5Red)enfd)aft abzulegen. S^oct) mefjr al» bieg mag e§ 2)id)

fpornen, menn 2)u £)ir ba^u nod) borftellft: mie mirb bie gefamte Wad)*

melt ba$, roa3 idj) fdjreibe, aufnehmen? 21*enn aber einer gleid) fürchtet,

er möchte etroa3 rjören (äffen, ma§ über ba$ SBerftänbmS ber ßeit, iu

ber er fetbft lebt, rjinau§gerjt, fo muffen bie $on5eptionen eines foldjen

@eifte§ atö unreife unb blinbe geljfgebutteit hux ^3e^ fommen" 1
. @3

ift gang ber äftafjftab, mit bem Sßfeubotongin bie Sieblinge be» 2)urcfj=

fdjnittS mijjt (ben ©ratoftljeneS gegenüber bem Strc^itoctju^ ben 23acdm=

übe» gegenüber bem ^ßinbar, ben Son gegenüber bem ©op^ofle^ ober

ben ^rjperibeis gegenüber bem ©emofttjene^
2
), ben griebrid) Sdjlegel

gegenüber QJotter anmenbet: ,,Sd) glaube ben ©runb {ba$ er fobiel ge-

lefen mirb) in ber ÜDcittelmäßigfeit feinet ©eifte<§ §u finben. 21He (Seelen*

fräfte Ijaben bei ifjm einen ©rab ber 5Iu3bitbung erlangt, oljne bafj eine

übermöge. (£r fjat ganj bie Meinungen, ©runbfäfce, ben üütofjftab für

2Serte, biefelben Segierben, biefelbe $raftloftgfeit unb ©ingefdjränftrjeit,

bie btö ©rbteil aller 9ftenfd)en ift
3

. 2Sie foüte er biefen nidjt gefallen?"

51ber itjm ift ba§ nidjt» mit bem ^feubolongin, ber
4 öon ben £id)tem

fagt: „Sitte anbem Mittel, bie fie anmenben, geigen fie als
1

Sttenfcfjen, bie

ßrtjaben^eit errjöt)t fie bi§ an bie 9J?ajeftät ®otte§; unb ba$ $el)ferlofe

fdjüfct üor Xabel, ba§ ©rofje er^roingt and) uodj Bemunberung."

1 «gl. ba3U aud) bie bielfadjen Äußerungen griebrtcf)*, bie feine ©leitfigüftigfeit

gegen ben Seifall be§ ®urcfjfdjnitt§ bezeugen; fofdje Betrachtung ntufjte ifjm ferjr ge=

faden.

2 Aap. 33 u. 34. 3 Sie^e aucf, 3. 5 ber «riefe. * Aap. 36.

4*
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Sei ÜBoUeau E)eiJ3t eS
1

: „Tout ce qui est v^ritablement sublime,

a cela de propre quand on l'ecoute, qu'il eleve l'äme, et lui fait

concevoir une plus haute opiniou d'elle-meme ... La marque iu-

faillible du sublime, c'est quand nous sentons qu'un discours nous

laisse beaucoup a penser 2
, dont la contemplation est fort etendue,

qui nous remplie d'une grande id£e 3
. . . J'entends par path£tique

cet enthousiasme et cette v£h£mence naturelle qui touche et qui

erneut 4
. . . Ces grandes beautes que nous remarquons dans les

ouvrages des anciens sont comme autant de sources sacr^es (lute

in 2)etp£)i), d'oü il s'^leve des vapeurs heureuses qui se r^pandent

dans Farne de leurs imitateurs, et animent les esprits meme natu-

rellement les moins £chauff£s: si bien que dans ce moment ils sont

comme ravis et empörtes de l'enthousiasme d'autrui 6
. Car ces

grands hommes, que nous nous proposons ä imiter, . . . nous ser-

vent comme de flanibeau, et nous elevent l'äme presque aussi haut

que l'id£e que nous avons concue de leur genie 6
. . . Mais le

sublime nous eleve presque aussi haut que Dieu" 7
, benn „la nature

n'a point regarde l'homme comme un auimal de basse et de vile

condition, mais eile lui a donne* la vie, et l'a fait venir au monde

comme dans une grande assembl£e 8
,
pour etre spectateur de toutes

les choses, qui s'y passent; eile l'a, dis-je, introduit dans cette

lice comme un courageux athlete qui ne doit respirer que

la gloire, c'est pourquoi eile a engendre d'abord en nos ämes

une passion invincible pour tout ce qui nous parait de plus

grand et de plus divin. Aussi voyons-nous que le monde entier 9

ne suffit pas a la vaste Etendue de l'esprit de l'homme. Nos

pens^es vont souvent plus loin que les cieux 10
, et penetrent au

1 Tratte" du sublime, chapitre V; CEuvres de Boileau par M. Amar, Sparte

1889, ©. 374 f.

2 93otleau ertäuterrtb: Ob noXXri fihv äva&ewpTjoig.

3 9)?enbel§jof)n am unten a. £>., ©. 181 erfid)tüd) in Stnlefmung an SQotfeau: . . .

erfjabene Stellen, rco bem fiefer Diel ju benfen überladen wirb.

1 TraUe* du sublime, chapitre VI, <B. 376.

5
(ibi>. chapitre XI, ©. 388. 6 ®hi>. chapitre XII, ©. 389.

7 &>b. chapitre XXX, ©. 416. s elg niyä).i]v nuvrjyvgiv.

9 6 avfinag xöopog.

10 rovg zov ntQikxovrog oQovg.
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delä de ces bornes qui environnent et qui terminent toutes

choses" *•.

?tl<§ ein matter ^Ibglanj ber in bie Xiefe getjenben 91u3füljrungen be3

Songin erfdjeint ba$, roa§ ber in ber gamilic fjodjoerebrte Cfyeim 3of).

©Iia3 ©d)Iegel in feiner 35orrebe gu ben Xljeatra Uferen SBerfen, ®opeu-

fjagen 1747 - über ba§ ©rljabene gu jagen t)atte. $Iber e£ mar bei ber

Autorität be§ Dljeim3 immerhin genug, ben Songin fet)r grünblid) an-

jufefjen
3

. 5tu§brücfUct) betont Solj. (51ia§, baß er nidjtä 9ceue§ über ben

erhabenen 3tu§brucf §u jagen fyate, fonbern üöllig mit bem Songin über=

einfomme 4
. (£r bleibt im mefentlidjen bei ben tecfynifd^fünftterifdjen

fragen fteljen. 9(m mirffamften mufjte mo^l bie entfdjiebene 2Bieber-

bolung ber 2(ufforberung fein, im Altertum bie 33eifpiele erhabener

9Jcenfd)en gu fudjen. „<3o fann man aud) ben Segriff nid)t ablegen,

ba% bie gelben be£ SUtertumS größer an ©eifte als bie i|igen gemefen

fein muffen, unb man mirb gerinnen beftärfet, meil bie ©efd)id)te vm§

nid)t§ ab merfmürbige £)inge unb merfmürbige Sieben oon ifjnen auf*

behalten, unb atle§ ba»jenige unterbrüdet t)at, ma§ fie in unfern

klugen erniebrigen unb gemöt)nlid)en SUcenfdjen gleichmachen fönnte."

Wem muffe ja freilief) überjeugt fein, bafe baZ in SSirflidjfeit ein $rr=

tum fei, aber ber ©inbruef laffe fid) baburd) nietjt befeitigen. 2)a3

fdjrieb ber SDcann, ber fd)on ganj unb gar mit feinem fünftlerifdjeu

«Schaffen unb feinen tt)eoretifcr)en gorberungen auf bem SSoben ber

realen ®egenroart ftanb. @inbrud§üotler nod} muffen bie griebrid) be*

fannten unb in ber gamilie gepflegten (Erinnerungen an bie glän^enbe

©ntmidlung be§ jugenbtidjen Df)eim3 unter ber Sßirfung beS ttaffifdjen

SlltertumS gemefen fein, freilief) fann un§ jur 33efcb,mörung tiefet

(Sinbrucfg menig bienlid) fein bie oortrefflidje fritifcf)=obieftit)e Slnalnfe

feiner flaffijiftifdien Sugenbbramen, mie fie Dtentfd) in feiner fdjönen

©iffertation 00m ©tanbpunft be§ mobernen 33eurteiter3 unb fritifdjen

£iftorifer§ fpäterer 5a£)rf)unberte gibt
5

, als üielmetjr einmal ber Gin*

1 TraitS du sublime, chapitre XXIX, 3. 415.

2 3n ber 9(u§ga6e ber s£5erfe 3, 213—240 unter bem Zitd „$on ber SSürbe unb

3Jhjeftät be3 Sluäbrucfs im Irauerfpiel" , »gl. aud) 9üt, Sd)i[!er unb bie trüber

Stieget, 1904, ©. 4.

3 9(ntonieuncs, Weubrucf ber äftljet. unb bramaturgifcfien <Sd)riften, 1887, S. 167".

* a. a. C, @. 189, 28.

5 3. 6. (Stieget af§ Sraueripielbtcfiter, Grtangcr $>tij. 1890.
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brud, ben feine gried)ifd)en Sngenbbramen auf bte 3 eitgenoffen

madjten unb bann bie £rabition, bie Oon ber 93ebeutung biefer $eit

mit iljrer Gürfaffung be§ Rittertums in ber lebenben (Generation lebenbig

blieb. £)ie Xrojanerinnen be§ Sof). @tia£ Stieget, ba3 brüte feiner

antififierenben Sugenbbramen ift im engen Slnfdjtufj an brei antife

S)ramen entftanben, bie £efuba be£ @uripibe§ (roonad) aud) bie erfte

gaffung ben tarnen §efuba erhält), bie Srojanerinnen be§ (SuripibeS

unb bie %roJanerinnen be§ Seneca 1
. ®ein Söerf ©djlegeB §at ben QtiU

genoffen fo imponiert, roie biefe§ Sugenbroerf. @§ rourbe nad) ber

„ßfjronologie be§ beutfdjen Stjeaterä" 1775 „burdjge^enbS al8 ©djlegels

Stfeifterftüd erfannt". 23efonbere3 ©eraidjt aber mufete ba§ t)of»e So6

StfenbetSfotjnS nrie für bie gamitie, fo befonberg für griebrtet) tjaben.

3m 310. ßiteraturbriefe tjatte er 1765 ba§> @tüd für bie befte $üi)nen=

bearbeitung antüer «Stoffe überhaupt erftärt. üftur bie $rembtjeit ber

(Sitten machte e3 berftänblid), bafc e3 itietjt beftänbig aufgeführt mürbe.

„Sieger, bie eine ^rinjefftn gum Opfer berlangen unb ein unfd)utbtge<§

Äinb mit faltem Stute ermorben, finb in bm Stugen ber ßnfdjauer, bie

fidj nicr)t in anbere ßeiten berfetjen tonnen, abfd)eutidj." (Sine 5trt bon

fcr)redtid£)er ©rfjabentjeit fdt)eint er alfo a\§> ben allgu ftarfen ®eift an=

aufefjen, ber bort lebenbig ift. $reitid) un§ ift biefe§ (Sntfe^en feine

(Srfcfjütterung. SSenn nun alfo bie beften Kenner „biefe£ erfte

Stücf allen folgenben öorgogen, menn e3 nod) bi§ in bie 80er Satire

hjnein (alfo in bie Änabenentroidtung griebrid)<o) ununterbrochen at£

eine 3^eroe oe^ Repertoire^ galt, fo üerbanft e» biefen Rufjm ben an

©uripibeä angelernten erhabenen ßügen, roetdje freilief) einzig in ber

geitgenöffifdjen 23üf)nentiteratur blieben"
2

. Sftit Red>t rcirb aud) bie

milbe @rf)abenf)eit ber propr)etifct) bedürften Staffanbra t)erborgef)oben
3

ober anbrerfeitS auf bie Vertiefung ber antilen ©röjje burd) größere

23erinnerlid)ung in ber £ragöbie „Oreft unb *ßt)tabe3" bon 1742 t)in=

gemiefen
4

, roa§ ja burd) Songin gulänglid) angeregt märe. 2>ie @d)ilbe=

vungen, meldte griebrid) Dom SSefen feinet Df)eim3 rannte, mufjten itjn

als einen burdjauS „erhabenen" SDfonfdjen erffeinen laffen. 3)er be-

fannte Sd)iilfreunb ber Sßortenfer, Sodann Daniel Sanofi rütjmt feinen

1
ftentftf), 6. 49.

2
SSolff, 3o$. @Ha§ <Sd)legd, 93erlin 1889, S. 10. 3

Söolff 6. 8.

4 2Mff a. a. B., ©. 12, ®od), Bfcfir. f.
bergl. £gfd). 1889, 6. 234, bagegen 3fentfä,

@. 42.
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feuerteidjeit Söijj, feinen tiefen SBerftanb unb feine reidje ©rinnetungS»

fraft
1 unb feine SMefentjeit in ben griedjifdjen unb römifdjen 3d)rift=

ftellern. „Unter ir)ren Anroeifungen fyat er bornet)m(id) feinen ©efdjmacf

gereinigt." deinen SntfjuftaSmuS fcfjitbert ber SSater in erfta unlieber

Beobachtung ber pt)t>ftfcr)en @rfcf)einun g§toeife: „Sieffinn unb geuer

Midien al3bann au§ feinen Augen, ©eine gange 23ruft mar babei in

Arbeit; fte atmete fdjneller; ibjr Atmen ging in ein, obroorjl nid)t roilbe§,

bodj gar Iebr)afte§ ©cfjnaufen über, alfo ba$ e§ jebem Dt)re üernerjmtid)

roar"
2

. £>agu treten bie ©djüberungen, toetcfje ber SSater entroarf bon

ber begeifterten Eingabe an bie ©djönrjeit unb ©röfje be£ Stttextumö

aud) in ben freien ©tunben in tyoxta mit ben rjeimticfjen Aufführungen,

ade§ unter feiner Seitung 8
. Üfticrjt3 mod)te bem jungen griebrid)

münfcrjenyruerter erfdjeinen, ab3 einmal t>on einem bebeutenben ^freunb

fo djarafteriftert gu werben, roie ber Dfyeim bon (Vettert
4

. ,,Sd) »eifj

niemanben, ber biefen 9J?ann gebitbet t)ätte, fein eignet ©enie unb Sefen

tat e§." Antonieroicg r)at juerft barauf tjingeroiefen, in raie enger Se-

gierjung Sot). @üa§ <Sd)tege( gu ber frangöftfdjen Querelle des anciens

et des modernes fterjt
6

. ©djon bie Ütegenfton bon SRentfd)
6

tjnt gegeigt,

bafj ba nod) gu erafteren 9tefuttaten gu gelangen ift. ®a^felbe gilt aber

auc§ für Sorj. Abolf ©djlegel "'. ®a3 ^tftorifcf) Sntereffante ift alfo roieber

einmal ber 9cacrjruei§, ba^ aud) biefer einzigartige 3>rang nad) bem

reinen Altertum in einer fo barabojen $ßerföntid)feit an ber Sßenbe be§

18. unb 19. SarjrrjunbertS nidjt au§ ber t)iftorifct)en QSerfnübfung ^eranS»

gulöfen ift
8

.

<So böüig ofjne ©egierjung gur äftrjetifcrjen Stjeorie be3 SBaterS Sor).

1
«riefe, Bresben 1745, 17. unb 24. »rief.

* Slbijanbtimgen juni Satteur I, 3. Stuf!., @. 50.

3 @ier)e oben 6. 4 unb 23olff ©. 13.

4 eämtl. ©Stiften, 1776, X, ©. 39 ff.

<> D.L.D. beö 18. unb 19. 3cü)ri)bt§., 9Jr. 26, 1887.

6
Sfos. f.

b. Altertum XIV, 4, 1888, 6. 273 ff.

7 Sgl. §ugo SBieber, %ot). ?lb. Scrjlegel^ poetifd)e Xfjeorie, ^cüäftra 114, 1912.

9lud) id) felbft gebenfe nod) ju biefen fragen ju fpreerjert. 33gf. jur Querelle

jejit oor attem Brunetiere, Evolution des genres, 4. <5d. 1906, Paris, Hachette,

93b. 1, ©. 111
ff.

u. A. Lombard, La Querelle des anciens et des modernes

L'abbe" Du Bos. Neuchätel 1908 = Recueil de travaux publies par la fa-

eulte" des lettres.

s
SSgl. aud) unten S. 65 ff. bie SBejiefjungen ju SSinrfchnann.



56 9TCofe§ «lenbeläfofjn

3tbotf ©Riegel \ mie e» juerft ben 2(nfd)ein t)at, ift biefe (Srfyabenfyeit Jrteb-

ritf)3 nid)t. 2t(3 pftjdjifdjer ßuftanb ift fie ja ein ungetööfjntid) f)of)er

feetifdjer 3uf*an0 - Snt Äunfüoerf geftattet nennen mir einen foldjen

feelifdjen ßuftanb feetifdE;ert ©et)alt, unb nid)t§ anbere§ ift im ®runbe

ba§>, roa§ 3of). 5Tb. Sdjtegel ab§ pfeifet) @ute3 in feiner tniülürlidjen

unb begriff§fcfyfaac^en5lu§brucf§n)eife bejeicfinet
2

. 2)a§ au3 bem $unfttoerf

in bie Statur übertragene pf)t)ftftf) ©Ute fann bort angenehm unb unangenehm

fein, je nadjbem e<§ (atfo ber feetifdje ®efm(t) mit unferm SBitlen unb

unferen Neigungen übereinfommt ober nictjt, b. f). in unfere Sprache überfe|t:

je natfjbem e§ unferer 9(ütag§natur entfpridjt ober nict)t. „3n ber ßunft

aber rairb ba^ 9tngene£)me ein integrierenber Seftanbteit be3 ©uten."

©efüfjle atfo, ober gefteigerte ®efüf)te, Seibenfcfyaften, bie un§ im Seben

ängftigen uub bebrücfen, begtücfen unb ergoßen un§ forootjt beim Schaffen,

aU aud) beim ©eniefjen eine§ $unftmerf3. 2Sir fefjen t)ier ben §arm=

toferen ©eift auf bem SSege §u ^riebridjs (Srfjabentjeit gemädjüd) ba=

fjinfdjreiten. SDZtt bem SSater muffte er audj beffen „^Soefie ber (£mp=

finbung" ben SSorjug geben oor ber „^ßoefie ber SMerei", fotoett if)n

biefe befdjeibenen 5tu§füt)rungen nict)t tangtoeitten.

63 fdjeint aber aucf), bajj $riebrid) ben auf bie ©djrift be§ $feubo=

tongin aufbauenben 2luffaij üon Wo\t§> 9Jcenbeb§fot)n „Setradjtungen

über ba§ ©rfyabene unb Sftaiüe in ben frönen SSiffenfcfjaften " in ber

33ibt. ber frönen Söiffenfd). II, 2. Stüd ober feine Umarbeitung in ber

Sammlung ber „pf)i(ofopt)ifd)en ©dnHften" Berlin 1 7 6

1

3
, 2. berb. HufL

1771 4
, früt) gelefen t)at, roa3 aud) ber äußere Umftanb maf)rfd)einlid)

machen bürfte, bafe 9)?enbel<§fof)n bie bebeutfamfte ftritif über ben Satteur.

be§ $Bater§ gefrfjrieben ()atte
5 unb baft fdjon bort berfdjiebenttid) energifd)

auf Songin unb feine ?lnfd)auung 00m (Srtjabenen Oertoiefen ttmrbe.

9JcenbeI<§fol)n bemüht ftd), feine Definition ber be§ Songin an^upaffen

unb fütjrt fie bann in einem «Sinne au§, ber geeignet erfdjeint, bem

1 ^n ben 2lbl)anblungen jutn 23atteu,r.

2 3n oer Sibfjanblung „üon bem fjödjften nnb aügemeinften Gkunbfa^e ber ^oefie".

3 Wut ein forgfam rebigierter 9?eubrucf, f. öolbftein, 2JJ. SDienbetefofjn unb bie

beutle Äftfjetif, Königsberg 1904, @. 113.

4 3n ber 9(u3gabe ber ©Triften jur ^f)Üofo#)ie, Sftfjeti! unb Apologie Don

2R. Srafd), Hamburg 1880, II, ©. 169-228; biefe 2.2ht§gabe ift entfäeibenb toeränbert.

5 Briefe bie 9Jeuefte Stteralur betreffenb, V. Seil, SBertin 1762, bei) griebrict}

Nicolai, 82.-87. 93rief, ©. 97—144. Sie ßimueife auf Songin, 6. 106 f.
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jungen Jriebridj über ftdj unb fein bunfleä Streben ftlarrjeit ju öer=

fdjaffen.

Bdjori in ber erften Raffung untcrfc^eibet 9Kenbetöfof)n eine Grrjabenfjeit

be» ObjeftS unb eine ber fünftferifdjen 93et)anblung. „gür bie erfte

(Sattung be§ Srfyabenen bieten bie SBottiommenljeiten ber (Seelen unb

be» ©eifteS baä befte Material" 1
, £er fjomogene 9(u3brud mu| ein-

fad) fein unb bie rjöcrjfte Serebfamfeit befitjt r)ier ba3 ©cfjtueigen unb

Unterbrechen ber Siebe im fjöcfjften Siffeft. 2)a3 Se^eic^nete bleibt immer

größer atä ba§ 3 e^en - ®er 5tu3brucf ift naio in bem prägnanten

(Sinn 9ttenbel3fof)n§, ber rjier als Vorläufer ÄantS unb <2d)iller3 für

bie Sntmidlung biefe§ 33egriff§ erfdjeint
2

. £>ie groeite ©attung ift eine

mefentlief) ted)nifd)=fünftlerifd)e; bei if)r ift baS ßeidjen bebeutenber als

i>a$ Segeidjnete.

Sn ber ^e^enfton oon 1771 nrirb fid) für un§ als bebeutimg3üo(t

ermeifen bie burefj Surfe beeinflußte 2Iu3fürjrung über bie Qrnttuicflung

be3 (Schönen gum ©rofcen. SBäfjrenb ba§ erftere in ber üftatur feiner

5tu£berjnung nod) an beftimmte ©renken gebunben ift, entfielt im ßa=

ftanb ber ©rfjabenrjeit ba$ <Sinntid)==Unermef3lid)e baburdj, baß biefc

©renken fo üerfdjoben merben, baß" fie ben ©innen unerreichbar merben.

Sdjauern unb eine 5Trt ©djttrinbel ift bie feine3meg3 unangenehme

Söirfung. 2)iefe (Smüfinbung be§ <2inniicf]=UnermeBfid)en ift in ber ©ar=

fteüung baburd) rjeroorjurufen , baß nad) gleiten 3*t|^cnftänben be»

9\aume3 unb ber ßeit ein einziger (= berfelbe) ©inbrud unöeränbert unb

fetjr oft nrieberergeugt mirb 3
. §ier bürfte tüofjl eine tfjeoretifcrje Anregung

ber Stilbilbung ^ricbrid^S aufgebedt fein, gumal tuieber biefe gorberung

feiner natürlichen (Sdjmerfälligfeit unb llnberplfenfjeit entgegenfam. ÜReben

biefer „auSgebefjnten" ©röße gibt e£ aber — unb ba§ ift biet bebeut=

famer — nod) ein intenfto ©rofjeS, „btö ©tarfe, ha* in feiner bannig-

faltigfeit üor jenem ben Soräug befitjt, nid)t 5U ermüben ober $u über-

fättigen". Seifüiele biefer intenfioen ©röße finb bie Segriffe ber SDcadjt,

ber Xugenb, be§ ©enie§. „$)a3 Starfe in ber Sollfommentjeit füljrt

ben befonberen 9tamen be3 ©r^abenen; ergaben ift fomit ein jebe-3

1
©olbftein, S. 111 ff.

2 (Mbftein, @. 112 ff., bgt. ferner Sraitmaier II, <5. 180, ögt. ferner jut Über

legenfjeit gegenüber §uet, 2a Moüt, Siberot, s)3carmontet unb Surfe bie Straßburger

®iff. Don Sanbrea „%et Segriff be§ erhobenen bei Surfe unb ffont", 1894.

3
©olbftein, @. 115.
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£ing, baä bem @rabe feiner QMfomment)eit nadj unermeßlich ift ober

fcfjeint
1." ®ie (Seele üert)ält fiel) biefen beiben @rößen gegenüber fet)r

oerfcljieben.

Sie (Smtiftnbung, tüetcr)e burct) ba§ (Srljabene fjertiorgerufen roirb, ift

au§ Suft unb Unluft jufammengefefct. Sie ©röße be§ ©egenftanbeä

geloäfjrt un3 Suft, ober imfer Untiermögen, feine ©renken gu fäffen,

tiermifctjt biefe Suft mit einiger SMtterfett. Sei bem @innlid)unermeß=

lictjen, meines feine äHannigfaltigfeit bietet (rote j. 23. beim Slnblicf be§

9fteere§, einer ebene ufm.), überwiegt jule^t bie Unluft; bagegen bei bem

Unermeßlichen ber «Starte, mie bei ber ©röße be£ ©enie§, ber Sugenb,

tno bie äKannigfaltigfeit ber ®röße gleidjfommt, übertoiegt bie

Suft, unb bie Unluft, bie mit biefer 23etrad)tung tiermüpft ift, grünbet ftdj

nur auf unfere Sd)roaci)t)eit
2

. 8n ber öegrünbung be§ HJconologä au3

bem ©r^abenen ber ©efinnung Reifet e§
8

: „allein fo uutieränberlid) eine

rjeroifctje Seele in ifjren ©efinnungen ift, unb fo lur§ unb nact)brüc!(tct)

fie biefe if)re ©efinnungen gu erfennen gibt, roenn ber (£ntfct)luß gefaßt

ift, ebenfo retct) unb unerfdjötiflidt) an @ebanfen muß fie ftd) geigen,

menn fie it)re £mnblungen überlegt unb nod) ungerciß ift, meieren SSeg

ifjr bie Sugenb gu getjen befiehlt." (tiefer ßuftanb ift griebridj ge-

läufig.) „Sie unentfct)loffene Seele fcrjroanfr mie üon ^Bellen getrieben,

tion einer Seite gur anbern, ... big fie enblicl) bie «Stimme ber

Xugenb erfennt, bie fie au§ ber Ungetoißf)eit reißt, (Sogteid) finb

alle ßmeifel befiegt, alle £inberniffe überftiegen, ber @ntfd)luß ftefjt

feft, unb ntdtjtö tiermag itjit nadjjjer mieber man!enb 31t machen." Sa§u

nefjme man ben olme eine foldje befinitortfdje ©runblage fdjroertierftänb*

lidjen ®ebraudj be£ 9Sorte§ £ugenb in bem Q3rief $riebrid)ö an 2öü*

Ijelm tiom 8. 9?oti. 91 4
: „Unb bann gibt e§ ßeiten, mo ba§ 93efte, mag

icf) mir §u ben!en tiermag, meine SEugenb, menn fie aud) auf ben Slugenblid

erreichbar mürbe, mid) anefelt." (Sr fann nur bie im 3uftanb ber @r*

f)abenl)eit mirffame Kulmination feiner ett)tfcr)en Kräfte meinen; ber ge*

U)öt)nlid)e Stiradjgebraud) ift in unferem ßufammenfjang abfurb. Siefe

Xugenb ift tiermanbt mit ber vertu divine, meiere btn beglücfenben

kämpfen au§ ben SBerfen ber großen ©elfter ben 2Seg frei mact)t unb-

1 ©olbftem, @. 116.

2 Sßgl. nud) «roitmaier, ©cf^idjte ber sßoettfdjen Sljeorie unb tritt! üon ben

©iSfurfen ber Sölaler bi§ auf Sefjing, 2. Seil, 6. 173.

8
SSei Srafö a. 0. 0., ©. 183. .

* S. 25.
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bie Imitation irjrer SSorgüge fidjcrt
1

; id) mötf)te fagen, es ifi bie

lugenb afö eine ftd) betätigenbe (SrfenntniS im (Sinne bei? ©0*

frate3.

üftod) entfdjiebener mußten bie AuSfüfjrungen ber „Sirjapfobie" bon 1761

(unb fpäter) $riebrid) SdjtegelS 33eifaU erringen unb feine 2)icinung in

biefem mid)tigften fünfte feinet jugenblidjen S>enfen3 unb (SmofinbenS

befummelt. £)a Reifet e3 bon ber Gsrrjabenrjeit (ber intenfioen ©röfce),

ba$ [ie auf jeben gaÜ ein „unau3fbred)lid)e3 Vergnügen" bereite unb

bafj bie geringe Unluft, bie bagegen nierjt auffommt, fid) nur auf unfere

3cr)tt>act)t)eit grünbe. SSärjrenb Q3urfe auf ben miberfbrud)3boIlen (Jfyaraftcr

ber erhabenen (Smpfinbung rjinmeift unb bor allem an baS SdjretfUdie

benft, betont er gang entfdjieben ba$ Übermiegen be§ bofttiben (Siementä 2
.

'DnS ftnb Anregungen für $riebrid) §ur £erau§löfung be§ eubämo=

niftifcrj=moratifterenben @(ement§. @r fbridjt at§ ©tubent bon feiner

Seftüre ber römifdjen ©efdjidjte, in meldjer gur $eit, „ba bie ©röße

be£ 9^eid)§ bie alte Äonftitution umroarf, eine fleine gafy bjatjrfjaft

foloffatifdjer 9)?enfd)en fid) um bie £errfdjaft ber SBelt ftritt" . . .

„3)ie größten fdjeinen mir (Säfar, (Sato unb ßatilina 3
, bod) grandiosi

ftnb fie faft orjne 5tu§na^me, ja irjre Safter finb ergaben 4 ".

Sine berartige SSirfung reiner ©ebanfen auf bie fubjeftibe 3?orfteliung3=

toett be§ fo einfeitig t)erftanb(icr) frühreifen Änaben bafct gang in ba§

feltfame 93itb, melc^e§ fid) un3 barbietet. £>af3 Sefftng, mie befannt, für

biefe metjr bfrjdjologifcrjeu 2)ebuftionen feinen ©inn gehabt t)at (auf ba$

(Jrfjabene ging er im SBriefmedjfet mit Sttenbetgforjn ja faum ein, lief?

ftd) bann mefentlid) bnrcr) Ujn beftimmen, berfagte auef) in feinem $er=

fbrechen, ben Surfe ^erau§§ugeben unb a!§eptierte befanntüdj nod) in

ber ^amburgiferjen Dramaturgie bei bem S8ebürfni3 nad) einer bft)d)o=

logifcfjen (Srftärung be3 9ttitteib§ einfad) bie alten Ausführungen 9J?enbei§=

fot)n§), mar eS mof)l aud) mefentlid), roa3 griebrid) ©cfjlegel folange bon

ifjm fernhielt unb berrjältniämäfcig gering bon irjm beuten liefe: (Et

fpridjt bon ber „Seffingfdjen Slälte; man Ijört ben feinen 23eob=

1 «gl. Soiteau a. a. D. chap. XI, 6. 388.
2 «gl. bef. ©olbfrein, 6. 148 ff.

3
9(lfo aud) ifjrt t)a\, loie fo Diele jugenblid) ftürmenben ©elfter, btefe ^erfönlitfjfeit

fdjon gefeffelt. 3bfen3 bramatifcfjer örftting ift befanntlid) aud) ein Gatilina.

* So ergaben, luie aud) ba§ berühmte „qu'il mourüt" be§ SBoüeau,
f.

bie pr^face

a. a. £., ©. 365.
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adjter"
1

. ,,3d) fonbere oft bie heutigen ©djriftfteller in ©djuten ab .

.

.

£>a fetjte icf) i£)n (©artoe), Seffing, (Snget, bann S93e§et ufm. gufammert.

3&r ©f)arafter ift getfttofe falte forreftrjeit"
3

. ,,3d) fanb in ®nget§

^oeti! nidjtS afö etma3 ©djarffinn unb ©legang, in £effing§ fritifdjen

Schriften menig mefyr, unb toenn einmal öon arbeiten bie Sftebe ift, fo

tjatte xd) bie öon §et)benreicrj für eine ber braucfjbarften"
s

. S&elcfj ein

^ontraft §u föäter! 5lber er macfjt üerftänbtid), bafj griebrid) Seffing

nur barftetlen fonnte, inbem er ifjm fobiel öon feinem (Sigenen gab,

mie Sacobi bem SSolbemar öon fid) nad) feiner gläu^enben ©fjarafteriftif.

3n feiner £effing=(5f)arafteriftif E)ält er benn aud) nidt)t mit ber (£r=

ftärung feinet falten $errjäftniffe§ gurücf. Sr ift aud) fjier burdjau»

fubjeftiöer Sefenner: med bie „öoetifd)en SDfabiocriften, bie literarifdjen

9)?oberantiften unb Anbeter ber §afbf)eit" ifjn §um „SSirtuofen ber

golbenen SSftittelmäfjigfeit" üergötterten, med „fein SRurjm mcrjt aU ein

ermunternber ©tern für ba§ roerbenbe SSerbienft, fonbern al<§ $gibe

gegen jeben mijjbraucrjt" mürbe, „ber etroa in allem, raa§ gut ift unb

fdjün, gu meit oorroärtö ju gefjen brof)t"
4
, be§r)aI6 f)at er fid) abfdjreden

laffen.

greilid), ber Saofoon fonnte audj otjne biefe Abfdjredung feinem nadj

©tjnttjefe ftrebenben ©eift nidjt gufagen. (Srft a(§ er ifjn al§ metf)obifd)e3

Sefjrbud) Ia§, fonnte er iljm beifommen: „Sdj erinnere mid) nocf) gang

gut, bafj id; unter anberem ben Saofoon tro£ bem günftigen SSorurteit

unb trotj bem (Sinbrud einzelner Steffen gang unbefriebigt au3 ber

£>anb legte. 3>d) f)atte ba3 93udt) nämlid) mit ber töridjten Hoffnung

gelefen, t)ier bie bare unb blanfe 3Saf)rf)eit über bie erften unb legten

©rünbe ber bilbenben $unft unb tt)r 33erf)ättmä jur ^ßoefte gu finben,

meldje id) begehrte unb öerlangte." ©rft af§ er feinen ®runb fjatte,

ging irjm ber „<5inn für Sefftng auf"
5

.

9lid)t§ aber fonnte griebrid) @d)legel mef)r befriebigen at£ bie Art, mie

$ant bie 9ftenbef3fofjnfd)en Anregungen über ba% (Erhabene aufnahm

unb meiterfüljrte. Sftmt fjatte fd>on 1764 feine eigenen erften ©ebanfen

ju bem ©egenftanb üeröffentließt, bie „33eobad)tungen über ba§> ©efüf)f

be§ ©djönen unb ©rfjabenen" 6
. 2)iefe Ausführungen finb nocf) of)ne bie

1
93r. ©. 39. 2

53r. ©. 51. 3 ©. 153.

4
Seffing, gugenbf^r. II, ©. 142 ff.

5 3ugenbfd»r. II, 6. 150
f.

6 Sant§ fämtl. SBerfe, ^räg. öon Kofenfronj unb ©Hubert, Seiöjtg 1838,

4. Seil, ©. 397 ff.
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begriffliche ©djärfe ber fpätereu unb fielen aud) ben enbgültigen Tai-

legungen in ber ßritif ber Urteitsfraft ferner als bie 9ftenbet3fot)nfd)en

2Inregungen, aber fie bieten bafür ettoaS, maö $riebrid) edjlegel metjr

gufagte, eine güHe öon feelifdjen ^Beobachtungen (nrie ja audt) ber Xitel

fdtjon anbeutet), bie öon oft überrafdjenber ^ein^eit finb. Smmer toieber

merben mir im heiteren Verlauf biefer 21rbeit auf biefe „Seobadjtungen"

gurüdfommen, unb bie Se^iefjungen finb oft fo beutlid), baß ein ßmeifel

faum nod) erlaubt fdjeint baran, bafj gr. ©djlegel biefe 2lu3füb,rungen

red)t genau gefannt tjat
1

. 3t)m ftef)t biefer junge $ant offenfunbig

nätjer als ber fpätere, unerbittlich logifd)=ft)ftematifd)e Genfer. ©3 fei

geftattet, au§ biefer Schrift f)ier nod) einige «Stellen ausgeben, bie

$riebrid)3 ©eift feffeln mußten, unb im übrigen bei Gelegenheit ber

weiteren Slnattjfe immer an geeigneter ©teile midi) auf fie gurütf=

äubejietjen. £)a§ üort)in fd)on angeführte SefenntniS jur CSrtjabenfjeit

felbft im Safter fdjeint fid) nod) enger gu ftellen ju ÄantS Betrachtung:

„8elbft bie Safter unb moralifdjen ©ebredjen führen öfter gleidjmot)!

einige 3uge be3 ßrb,abenen ober ©djönen bei fid); menigften§ fo, nrie

fie unferm finntidjen ©efürjl erfdjeinen, otjne burdj Vernunft geprüft gu

fein. Ter ßorn eineil gurdjtbaren ift ergaben, nrie 2ld)itles' ßorn in

ber Süabe. Überhaupt ift ber §elb be3 §omer fdjredlid) ergaben, ber

be3 $8irgil bagegen ebel. Offenbare breifte 9?ad)e nad) großer 33e=

leibigung tjat ettt>a3 ©rofjeg an fid), unb fo unerlaubt fie aud) fein mag,

fo rüfjrt fie in ber ®rjät)Iung gleid)tt)ot)l mit ©raufen unb SSorjU

gefallen"
2

. Sßead) tenStoert finb für un§ audt) bie SfuSfürjrungen über

bie Zu gen b unb itjren Stjarafter. „5n moralifdjen ©igenfdjaften ift

mab,re SEugenb allein ergaben", nidjt aber bie üielen guten fittlidjen

Qualitäten, bie ben <Scr)ein ber Tugenb tjaben, of)ne fie §u fein, nrie ein

OageS 9Jcitteib3= ober SBeid)t)eit3gefüb,t, gefällige Siebensraürbigfeit, fo*

genannte (SJuttjergigfeit ufto. Xugenb ift legten ©rabe§ ba§ Bemufjt*

fein eine§ ©efüf)l§ öon ber Sdjonfyeit unb SSürbe ber menfd) =

liefen Statur 3
. 2(11 biefe anbern Srfdjeinungen finb aboptierte

1
SSgl. aud) §at)m§ Slnbeutung früljftet SSefanntfdjaft mit ®ant, a. a. 0., ©. 880.

* ©. 405
f.

.

3
3SgI. baju aud} §ei)benreid)3 unten nod) ju nennenbeS ©nftem ber flftfjetif,

6. 53: Sie 23erfe ber fünfte . . . fönnen bie 9ttenfd)en beftimmen, feine ir-afjre

SSürbe in ber Vernunft ju fudjen unb redjt unb gut ju fjanbeln orjne alle DJücfftdit

auf baburd) ju erroartenbe§ SBergnügen. $er 3Md)ter fann freilief) bie 23 o Hüft
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Xugenben 1
; nid)t einmal ba§> ift ba% £>anbetn auS 9tüdfid)t auf

bie Meinung anberer 9Wenfd)en, f)ier fjanbelt e§ fid) nur um einen

bloßen Xugenbfdjimmer, unb feine ©pur metjr Don ©rtjabentjett tft gu

ftnben
2

. £)öd)ft überrafdjenb aber mutet un§ in bem SSerfud) $ant3,

ba$ (Srljabene unb ©djöne auf bte ©emütäarten gu Verteilen, bie

©ctjilberung be§ SMandjotite an. 2)iefe§ ttjpifdje SBttb erfdjeint faft

afö ein feelifcrjeS Sßorträt be§ jungen $riebrid) <Sd)tegeI, tr-ie er e§ jeben=

falls felbft fel)en mochte, unb mufc motjl ba^u beigetragen fjaben, bafj er

fid) fetbft üerftanb unb bor fid) felbft rechtfertigte. S^tcfjt einen ^altloö

'Sdjmermütigen rotll $ant, ber für biefen S£t)bu3 offen!unbige @rjmbatf)ie

geigt, barunter toerftauben miffen. (Sr geniest bie greuben be3 2eben§

fo gut mie jeber, nur ernfttjafter. „@r t)at öorgüglid^ ein ©efüt)t

für ba§> ©rfjabene 3 ... £)er 9J?enfd) öon metand)oiifd)er ©emütä-

berfaffung befümmert fid) roenig barnm, mal anbere urteilen, mal fie

für gut ober für mafyr galten, er ftü^t fid) beöt)alb btofc auf feine

eigene @infid)t. 28eit bie $8eroeguug§grünbe in tt)m bie Statur ber

®runbfät}e annehmen, fo ift er ntdjt leidjt auf anbere ©ebanten §u

bringen; feine ©tanbf)aftigfeit artet aud) biiSroeiten in ©igenfinn au£.

(Sr fietjt ben 2Sed)fet ber Stoben mit ©feid)gü(tigfeit unb itjren @d)immer

mit 93erad)tung an. ^reunbfdjaft tft ergaben unb batjer für fein ©e=

füfjl . . . ©elbft ba§ ?(nbenfen ber erlogenen $reunbfd)aft ift if)m nodj

etjrmürbig. ©efbrädjigfeit ift fcrjön, gebanfenboHe 93erfcr)rDiegent)ett er*

fjaben. (Sr ift ein guter Sßermatjrer feiner unb anberer ®ef)eimniffe.

SBatyrtjaftigfeit ift ergaben, unb er tjafjt Sügen ober SßerfteEung. @r

tjat ein tjotjeä ®efüf)t bort ber SSürbe ber menfd)lid)en Statur. @r

fdjätjt fid) fetbft unb Ijält einen 9ftenfd)en für ein ©efd)öbf, ba$ 2Id)tung

berbient. @r butbet feine Oermorfene Untertänigkeit unb atmet $reil)eit

in einem ebten 53ufen ... @r ift ein ftrenger 9tid)ter feiner fetbft unb

anberer unb nid)t fetten feiner forootjf at§ ber SBett überbrüfftg"
4

.

fd)übern, it>efd)e beut Wenfdjenfreunbe eine eble %at üerurfadjt; allein, fann er ntdjt

eben aud) unb nodj tueit erhabener fingen: „STugeub, bu bift ba§ Seben be§ ©eifte§,

fein innige§, U)at)re§ unabhängiges ©ein". (?lu§ ®ofegarten§ ©ebid)t „Sie Sugenb".)

§el)benreid) tuar ein ?(nt)änger ®ant§ unb ber fmuptumgang gfriebricr)§ in ber ersten

Seidiger geit.

1 «gl. ba^t 93r. ©. 5, 9 ff.
2 @. 409—414. 3 ©. 416.

4
(£§ ift intereffant, in 2(nbetrad)t ber fpäteren ©ntiuidlung ftr. ©djlegetä aud\

bie ?(u§artung biefe§ Santifdjen SOJelandjoliferS fennen 31t lernen: „3n ber ?tu§=

artung biefe§ (SfjarafterS neigt fid) bk ©rnft^aftigfeit 3itr ©d)ioermut, bie ?(nbad»t jur
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©rabe ba§ bemunbert griebridj beim and) an ber fritifd)en s}?[)ito=

fopf)ie be<§ SD?eifter§, Wa3 bie kleinen, bie nörgelnben fdjwadjen Seelen

(wie Scrjtoffer) all rjämifdje fronte 5U 6e$eidjnen wagen, „bafc er bem

SWenfdjen ein unerreichbare» ßiet aufftede, unb bod) geftetje, baß bie

geffeln ber Sinntidjfeit l)ier unaufljörticr) feien"
1

. „£)ie ftaffifdje ftnnft

unb ber flaffifdje ©eift, womit Äant immer nur ba§> ganz ift, was er

jebeSmal fein will unb fein foll", ift ifjm ber Stempel feiner (£rrjabent)eit.

Unb fo ftellt er in feinen frühen ©riefen neben 9bnffeau3 ©ewalr,

Sf)aftc3burr;§ fdjöne ©egeifterung, £emfter{jut§ (Sinfidjt in ba§> Sßefen

großer Scanner ®ant3 ernftt)afte (£rf)abenf)eit 2
,
wie er audj öffettt*

lid) ben SSerfudj über ben begriff be§ SRepubtifanUmuS einleitet mit

bem 9fu§brucf feiner Überzeugung, bafj nodj „bie fpatefte üftadjmelt audj

in biefem £)enfmate bie erhabene ©efinnung be§ etjrwürbigen Sßeifeu

bewunbern" muffe. $n fein früljeS SSerljäftmS ju Äant teudjtet bie

©erteibigung ber Sritif ber Urteilskraft gegen ben unprjitofoprjifdjen

©ruber (oom 11. Oft. 93), bem er babei nodj Wiberwillig Äonjeffionert

madjt, eine 51usfüt)rung, bie trot} ber fpäteren ßntfterjuug im Wefent=

lidjen gan§ tjierrjer gehört: £)ie neue Seitüre ber Urteilskraft, befennt

er, würbe ifjn in einen Strom Don ©ebanfen reiben, bem er ftdj nur

eben entriffen. „$ants Sefjre war bie erfte, fo id) etwas oerftanb,

unb ift bie einzige, aus ber id) nod) biet gu lernen tjoffe. Mein
id) bin mit bem nidjt eins, Was itjr bod) jugrunbe liegt, bie intettt*

gibte grei^eit, ber regutatioe ©ebraud) ber Sbeen überhaupt, bie reine

©efetjmäfjigfeit als Xriebfeber bes SSiflens 3
ufw. . . . SBernimmft 3)u

nidjt l)ie unb ba bas 2öort einer großen unb fdjönen Seele, fo madjt

®idj Stein Vorurteil taub. £>iefe nad)läffige, fteife ^ülte.gibt bem ©ött=

lidjen, fo fie einfdjtieBt ein Siegel ber ©djtljeit, bas icr) ungern ber=

miffen würbe, fo ungern wie 2Sindetmanns Steifheit
4 ".

Sdiioärmerei, ber grreiljettSeifer jum gttt§uftoSnm§. 93eteibigung unb Ungered)tigfeit

jünben in üpn 9?ad)begierbe an. @r ift a(§bann fe^t ju fürcfjten. Sei ber 25erfef)rt=

fteit feine§ ©efüf)t§ unb beut Mangel einer aufgeheiterten Vernunft üerfäüt er auf§

?(benteuerlid)e. ©ingebungeu, ©rfdjeinungen, ?tnfed)tungen. 3ft ber Sßerftanb nod)

fdjnmdjcr, fo gerät er auf grauen. SBebeutenbe Sräume, Sttmungen, sBunberjeid)en.

(Sr ift in ©efaljr, ein ^bantaft ober ein ©riücnfänger ju werben." (©. 3, 317 f.)

1 ^ugenbfdjr. II, ©. 93 in „©er beutfdje Crpt)eu3". 2
93r. @. 51.

3 2Ba§ nidjt oernnmbert bei bem früheren ©djülev ©bafte§buri)3 , beS SReatiften,

unb be§ jungen Stant.

4 §anbe(t e§ fid) bod) t)ier um bie Songinfdie inneriid)e Grfjabenbeit be§ 9(u§=



64 2>ie (Srljabenljett in ber „Urtcilsfraft"

$n ber Sritif ber UrteitSfraft, in ber griebrid) nod) fooiet für fid)

finbet, menn er aud) mit bem rDiffenfrfjaftücijert ^rm§ip nidjt einoerftanben

ift, fpridjt fid) Äant über ba§ (Srtjabene afö bie britte Strt äftfjetifcrjer

2öirfung (neben ber freien unb anfjängenben ©crjöntjeit) au§. Sßäljrenb

ba§ Sd)öne gerabe burd) feine begrenjte gorm gefätlt, t)anbelt e§ fid)

fjier um bie SBirfung be§ Unbegrenzten unb gormlofen. ©rtjaben ift,

ma§ über alle $ergteid)ung grofj ift. SBie bei SDcenbetgfoljn hrirb nun

bie ejtenftoe ©röfee ber 3(usbet)nung in 9kum unb 3^it üon ber inten=

fiuen ber Äraft unb Wlafyt unterfRieben; bie erftere ift bie matfje*

matifdje örfjabentjeit, bie groeite bie bt>namifd)e. £)ie erftere begießt

fid) auf ba£ (£rfenntni§üermögen , bie gtoette auf ba§ 23egeljrung§ =

nermögen; fie überfteigt jeben benfbaren SBiberftanb. ^antafie unb

Vernunft merben burd) ba$ (Srfjabene in ein günftigeS 93ert)ä(tni§ ge=

fe£t, btö aber feine Harmonie ift. £)ie golge ift batjer feine ruhige

Stimmung, fonbern eine (£rfFütterung, ba§> fjeifjt: eine inbirefte, negatioe,

au§ Unluft fjeroorgeljenbe Suft. SBie öolläietjt fid) bie ©ntftefjung

biefer Suft ber (£rfd)ütterung? £)ie Seiftung§fät)igfeit unferer finn=

üd)en SBorftettungefraft wirb Übertritten, mir füllen un§ baf)er

gunädjft flein unb öergetuattigt. 2tl3batb aber erfolgt bie SHeaftion:

bie Sebenöfräfte merben um fo lebhafter angeregt, unb toätjrenb ber

finnticfje %tii be3 ÜDcenfcben niebergebeugt toirb, mirb ber geiftige er=

£)üben: bie Vernunft triumphiert. £)ie Sbee be£ Unbebingten,

Unenblidjen toirb maefj. „9?ur burd) SSegieljung auf£ Unenblictje ent=

ftetjt ©etjalt unb 9?ut$en," fagt griebrict); „roa§ fid) nitfjt barauf be§iet)t,

ift fcf)tect)tt)tn teer unb unnütj" *. 2ßir fönnen fie nicfjt anfetjauen, aber

mir fönnen fie benfen. „(Srfjaben ift, ma3 aud) nur benfen gu tonnen

ein Vermögen be§ ©emütS betoeift, ba3 jeben Sttafjftab ber (Sinne über=

trifft." „(Srfjaben ift ba§>, Voa§> burd) feinen SSiberftreit gegen baä

Sntereffe ber Sinne unmittelbar gefällt." „£>a§ tüatjrfjaft @rf)abene ift

alfo bie Vernunft, bie moratifdje 92atur be§ SDtafcfjen, feine über

\)a$ ^ieäfeitS f)inau§meifenbe Einlage unb ©eftimmung." „£)ie ©rtjaben-

tjeit ift in feinem *£)inge ber üftatur, fonbern nur in unferem ©e =

mute enthalten, fofern nur un§ berufet finb, ber 9catur in un§ unb

au^er un§ überlegen §u fein." ®urd) Subreption übertragen mir ba3

brude§ unb um bie naiü=erf)abene 9)?enbei§fofm3. Über bie weitere ^Beurteilung

&ant§ unter ^>etnfterr)ui§' u. a. (Sinflufj berietet ba§ folgenbe Kapitel.

1 %been 3
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(irfjabene beim aud) auf baS Cbjeft, ba3 bie Sbee in und erzeugt Ijat.

So ift benn ba3, toaä griebrid) Sdjtegel feiner 9(atur nad) bedangen

muß, r)ier beutlid) auggefprocfjen unb beriefen, bafj fid) im (Sr=

babenen ba§ 2(firjetifd)e unb 9J?oralifdie gufammenfinben. £>ie £ülie

feiner ©ntmidtung muß bie uoilige (Sinbjeit beiber in feiner 3frtfd)auung§*

mett geigen.

3u einer genaueren 5(u3einanberfetjung mit Sdjiüerä Söetradjtung

über bas örfjabene, fpej. in bem banad) genannten 3(uffa£ ber £)oren,

ift er nidjt gefommen. griebrid) roar einmal gu febjr erfüllt Don feinen

eigenen 51nfcfjauungen, unb rjatte bann aud) menig 3^t in reidjlidjer 33e=

fdjäftigung. Sie nadjfotgenbe Arbeit Sd)ifter§ über naioe unb fenti=

mentalifdie Sidjtung abforbierte fein gange§ Sntereffe.

3)en ftärfften (Sinbrud aber mufete üon früf) auf S. S- Sßindetmann
madjen. SSieber feffelten irjn rjier gteicfjermeife bie Stnftdjten unb SBerfe

mie bie $ßerfönlid)feit unb ifjr Stil. £a§ erfte, ma3 itjn angog unb

mit beftimmte, mar roieber bie rabifate Sefjre SBintfefmannS öon ber

SKacfjarjmung ber Slntife, bie er olme grage kennen lernte mie alle 3eit=

genoffen au3 btn grunblegenben „©ebanfen über bie üftadjatjtnung ber

gried)ifd)en SSerfe in ber Malerei unb S3ilbl)auer!unft"
l

. £>atte ber

^feubolongin bie SRadjafmtung ber alten Sfteifter aU einen 2öeg be*

geidjnet, fo fjiefe e3 jetjt bei SB.: „£)er einige 3Seg für und, grofj, ja

roenn e3 möglid) ift, unnacfjarjmlid) ju merben, ift bie Stadjafmmng ber

eilten"
2

. Sie ift gum minbeften eine 9tbfürgung beö Stubium§ ber

Natur, mit bem ßroed, bie ©cfjönfjeit $u finben; Sernini bjat mit feinem

Vermeid auf ba$ Sdjönfte in ber Statur ben „jungen Äünftlern . . .

nidjt ben fürjeften 9Beg gezeigt"
3

. ,,3d) glaube, iljre 9cad)at)mung fönne

lefrren, gefdjminber !lug ju roerben, meil fie rjier in bem einen ben Sn«

begriff beäjenigen finbet, mag in ber gangen üftatur aufgeteilt ift, unb

in bem anbern, mie meit bie fdjönfte 9?atur fid) über fid) felbft fürjn

aber meistid) ergeben fann. Sie mirb lehren, mit ©idjerfjeit §u beulen

unb gu entmerfen, inbem fie rjier bie t)öd)ften ©rengen beS menfdjlid)

unb gugleidj be§ göttlich Sdjönen beftimmt fiefjt. SBenn ber SünftTet

auf biefen ©runb baut, unb fid) bie gried)ifd)e Siegel ber Sd)önf)eit

£anb unb Sinne führen läßt, fo ift er auf bem 3Sege, ber ifm fidjer

1
1. 2lu§gabe 1755 mit CeferS Vignetten. 9ieubrucf in b. b. Sit. T. 9?r. 20,

1885. Sie Seimig 9ömtfelmann=£efer tr>ar ifjm ftetS geläufig, wie bie «riefe jeigen.

2 ©. 8.
3 @. 17.

EDS 5
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gut 9cad)at)tnung bet 9catur führen wirb. ®te begriffe be* ©ändert,

be<S SBottfommenen in bet Statur be$ Altertums werben bie Segriffe beS

Geteilten in unferer Statur bei ii)m läutern unb ftnnlidjer machen: er

wirb bei (Sntbedung ber (Schönheiten bcrfclbcn biefe mit bem üoII=

fommenen ©cfjönen ju üerbinben roiffen, unb burd) £itfe ber ifjm be=

ftänbig gegenwärtigen erhabenen formen wirb er ftdj felbft eine 9ftegel

werben" 1
.

$)arin liegt fdjon au£gefprod)en, baft eS fiel) nidjt nur um ein rein

praltifcfjeg, aber melteid)t nictjt innerlid) notwenbige§ 21biüräung3rjer=

fahren rjanbeln fann. £)ie wafjre ©rfenntni§ ber antuen Äunfttoerfe

geigt, bafc objettiüe SSorgüge üorrjanben finb, bie bie 9xatur nid)t

bieten fann. $u itjrer (SrfenntmS mufe ber moberne SDcenfd) erft bie

2(lten wieber ridjtig fefyen lernen; e* gilt, irjm richtiger fetjenbe 5lugen

gu leitjen. „2öa£ jemanb tiom |>omer gefagt, bafe berjenige if)tt be=

munbern lerne, ber Ujn toot)t öerfterjen gelernt, gilt audj toon ben föunft«

werfen ber Sllten, fonberlid) ber ©riedjen. 9ftan mufe mit irmen, wie

mit feinem greunb, betannt geworben fein, um ben ßaofoon eben fo

unuad)ai)mlid) als ben §omer §u finben. Sn fofd)er genauen SBefannt*

1 ©. 18. Erft SBadenrober fjat biefeS ©bangetium in ben ^ersenSergiefutngen Don

1797 geftürjt; bgt. in§bef. Helene ©töder, 3ur Sunftanfd). be§ 18. ^abrbunberts. SSon

SBindefmann bi§ SBadenrober, Sßatäftra XXVI, ©. 6ff. — Sie SJenoeife $erber§

auf 2S. finb bei griebrid) ©djleget ftdjer fefunbär gemefen. ®ie bebeutfamften

\Hufjerungen §crber§ erfdjienen ja aud) erft nad) feinem Xobe, ba§ umgearbeitete

gragmentftüd, ©upf)aufd)e 8Tu§g. II, ©. 109 ff. , ba§ „frttifdje 2Bälbd)en" über bie

®unftgefd)id)te bon 1767, ©ubf)aufd)e Mg. IV, ©. 199ff., inSbef. ©. 214 ff.
(V)

unb ba§ Senfmat SBindehnannS bon 1778, ©ubbanfdje 2lu3g. VIII, ©. 437 ff.

§erber§ objeftibe ljiftorijd)e, ber beftimmten fbefulatiben Senbenj abreibe 23etrad)tung

ift griebrid) beaeicfjnenberroeife ju „unbeftimmt". ftn ber Wad)af)mung§frage nimmt

griebrid) eine Sflittelftetlung jwifdjen 23. unb §erber ein. SB. »erlangt eine pofittüe,

aud) ftofflid) orientierte, freilief) nur au§ bem ®eift ber Slnttfe rcieber geborene Wad)-

aljmung, £>erber berlangt, ba$ ba§ „2Bie" ber ©ried)en nadjgeafjmt werbe, i>a$ fie ein

SSorbilb fein foßen, pr originalen Sidjtung p gelangen. £a§ war ftrtebnd) biet

ju Dag. Stud) bie Verurteilung ber „Allegorie" (f.
unten) mochte itjm unter bie „Un=

beftimmtfjeit" fallen. So bafete ü)m ftdjer nid)t ber ©bott über bie „Stflegoriften,

9iameufd)öbfer bon Wafdjinen, ^beenbilbfjauer ber ebifd)en ®id)tfunft" im 2. !ritifdjen

Söälbdjen bon 1769. $ufjerft matt erfdjeint un§ ber SBindelmannauffa^ 6erber§,

ber im ßerbfrmonb 1781 im Xeutfdjen SWerfur erfd)ien (©ub^anfdje ?lu§gabe XV,

©. 36 ff.). $u bem SSerfud) über bk Allegorie äußert er fid) @. 46 ff. ganj bag

„unb unbeftimmt". ©ielje aud) bie forgfältigen Darlegungen ?Ut§ a. a. D , ©. 5 ff.,

jur „Unbeftimmtbeit" fbejiell ©. 7.
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fdjaft wirb man wie 92icomadjii3 oon ber §elena beS ßeurtö urteilen:

,

sJ(imm meine ?lugen/ jagte er 511 einem Unwiffenben, ber ba3 Öitb

tobein wollte, ,fo wirb fie bir eine ©öttin fct)etnen/ W\t biefen

5lugen tjaben SDftdjelangelo, Siapfyael unb Sßoufftn bie SSerfe ber eilten

augefetjen" K Unb be3t)alb finb fie fo groß geworben. ^)a§ objeftiue

£öt)ere tft baz überhaupt benfbar £öd)fte: „3>ie Kenner unb !ftad)af)mer

ber griedjifcljen SSerfe finben in ifjren SKeifterftücfen ntdjt allein bie

fdjönfte üftatur; bas tft, gewiffe ibeatifcfje Schönheiten berfelben, bie, wie

un£ ein alter 5lu3leger be3 Sßlato lehret, oon Silbern bloß im 33er-

hanbi: entworfen, gemacht finb"'
2

. 2>iefe Stlbung narfj einer über aller

Srfafyrung tiegenben Sbee ift bie maljrljaft erhabene. %lad) it)r f)abe

9iapt)ael feine ©alatljea gebilbet unb au§ üjr entfprang ba§ griedjifdje

3ct)önr)eit^ibeat mit ber geraben Stnte toon Stirn unb 9?afe, nur inner*

t)a!6 biefeS %beals burfte bie s2(t)ntid)feit $x itjrer ©eltung !ommen s
.

©ntfprad) baS alle§ fdjon bem t)od)gefpannMbealiftifd)en Sinn beS

jungen grtebrict), fo mußten ifm bie berühmten Stellen, bie fdjon Sefftng

gum 9tu3gangspunit bienten, Oollenbig entlüden, jumal fie if)n ganä um
itjrer felbft willen, weniger als Drittel ^um ßtoed für eine äftljetifd^

fritifdje Sonberbetradjtung, feffeln mußten, harmonierten bod) biefe

&ernau3füi)rungen au3ge§eid)net unb unterftreidjenb mit ber ®runb=

anfdjauung be§ ßongin oon bem ©rljabenen be§ fadjlidjen ©e^altS. „3>ie

innere (Smpfinbung 4
bilbet ben Gfjarafter ber 2Bat)rr)eit, unb ber 3eid)=

ner, Weldjer feinen Sltabemien benfelben geben will, wirb nicfjt einen

Schatten beö wahren erhalten, ofjne eigene ©rfetmng beSjenigen, \va$

eine ungerührte unb gleichgültige Seele be§ ÜD?obeU3 nidjt empfinbet,

nod) burd) eine 3Iftion, bie einer gewiffen (Smpfinbung ober Seibenfdjaft

eigen ift, au^brüden fann. 3)er Eingang gu oielen ©efprädjen be*

s^lato, bie er in ben ©tjmnafien $u 5Ttt)en il)ren Anfang nefjmen taffen,

madjt un§ ein SBitb oon ben eblen Seelen ber Sugenb unb läßt un3

aud) £)ierau3 auf gleichförmige ^anblungen unb Stellungen an biefen

1 @. 8.

2 Über bie mit biejer Jorberung abfd)üeRenbe Stellung 23intfelmann§ jur Üuereße

ber ftrcmjofen f. gufti I, ®. 136
f.

3 @. 14 f.

4
9Sgt. ju biefem irrationalen Element aud) 6. Stürfer a. a. £., ©. 10 f., ferner

iiHncfetmann* Erinnerung über bie Setradjtung ber 23erfe ber ffunft, in ben „
s23erfen"

1847, II, <B. 61 ff- unb bie SlbbanMung t>. b. Jyät)igfeit ber ©mpfinbung beä 6d)önen,

ebenba, II, ©. 224 ff.

5*



gg Sie große unb gefegte Seele

Drten unb ifjren SeibeSübungen fcf)lief5en" *. „2>aS allgemeine öorjüstidje

^emtäeidjen ber grted)ijd)eu SDtafterftücfe ift enblicfj eine eble Einfalt,

unb eine ftiüe ©röfce, fotDotjt in ber Stellung als im SluSbrucf. So wie

bie Xtefe beS 9tfeereS adejeit rutjig bleibt, bie Oberfläche mag notf) fo

muten, ebenfo jeiget ber StuSbrud in ben giguren ber ©riedjen bei allen

Seibenfcfjaften eine grofje unb gefegte Seele" 2
. „2)er (Schmers beS

Körpers unb bie ©röfee ber Seele finb burd) ben ganzen Sau ber gigur

mit gleicher Starre aufgeteilt, unb gleicfjfam abgemogen. Saotoon

leibet, aber er leibet mie beS SoptiofteS $t)ilocteteS: fein ©lenb getjt uttä

bis an bie Seele; aber mir münfrfjten, mie biefer grofce StRann baS

(Stenb ertragen §u fönnen. ®er SluSbrucf einer fo großen Seele

getjt meit über bie Silbung ber frönen Statur: Der Äünftlet

mufjte bie Starte beS ©eifteS in fid) felbft füllen, me(d)e er bem

SOcarmor einprägt, ©riedjentanb tjatte ßünftler unb SBeltmeifen in

einer Sßerjon, unb mel)r als einen ÜJietrobor. Die 2öeiSt)eit reichte

ber ßunft bie §anb, unb blies ben giguren berfelben mefjr

als gemeine Seele ein" 3
.

Unter biefem ©efidjtsrnmft tritt SRapfjael
4

in feine berjerrfdjenbe

1 3. 13. 2 ©. 24.

3 Seite 24—25. (£§ müßte nod) genauer unterfuc£)t ioerben, al3 es big jefct ge=

fdiesen ift, wie roeit bie (Sntnndtung§gefid)t§punfte, bie SSincfelmann allenthalben im

SSerben biejeö Sbealä anbeutet, griebrid)§ grunblegenbe 5lu§füf)rung über bie Spulen

ber gried)ifd)en Sicbthmft beeinflußt Ijaben. SSon entfefieibenber Sebeutung ift gauj

gemiß ber r)ier anfd)ließenbe «ßaffuS (S. 26 be§ SReubr.): Sie frönen fünfte t)aben

irjre Sugenb fomotjl, wie bie 9Kenfd)en, unb ber 2lnfang biefer fünfte fcfjemt »nie ber

Slnfang bei fünftlern geroefen 5« fein, wo nur ba$ §od)trabenbe, ba$ (Srftaunenbe gefällt,

©oldie ©eftalt fjatte bie Sragifdje 9Jiufe be§ 2ifd)»)tu§, unb fein Slgamemnon ift jum Seil

burd) £n)perbolen Diel bunfler geworben, al3 alle«, ma§ §eraflit gefd)rieben. S3ielleid)t

Ijaben bie elften griedjifdjen Dealer ntdjt anberS geäeidjnet, a(S itjr erfter guter Xragifu§

gebidjtet f>at. Sa§ §eftige, ba$ ftlüdjtige ger)et in alkn ntenfdjlidjen §anblungen

üoran; baZ ©efefcte, ba§ ©rünblidje folgt jule^t. S>iefeS festere aber gebraust

3ett, e€ ju beiounbern: e§ ift nur großen SUJeiftern eigen: heftige Seibenfdjaften finb

ein Vorteil aud) für itjre ©cbüler.

4 Sejeidjnenb ift e§, baß biefe Ginfteüung aud) nod) ber SSerfüuber neuer romantifd)er

Betrachtung gerabe 5Rapt)ael§ offenbart, SSadenrober, in einem jugenbtidjen Sagebud)

Don 1793, ba3 un§ SSolfan t&qßd) in ben ©übbeutfdjen SRonatäljeften 1912, ®. 262

mitgeteilt Ijat. ©r befdjreibt bie (Memätbegalerie im ©d)loß ^ommerSfelben unb nennt

juerft SRapfjael, Sftaria mit bem SefuSünbe. Sa Reifet e§ u. a.: „3n u)rem Slntlife

ift bie überirbifdje, allgemeine gorm griedjifdjer 3bealfd)önf)eit, mit tyreebenbfier, an*

äie^enber 3nbiDibualität auf§ glüdlidjfte Dereinigt . . . 23er (aljmt nad)) baZ ©anje
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v. 3dilege( unb i^acfenrober 69

Stellung in ber ßunftbetradjtung ein in engem ©unb mit ^ßtato: „£)ie

ebte Sinfalt unb [title ©röße ber griedjifdjen Statuen ift jugteid) ba»

matjre Äennjeidjen ber griednfdjen Schriften au<§ ben beften ßeiten, ber

Schriften au$ SofrateS' Sdjute, unb biefe (£igenfcr)aften ftnb e§, roetdje

bie borjügtidje ©röfee eine§ 9taptjaet3 machen, ju roetdjer er burd) bie

9?ad)afjmung ber Sitten gelangt ift. (Sine fo fdjöne Seele, roie bie

feinige mar, in einem fo fdjönen Körper rourbe erforbert, ben magren

(ifiarafter ber Sitten in neueren ßeiten juerft ju empfinben unb ju ent=

beden, unb ma§ fein gröfjteS ©lud mar, fdjon in einem Sllter, in roetdjem

gemeine unb rjatbgeformte (Seelen über bie roatjre ©röße otjne (Smpftnbung

bleiben" 1
. Unb unter biefem ©efidjtSpunft roirb bor allem bie @ij=

tinifdje Sftabonna in Bresben, bie griebrid)
i
a ^on a^ t)atber Stnabe

faf), eingeführt in ber epod)emad)enben Sefdrreibung 2Stncfelmann§ 2
, bie

abfdjtiefjt mit ber Slbfage an eine iritifdje Sinfteflung, bie mir bei

^riebrid) unten roieberfinben roerben in ber Q3eroertung SSürgerö: „Stile

Diejenigen, meldje §u biefem unb anberen 2Serfen 3tapt)aet§ treten, in

ber Hoffnung, bie fteinen Sd)önt)eiten anzutreffen, bie ben arbeiten ber

nieberlänbifcrjen 2J?ater einen fo tjorjen s$rei3 geben; ben mütjfamen gleiß

eine* Dcetfdjer», ober eine§ 3)ou, 1>a$ etfenbeinerne ^fletfdj eine§ SSan

ber SBerff, ober aud) bie getedte Spanier einiger oon 9\api)ael<§ £anb3=

teilten unferer 3e^; °iefo fa9e ify werben ben großen 3iapt)ael in bem

Otapfjaet oergebenS fudjen"
3

. Unb e§ ift beäeidjnenb, baß mir in ber

bernidjtenben Ärttif 83ürger§ einen §inroei<3 auf 3tapf)aet finben, ber

testen ©nbe3 nur bon SSindetmann unb birett biefer ©teile flammen

fann: „Sdj tjörte in meinem testen Sriefe bei bem auf, loaS bie ©riedjen

fo gang bon alten anbern 83Mfent abfonbert, fie fo unenbtid) f>od) über

fie ergebt, roa§ roeber ftunftftnn, nod) t)of)e ©itbung, nod) ©rfjabentjeit,

nod) ^erftanb ift; »a§ aber atteS MefeS in ftd) fafet. ©troaS, toaä idj

biefes 2lnt(i§e§ Doli milber @r$abenljeit, üo(I Ahnung ber fünftigen Satjte bee Shtaben,

eine Stfjnbung, bie bie gprut ber Butter jum ©ntjüdcn fpannt, aber fo, mie eine

§albgottfjeit, unb eine meiblidje gefpannt werben fann. Sie ©terblidje erläge bem

©efüfji, alle it)rc 3üge mürben fid) rceit entfalten unb ein ©iefebad) tmn Iränen

mürbe i&r ©lud ber SBelt mit lautem Sdjludjsen erjagen. 9Hd)t fo bie ©üttermutter

:

fie bentt mefir, mo jene mehj empfinbet; iljr fjofjer ©eift, ber ©ebanfen auf ©ebanfen

einjaugt, säubert auf ifjre äußere gorm jene t|imm(ifd)e 9tuf)e, bie ba§ flutenbe ©e=

füfjt an feine 5)ämme jmar onfrfjtagen, aber fie nicbt burdjbredien ,
— nid)t atit

9Ru8feIn be§ öefidjts aufgelöft jerfcb.meljen läßt" (a. a. C. 6. 269 .

1 S. 26. 2 ©. 28 f.
be§ 9?cubr. 3 6. 29.
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an mobernen Reiben burdjauä Oermiffe, felbft an griebricfj, beffen ®röBe

bod) ber römifdjen <5rfjabenf)eit cümticrj ift. 8d) Oermiffe e§ an ©fjafe=

fpeare; nnb ©oetrje fdjeint e§ nur §u befi|en. — ®a3 einige Sßerf

oon 9kpf)ae(, roetdjeä idj tenne, fd)eint mir Oon biefem antifen (Reifte

befeett"
1

. — @§ ift ibjm ärgertid), bafj ein Sftann (§uber), ber ein „er*

b,abene§ ©ebid)t", mie ©oettjeä $auft, fü£)tfo3 unb armfetig „betreibt"

(wie eben ein nieberlänbifd)e§ 23ttb), üon SKaübjaet, oon bem er aucfj bie

einzige Sftabonna in ©reiben unb nur btefe rennt, at§ üon einem guten

Sefannten fpricfjt
2

. Unter all b^n £)re§bener Silbern erfennt er nur

ben ^apfjaetfdjen köpfen te^te reinfte 2Sat)rf)eit gu, „unb üietleid)t einigen

be§ 9fteng3", be§ faft altein Oon SSindetmann anerkannten Mobernen!

„£)ie äftenfcfjen be3 ©orreggio (fcfjon) ftnb aüefamt Cügner, obmot)t fie

mit (fragte lügen"
3

.

5Iud) nod) eine anbere ©teile oon 1795, bie nur unten 51t anberem

3*oed au§füi)rtict)er angießen, geigt beuttid), ba§ griebrtcl) auf Sßindel=

mann§ 2tbf)anb(ung oon ber ^adjafjmung abgiett. (Sr fragt ben Sruber,

ob er eine poetifdje Überfe^ung beS ©tjalefpeare nictjt, „roie bod) felbft

Siaprjaet unb 9J?eng§ itjre großen (Srftnbungen auäfüfyrten, als Arbeit

treiben" tonne. 3toar ™fy an biefem, aber an 9ftid)etange(o, roeit e§

fid) um 33übl)auerei fjanbett, toirb in Meinung an Safari augfü^rtict)

biefe SSertoirfticfjung großer Sbeen im tecrjnifdjen Söemürjen abgefGilbert
4

.

Sn biefem @inne fann benn aud) SSindelmann füäter in ben (Sffat)<§

für bie SDeutfcrjen ba£ „üftad)mad)en" aud) ber bitten unb ber 9Rapf)aet£

oertoerfen
5

. $et)lt bie erhabene ©eftnnung be§ S^actjbtlbnerö, fo fann

nie eine üftacfjatjmung in feinem @inne guftanbe fommen. „®a§ %lad)=

geahmte (aber) fann, roenn e3 mit Vernunft geführt toirb, gleidjfam eine

anbere Statur annehmen unb etroaS (SigeneS tuerben; mie £)omenid)ino,

ber SJcaler ber 3artHdjfeit, ben Sbüf be§ fogenannten 9tleranber gu

^loreng im Sof)anne3 gu (Bern 9lnbrea bella $alte, unb bie Üftiobe im

ßJemätbe be§ Steforo gu ©an ©ennaro in Neapel gu SQhifteru getoät)tt

tjat, unb bod) ftnb fie nict)t thm biefetben"
6

. 2)ie maf)re ^robuftiüität

geigt fid) naefj SSinfefmann mefjr in ber $orm, Qfä int ^n^att, „nidjt im

1
Briefe S. 154. * 6. 139.

3 ©. 62 ber Briefe. SSgl. baju aud) bie SBtncfcimannfdjc 2tu§fittjrung in ben

(£)"fai)§ für bie 3)cutfd)en, bafj bie üDJabonna bc§ ßorreggio (in bei 9iad)t) feine tjotje

3bee, unb bie peinig be§ Si^ian nad) ber gemeinen Kultur gebilbet fei (Snfti II, <S. 266).

4 ©. 33 ff.
6

gufti II, ©. 267. '
6

Sufti II, ©. 267.
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ftoff liefen Mannen, nidjt im quantitatto Umfangrcidjen, jonbern in oft

mieberfjolten 2)arftetlungen, in ber Sunft, oiel mit wenigem anzeigen" '.

„@ei aufmerffam, maS ber SBerftanb fjeroorgebradjt t) a t
!

"
-

©et fonjentrierenbe, üereinfjeitlidjenbe Munftoerftaub nämlid), bor

allem aber aud) ber bie Sbeen in einem ©üb geigenbe Sßerftanb. 2>iefeS

Söort pa^t ^riebrid) in [einen ©inn. Unb eS läfet it)n früt) an SBinrfel*

maunS £>anb ben 2Seg 511 ber in it)rer jeittidjen 9totmenbigfeit leiber

nod) nirgenbS in fjiftorifdjer ©nttoidlung bargeftellten ©tit* unb Äunft=

form ber Allegorie finben. <Sdjon bie 2(bl)anblung über bie Wady-

a|mung läuft au§ in bie (Srfjebung ber Allegorie all letjter 231üte einer

fultureHen Äunft, einer ftuttft, bie eine eminente Sbeenmaffe in 9(n=

fdmuung umfetjen muf3. „£)ie 9Jca(erei erftreeft fid) aud) auf £)inge,

bie nid)t finnlid) finb; biefefinb it)r fjöcfjfteSßi 6^ un0 *e ®ned)en

bjaben ftdj bemüht, baSfelbe ju erreichen, mie bie ©djriften ber Otiten be=

jeugen. SlrtftibeS, ein SD^aler, ber bie ©eele fdjilberte, t)at fogar, mie

man fagt, ben ßfjarafter eines ganzen SßolfS auSbrürfen fönnen. @r

matte bie Sttljemeitfer, mie fie gütig unb sugteid) graufam, (eidjtfinnig

unb gugleid) fjartnädig, brau unb gugleid) feige maren. ©djeint bie

SBorfteHung möglid), fo ift fie e£ nur allein buref) ben 2öeg ber Allegorie,

burd) Silber, bie allgemeine begriffe bebeuten"
4

. „derjenige Waltx, ber

meiter benft, als feine Palette reicfjt, nntnfdjt einen gelehrten Vorrat 3u

Ijaben, mof)in er gefeit, unb bebeutenbe unb finnlict) gemalte Qwfym
oon fingen, bie nid)t finnlid) finb, nehmen fönnte." (Sr oermiBt

fd)merö lirf) in ber 3)reSbener ©alerie fofct)e „allegorifdje, bid)terifd)e

©emälbe". „2)er grofce SftubenS ift ber t>or3üglid)fte unter großen

Malern, ber fid) auf bem unbetretenen 2Beg biefer 30?alerei in großen

SSerfen als ein erhabener fcidjter (!) gemagt" 5
. „®er Äünftter fjat

ein SBerf oonnöten, meldjeS auS ber ganzen aJhjtljologie, aus ben beften

^idgtern alter unb neuerer fttxtm, auS ber geheimen SJBeltmeiSljeit bietet

1
Sufti II, ®. 263.

2 ^ufti fdjeint tjiov gar nidjt ort bie 3ioeifelio3 gemeinte aflegorifterenbe .Stunft ge=

baerjt ju fjaben.

3 s
-8gl. Santa unb 3d)(ege{3 Definition bes ©eljattä unb be8 erhabenen oben 5. 64.

4 ®. 40 be§ Weubr.
5 SHdjtS ift bejeidmenber, al§ biefe ginftetfong ber SfhibenSfdjen ftunft. gljn

mufjte in feiner Sigenart erft ijeinfe erfaffen. ^8g(. -ö. Stöcfer a. a. C, S. 33, 61.

3-orfrer (f. unten) r-erabfdieut ifm. 3" ben gugenbbriefen Jriebrid)» finbet ftdj loeber

£einfe§ noci) 8hi6en§* bauten. Sgl. audj 3effe«§ ®ijt- 1901, ^aläftra XXI.
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SBöIfcr, au3 ben ^entmälern beS 2l(tertum3 auf Steinen, SDcünjen unb

(Geräten Diejenigen finnlidjen Figuren unb Silber enthält, moburd) <x\U

gemeine ^Begriffe bidjterifd) gebilbet morben. ©iefer reiche «Stoff

mürbe in gemiffe bequeme klaffen 5U bringen, unb burd) eine befonbere

5(nmenbung unb Deutung auf mögliche unb einzelne $ätle, jum Unter*

rid)t ber ßünftler, einzurichten fein. ipierburd) mürbe §u gleicher $eit

ein grofteS gelb geöffnet, ^ur ^adjafymung ber Sitten, unb unferen

Sßerfen einen erhabenen ©efcfjmad be§ StttertumS §u geben" l
. Unb ber

legte <3a£ ber etiod)emad)enben Schrift mirb unb bleibt $riebrid)3 panier

für feine Äunftübung: „®er Sßinfel, ben ber S^ünftter füf)rt, fott im

33erftanb getunft fein, mie jemanb tion bem Sdjreibegriffel beö 2Iriftotele§

gefagt f)at: ®r folt metjr ju beuten fjinterfäffen, als loaS er bem ?Iuge

gezeigt, unb biefeS mirb ber ^ünftler erhalten, menn er feine ©ebanfen

in Megorien nid)t gu tierftetfen, fonbern einzureiben gelernt f)at. Jpat

er einen $ormurf, ben er fetbft gemäht, ober ber ifym gegeben morben,

metdjer bidjterifd) gemacht ober §u machen ift, fo mirb tt)n feine Äunft

begeiftern, unb mirb ba§> $euer, meldjeS ^5romet|eu§ ben ©Ottern raubte,

in it)tn ermec!en. 2)er Kenner mirb §u benfen Ijaben, unb ber btofee

Siebfjaber mirb eS lernen" 2
.

SBie menig l)ter etma SBinäelmatm in einer äftt)etifd)en 3 e^anf^au=

ung befangen mar, f)at Sufti
3

gezeigt. Sftag ba$ aud) ber ^ßunft fein,

mo er „tion feinem ©eniuS im Stid) gelaffen, faft baS einzige 9ftal in

feinem Seben langmeitig, fdjteptienb, üermorren, abgefcfjinadt" (Suftt)

mürbe, fo ift e£ bod) gerabe biefer ^3unft, ber Stieget nad) feiner

2lrt feffetn nutzte unb feffelte unb ben er natürlid) nun mit ber

ganzen Slutorität be£ berühmten Cannes befdjmerte. 3d) tiermute
4

, ba$

bie geitmeilige ?(btef)nung SHotiftodS, bie mir gerabe in ber ßeit, ba ber

23riefmed)fel mit bem ©ruber mieber etnfetjt, einer natürlichen QSereljrung

mieber meidjen fet)en
5

, auf ber energifdjen Äritif beruht, bie biefer 1770

im 9corbifd)en Slufjeljer
6 gegen bie 9lbf)anbtung tion ber üftadjatimung

fdjrieb. (£r lefjnt bie 9cad)at)mung ber ©rieben als einigen SSeg jur

©röfie al§ für ba§> ©enie unmürbig ab. SefonberS für dt)riftUct)-

mtitfyotogifdje Figuren fann er bie 9?ad)af)mung griedjifdjer SSorbilber

nictjt guttjeifeen. ©egen ben aüegorifdjen G^arafter ber gried)ifd)en

1 3. 41. 2 ©. 43. I, ©. 368 ff.
4

f.
oben ©.11. 6

33rtefe ©. 26.

6 III, ©. 150, 258 ff., ogl. aud) bie (Mefjrtenrepubltf, ßap. §od)üerrat.
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©öttet, inlbefonbere im £>omer, polemifiert er mit 9ied)t
1

,
ja, ^tftortfdtje

sl>erfonen ftnb ifjm immer anjiefjenber al3 altegorifcfje. UnroU(fürlirt)

ietjaut man nad) Hamann au£, ber bie ?tbf)anblung uneingefdjranft auf-

nalun unb bei fief) roeiterroirfen liefe, rote faum ein anberer. ?lber roir

fyaben ja in ben ©riefen erft ein 3eu9n^^ füx Hamann oon 1813.

SSincfelmann liefe nidjt uon feinem ©ebanfen ah, unb unmittelbar

nad) feiner einzigen ©efdjidjte ber ©riecrjifcfjen ®unft erfdjien 1764 ber

fjafttge unb lüdenljafte „^erfuet) einer 9lllegorie", ber feinen neuen 9tuf

jroar nidjt fdjmäfern fonnte, aber befchatten mufete. (55 roar bie un-

üollrommene Erfüllung be£ in ber 9?adjal)mung jum 2d)(ufe in ?(u3fid)t

gefreuten Serfprecfjen^. griebrid) f)at aber aud) biefe* 2öerf o^ne grage

ba$ lebljaftefte Sntereffe abgenötigt.

£a3 erfte, roa3 er aU Äünftler aulfüljren roilt, ift eine ?üle =

gorie 2 unb bann ein @efprädj über bie *ßoefte. Unb roenn man be=

benft, ba^ fdjliefelid) ber SDconolog über bie ^oefie, ben roir nad) Saljren

im £erfule§ 9Jcufagete3 erhalten, nod) atlegorifd) ift, fo bürfte auef) biefe*

frür) geplante SSer! baüon nicfjt frei gebaerjt roorben fein. 3U gleicher

$eit lobt er eine „Allegorie" 2&iff)elms: „®ie £ierogÜ)pf)e— bie ^riefterin
::

f)at meinen gangen Seifall: ein einfarf)e£ bebeutung§üolfe§ Snmbol, ben

Sefern beS ?l(manad)e§ roirb e3 nid)t fo gerjeimni^reicr) a(§ eine ägt)ptiftf)e

<2d)rift." Megorifdjen Gljarafter füllten bann audj bie 1798/1799 ge-

planten 9coüela§ nad) bem Sorbilb bes Gerüante3 fjaben
4

. Gl)ren=Söttiger

unb Senifd) füllten fatiriftert roerben: „Sie füllen gu beiben Seiten ber

Sangeroeile fi|en, über bie eine Q^ifion ba$ ©an^e eröffnen füll. Senifd)

foll if)r fo lange oorlefen, bi§ fte felbft einfd)(äft unb nun bem Söttiger

nicfjt meljr biftieren fann." Scrjliefelid) Ijaben roir relatiü fpäte, aber

boef) beutlid) an unfere Sinie ftd) anfcfjliefeenbe unb auf SSinrfelmann

gurüdroeifenbe ttjeoretifcfj=fritifd)e 3tufeerungen über bie Allegorie: in ber

„9cad)rid)t üon ben poetifd)en Söerfen be3 3ol)anne3 Soccaccio" oon

1801 5
. Smmer roieber roerben bie allcgorifd)en Spifoben be» grofeen

üftooelliften roof)lgefällig tjerüorgetjoben unb ber ?(meto ift ein aüegorifd)er

SilbungSroman. 5lu§ ber Inhaltsangabe füf)lt man, ba^ er beftänbig

recfjtfertigenb an bie parallelen feiner Sucinbe benft: „3)a3 Sud) beginnt

1
Stelle aud) WuncferS Stopftoct, 3. 337. '

2
»riefe 3. 18.

3 „Xie 'ißrieftevin bev Krümmer", ©ott. sTiiu)'ena[manacf) 1792, 3. 82.

4 8gL barübcv Caroline I, 3. 240, 247 unb «riefe 3. 399.

5
^"genbfdir. I, 3. 396 ff-
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1

e g o r i
f cfj e 9Joüel(e — Sucinbe

unb enbigt mit allgemeinen ^Betrachtungen über bie Siebe, unb 3ufammen=

fjang ober ©efdjidjte ift eben lr>eiter nidt)t barin ju fuctjen. Sn ber ©e=

f cf)ic£)te ber grauen aber fübjlt man bie inbiöibuelle 2Saf)rt)eit, unb e3

braucht nid£)t erft erraten ju merben, ba$ greunbinnen be§ SiicrjterS ge=

meint finb; bennod) löfen fid) alle fieben fdjliefjlicf) in Allegorie auf unb

bebeuten bie öier mettlidr)en unb bie brei geifttict)en Xugenben. 2)ie

@efd)id)ten finb fdmtlidt) im Äoftüm ber 50?t»tt)otogte er§är)lt, ja aud)

fatt)otifd)e &inge merben in biefe ©örad)e überfefct"
1

. §ier erinnern

mir un3 ber 5Hoöftodfcfjen 9lbmeifung antifer Allegorien für djriftlicfje

SJinge
2

. %ü$ gtuei anberen ©teilen ferjen mir beutlid), ma§ er, mieber

im Anfdjlufe an Sindelmann, öon ber Allegorie verlangt: „9Jcerfmürbig

ift aud) bie allgemeine Anfidjt ber ^oefie in biefer ©cfjrift. (£r l)ält fie

für eine irbifdje §ülle unb förderliche (Sinf'teibung ber unfidjtbaren £>inge

unb ber göttlichen Gräfte, nennt fie gerabegu eine Art öon Xfyeotogie,

bie nur allgemein üerftänbticrjer unb lieblicher fei, al§> bie

eigentlich fo genannte, $mar t)at ber Segriff ber Allegorie «ictjt

immer ben fjorjen ©inn bei it)m, ben man üermuten follte, ba er bie Otiten

fo meit bod) fd)on rannte unb ba er ben §)ante üor fid) tjatte; fonbern

er belegt and) mot)t mit biefem Sramen ben finnbilblidjen Vortrag btofc

moralifdjer Serben: aber bennod) bleibt e3 eine tüchtige, frudjtbare An=

fidjt"
3

. Aud) bie allegorifctje 9coöelle mirb fiel) nad) irjm „immer at§

ber ©iöfet unb bie eigentliche ©tüte ber gangen ©attung be=

mähren" 4
, greilid) etmaS öertangt er, ttrie fd)on SBindelmann e§ öon

aller 9x-ad)afmwng öerlangt fjatte, öon ber Sßermenbung be3 überlieferten

aUegorifcfjen £t)penfd)a£e§, bafj er in ber neuen 9Jermenbung au§ ber

neuen fd)ööferifd)en $ermertung fjerauS neu erfdjeine, mie bie $ööfe be§

©omenidjino in SBincfelmannS SBeiföiet
5

. ©o ift in griebridjS Ärittf

Soccacciog Amorofa Sßifione „als bie unglücfticf)e grud)t biefer (Stnttnrfung

öon ber Übermalt frember ©eifteSgröfje gu betradjten, ein ©ebidjt in

Xerginen, ba§> ©ange eine einfadje Allegorie öon ©lud unb Siebe ufm.",

morin faft alte bie berübjmteften erotifct)en gabeln beS Altertums öermebt

finb, „aber fie finb nidjt neu gemorben in biefer öeränberten Öetjanbtung".

2)aS alfo münfcrjte er öor altem gu fjören öon ben Allegorien ber Sucinbe,

in ber er feinen froftigen £>rang inS Ungemeffene auSmirfen liefj. 9Jcit

ibjnen merben mir un§ meiter()in nod) gu befdjäftigen f)aben. 9J(an fragt

1 Sugenbjdjr. II, ©. 404. 2 ©iefje oben ©. 72. 3 Sugenbför. II, ©. 407-408.
4

Ougcnbfcfjr. ©.413. 8 ©iefje ©. 70
f.



Sie ©infdjäfcung SBindetmannS 75

fidj uirtüiüfürltdj, ob griebrid) fidj fo ber Allegorie fjätte ergeben tonnen,

wenn er Scffing
l genauer gefannt unb unbefangener gelefen fjätte -.

Von SInfatig an fyat SBintfetmann benu and) in griebtidjg Urteil eine

fjeroorragenbe 9Me gefpielt. (Sr nennt itjn früt) mit griebrid) bem ©roßeu,

©oett)e, Ätopftod unb $ant gufammen 3 unb nod) im £erfute§ Söhtfageteä

fyeifjt e3 ebenso: „SSürbiger Cueü roarft bu, tjeiliger Sßindetmann, einftl"

£ie ©runb3Üge im ßfjarafter 23indehnann§ mußten iljm „ergaben" er*

fdjeinen: bie ©letdjgültigfeit gegen irbifd)e @üter, feine Siebe §ur tfreitjeit,

befonber§ Oon alter gefettfd)aftlid)en ©ebunbentjeit, feine Verachtung be§

nieberen triebhaften Ze\[$ be3 9Jcenfd)en unb feine ©rfjebung ber reinen

©eiftigfeit, furg: „bie große unb gefetjte Seele" 4
. ?lud) feinen batb

platonifierenben, balb finnüdt) gefärbten f^reunbfcr;aftgfuft fat) er natürlid)

unter ben Vebingungen feiner eigenen Veranlagung. 3)em entfpridjt bie

immer gleidje Vetoertung feineä §auptn)erfe§, ber @efd)id)te ber griedjifdjen

Äunft; er meiß fein «Streben nad) f)iftorifd)er Sarftellung l)öt)er 311 [teilen,

al3 burd) ben Vergleid) mit SBintfelmannä 2Berf; fo meint er bei ber

Seftüre oon Sftori^enS 9fntt)oufa: „Überhaupt aber, beiläufig gejagt, mödjte

er rootjf ben SBinrfelmann in ber Sßljüofopfn'e unb in ber ©etefjrfamfeit

madjen; bie SDtonier ift nun mot)l ba
r
ber ©eift aber fefjlet"

5
. Unb al§=

balb gu Sötltjelm: „Sn ber ©efdjtdjte ber ^oefie mürbeft bu in einer

Vlrt gewiß fo einzig tuerben, mie SSindelmann in ber feinigen"
6

. Unb
1795 gar an Söilfyelm: „3a, id) traue bir ben Sinn für bitbenbe Äunft,

bie Äenntniffe §u, ba$ 31t ootlenben, maS 3S. anfing. (Sin rüf)mlidje§

23erf!" $>a3 Programm, SBindelmann» $k{ menigften§ auf bie Ve=

tradjtung ber poetifdjeu ©ntttidtung §u übertragen, mar oon ,<perber

aiifgeftetlt morben, ber fidj §u foldjer ^adjfolgefdjaft letjtljin audi

toieber burd) Hamann augeregt fat)
7

. 9ciemanb anberä aber fotlte unb

burfte nad) bem ©efagten fdjfiefstid) bie ßrbfdjaft antreten, aU grieb=

rief). ®r tjat e£ getan in feinem Vud) über bie ©riedjen unb Körner,

unb ber Stubienauffafc flingt loürbig in einer ?lpoftropl)e 3Bind'e(mamis

au£. @§ ift unenbtid) ju bebauern, baß er feinen tyian eine3 ©indelmann*

auffa£e§ „nad) 9(rt be3 Sefftng" nid)t ausgeführt fjat. (Sr mürbe uni

reidje 5Iuffd)tüffe aud) für feine eigene (Sntmidlung gegeben fjaben".

• * Sn§bef. Saofoon, kap. Xf.
2 Sie 5öeiter= unb 9JeubiUning unter .ftemfterfjuiSjcfjem (riujluB i. im folgenbeu

Sapilel. 3 ©. 26 b. 33r.
4

gufti I, S. 155. 5 $Br. ©. 14.
ü 8r. ©. 19.

' «gl. Sufti I, ©. 394 unb UngerS Hamann 1911, 1, 244. 8 Sgl. Briefe ©. 302, 315.
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9t. 28. ©djtegel rezenfiert 1811 bie $ernott>fd)e 5Tu<§gabe ber SSindeU

mannfdjen SSerfe. $on if)m rjaben toir aud) ein gragment über bie ein=

feitige ^ßreffung ber Seijre üon ber eblen ©infatt imb fttllen ©röjje 1
, ba%

ganj im ©inne griebrict)§ i[t.

^DeutHdt) aber tjat 2öindetmann nod) auf einem anbeten ©ebiet fidj bei

$rtebrtdj entfdjetbenb geltenb gemalt. @r, ber immer eine sßerfönlidjfeit

öor ftdj fat) unb rjörte, bie ba§ fdjrieb unb fürad), toa<S er taS, fonnte

fid) bem befonberen, feinem eigenen tierroanbten ©tit 2S.3 nidjt ent^ie^en.

2(uf einer ber erften (Seiten be3 53riefroed)felg mit bem Vorüber fdntbert

er bie 23eranntfd)aft mit Defer, bem alten Setjrer 2S.§: ,,3d) münfcfjte,

bu fönnteft if)n fefjen; e3 mar mir roirflid), ai$ ob id) Sßindetmann aH

©rei§ reben björe. . . . ©ein ®efpräd) ift fo beftimmt, fo energtfct), fo feft

unb fo anmaf3ung§Io3 mie 2B.3 ©tit. ©r bjat ©enie" 2
. 3lud) fjier lenfen

mir alfo in bie Sinie Songin — 9J?enbet3fof)tt — $ant ein
3

. 3n gar

oieler SSegietjung muftte fid) ^riebrid) öertoanbt berührt fügten, ©ine

getoiffe Unberjotfenrjeit ift für bie ©djrift bon ber 9?ad)ai)mung feft^ufteüen,

bie ben 9J?anget frühzeitiger Übung, „bie Un5ufängtid)feit einer Silbung

be§ ©tit§ burd) btofjeö Sefen berraten"*. 2)a§ mar aud) fein $aü. SSon

Anfang an lünbigen fid) bie @runb§üge be§ 23indetmannfd)en ©tit§ an:

„bie ©infatt, bie ÜÖfarfigfeit, bie gehaltene Sßärme", bie er nacf) Suftte

Darlegung im SBerfefjr mit feinen ©rieben ermorben tjatte, inbem er nad)

feinem eigenen 9kt Rubelte, fidj in ben ©djriften ber Otiten an^umerfen,

ma§ man münfdje, gefcfjrieben unb nid)t gefdjrieben 51t rjaben. Sßindet*

mann fjat feinen ©til in bemühter 9?ealtion gegen bie ftadje unb glatte

©pradje gebilbet, bie au§ bem ©egenfati gegen ben ©djroulft ber ©d)lefier

erttmdjS. Unb fo bi(bete er in genauer parallele 51t feiner ©adjlerjre

öon ber Allegorie bie „erleuchtete Äür§e" au§ nad) ber Siegel: „mit falben

SBorten 3U ersten, um ben Vortrag bor bem ©fei unb ben ftufyöxev

uor bem ©djtafe in ©idjerijeit ju fetjen"
5

. ©r madjt fid) nid)t<o barau§,

roenn bie um jeben $ßrei§ ftreng logifdje 'Deutficfjfeit oerloren getjt: ,,3d)

roitl fdjreibeu tüie ein Wann unb nidjt toie ein ©djutbube. Sener ift

beforgt, bafj ber Seljrer ben ßufammenijang unb bie $olge ber <&ad)e

nidjt finbe; aber roo ber gufammentjang in ber ©ac^e ift, finbe mer ba

fann, benfetben." 9ftan fdjreibt nid)t für $inber, fonbern für Kenner.

1 Stiert. <yr. 310. 2 S. 4. 3
93g£. ferner ©. 123 ber «riefe.

1 Sufti a. a. £)., I, @. 388. B 3ufti a. 0. D., 8. 386.
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Jrtebrid) bjielt fid) gern an tiefe Siegel. @r gibt im Seäember 1794 bem

©ruber 5(uSfunft unb 5lntr>eifung über bie Pflege feinet Stils, bie feine

enge Se^iefjnng ju Söindetmann nodj immer betont. Sr bejeidjnet als

bie Sct)tta in SBilrjetmS «Stil ben „Ijeiligen Unmut", bie Siei^barfeit, unb

als bie StjartibbiS baS „fjeilige ^IrjubungSoermögen". „^d) möchte nid)t,

baB bu bem ^ubtifum SBorfdjub täteft, biet) mie Sarobi ju oerfennen,

roetdjeS ber fidjere ©rfolg ift, unb bann finbe id) aud) ben äftfjetifdjen

SujuS, ben £>erber unb Safobi mit ber ^unftfpradje ber Sdjtüärmer

treiben, überftüffig unb felbft gefcfjmadmibrig. Sßie oiet ebter ift bie ©in=

fatt be§ §emfterf)uiS unb bie Seftimmtrjeit be^ Sßindelmann. — Sein

@til mar immer frifdt) unb flüfftg, ift er aud) nerüöS. Su öereinigft

beinahe fdjon ooltfommen bie reine Silbung 2öindelmannS mit §erbery

Sebenbigfeit unb mit SWütlerS aftannfjeit"
1

. 9cod) anregenber als ber

Sugenbftit beS üfteifterS mürbe für griebrid) ber beS ^aupttrerfö. Sie

eben gerühmte S3eftimmtt)eit unb reine Silbung ift je£t üotlenbet. ©eine

Änapprjeit mirb lafonifct), bie logifdje Verfettung mirb noct) met)r oer=

fdjmäf)t. SaS ßategorifdje, beinahe Slprjoriftifdje, brängt fid) aübetjerrfdjenb

burd). Cime grage t)at griebrict) bjier gelernt, feine gätjigfeit §u erjarar^

teriftifdjen unb oerblüffenb prägnanten 9ceubitbungen aushüben. Sin

großer Unter) d)ieb bleibt bei aliebem: griebrid) f)at bie fontrete $ilblid)teit

2Sindelmann§ nie erreidjen fönnen 2
.

SS fonnte fdjlieBlicrj nict)t ausbleiben, haft griebrid) aud) in ber 9IuS=

mat)l feiner Sd)riftfteller beS Altertums fid) oon SBindelmann leiten ftefc.

ipomer, SoprjofleS unb Pato boten fid) irjm aud) Oon rjier aus an,

mätjrenb £erobot unb £enopt)on meiter gurüdblieben; eS märe getuiB

mieber eine banfbare Aufgabe, 51t üerfolgen, mie meit bie Urteile 23.S

feine fpäteren beftimmt fjaben. ^ebenfalls fallen manche äCf>ntict)feiten

fofort inS Stuge, 5. 33. in ber eijarafteriftif beS SopfjofleS, feiner Äunft

unb feineä «Stils
3

. Sie erften 2öirlungen PatoS auf griebrid) getjen

§. %. über Söindetmann. ©in sufammeurjängenbeS Stubium ^latoS

mit bemühter 33ead)tung feines befouberen SUIS unb feiner 21nfd)auung

rjaben mir roorjl nid)t oor ber Seftüre für feine arbeiten, jebenfallS nid)t

1 St. ©. 201.

2
58g[. bef. 3ufti III, 6. 197 ff- Weitere toidjtige 8tilbetrad)tungen in ben »tiefen

Stiebtitf)*, S. 191, 192, 195, 205, 235, 237, 271, 275.

3
SSgl. 3ufti I, S. 145}. fciltfjeM, Seben @$teiennadjer3, ©. 216 «nm.
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uor ber (Sinnnrf'ung bes <pemfterljuis anjunetjmen. Da§ ft&rfftc Sntereffe

unb ©tubium gehört in.bie 3af)re 1796—1802 \

©in fd)mäd)lid)er Sftadjfotger 28incfefaiann3, ber nad)tnat£ griebrid) aU

©djriftfteller natyefam, tonnte in [einer erften (Snttoicftung nocfj feinen atlju^

grofeen ©inbrucf madjen, ©eorggorfter, ber fidj in feinem 33erJjättniS jur

Stntife, mit Helene ©töder ju reben, ein menig aß „Shmftpljüifter" offen«

bart
2

. ©eine ftafftjiftifdien äftt)etifd)=funftfritifd)en arbeiten, „bie Sunft unb

ba§> ßeitalter" Don 1789 unb bie „?lnfidjten öom 9?ieberrl)ein"
3

ftütjen

fidj in ben entfdjeibenben fünften gang auf 2Bindetmann. £)er Sftenfd)

ift ber t)öcf)fte ©egenftanb ber Äunft. $apl)aef ift au§ ber Sßindelmann*

[djen Segrünbung ber ©röjjte unter ben teueren. Sn ben frühen Briefen

griebridjS fpiett $orfter nur eine £nntergrunb£rolte ate $reunb unb

früherer politifdjer ©eftnnung^genoffe ßarolinenä, unb fpäter warb nur

ber gorfterauffafc in rebattionellen Zotigen ot)ne Segietjung auf ben Snfyalt

eben genannt. ®ie einzige facr)lict)e @rmäf)nung, bie auf bie (Stellung

juin Altertum Se^ug nimmt (öom 9toDember 1798) 4
, ift red)t abteJjnenb

unb burdj SöüfjetmS ^intoeiS erft tjerauggejogen: „SBiete ber 9Jcänner,

bie bu nennft (sc. als tenner be§ STltertnmS), finb nad) meiner Meinung

ber ©ac^e (b. tj. bem 9tttertum) nicfjt g(eid) ober rennen fie nur fet)r au§>

ber gerne, mie gorfter unb ©djiller 5 ". Unb ma§ baZ fadjlidje 93er

=

{jättniS gorfterS gum Sütertum angebt, fo bleibt griebrict)^ Meinung aud)

in feinem „ttjrifdjen $t)UofoUt)em''
6

, bem djarafterifierenben Stuffafc über

gorfter oon 1797, red)t genumben $urütft)altenb. gorfter ift itjm t)ier

entfdjulbigungSbebürftig. ©onft aber mufe er fic£), um nun afö großer

SOrann in ©rfdjeinung 31t treten, btn früheren SJcaBftäben unterwerfen:

Unter allen ^rofaiften „atmet feiner fo fetjr ben ©eift freier $ort =

fä)reitung roie gorfter
7

. . . Seber ^utsfdjlag feinet immer tätigen

SBefenS ftrebt oorrodrts . . . ,$rei fein, Reifet SOZenfct) fein
1

ift feine £)eüife."

<pert>orget)oben mirb ein ntdjt gemeines SCRafj analtjtifdt)er Vernunft unb

fteteS ©treben nad) bem Unenbfidjen." 2)a§ „Stefanen aller ©egen*

1 SSgl. aud, gutlmben, ©ebanfen <ßlato§ in ber beutföen 9ftomantif, 1910, ©. 16 ff.

- a. a. D., @. 45.

8 ©. ^eubruef ber ausgewählten ©djriften bon Seemann, DLD 46/47, 1894.

4 »riefe @. 140.

5 ©ielje aud) Sttt, a. a. £)., S. 8 f.; für fadjlidje Anregung fann man aud) an

SBouteriuecfS ,,5-ragmertte t>om griediifcfjcn unb ntobernen ©eniu§" in S3ürger§ 9ifabemie

benfen, bie ©djlegel in ber 3en. Mg. Sit.=8tg. rejenfierte. £. f.
b. ö. ©., 1889, ©. 485 ff.

6 ftoüaliS, Winor3 8Tu8g. II, ©. 141. 7 Sugenbfär. II, ©. 122.
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ftänbe im großen unb gangen gibt [einen Sdjriften etroaS roaf)rr)aft

©roßartigeÄ unb beinah (SrfjabeneS. SJcur freitief) nidjt für btejenigen,

roeldje baS ©rrjabene atiein in tjeroifctjen trafen erbltden tonnen" 1

.

CScrjte Sittlidjfeit ^eicfjnet ifjn an* unb feine Senfart ift „fefter, ftrenger

unb männlicher, als bie beinahe roeiblidje SCRilbe feinet 2£efens üermuten

ließ. Gin lebenbiger Segriff üon bet SBütbe bes Sötotfctjen ift in feinen

Schriften gleidjfam überall gegenwärtig" 2
. (Sr rjält edjte ©röße tro|

aller Slusfdjroeifungen für ©röße". Sie SSieberoereinigung aller ©runb*

fräfte bes 9Jcenfd)en, roeteeje in Urquell, Snbjiel unb SCßefen eins unb

unteilbar, bod) nerfcfjieben erfdjeinen unb getrennt mirfen, ftrebt er au'.

Unb rute fefct er fidj mit ber bodj berechtigten Satfadje auSetnanber, bau

„Äenner unb Diicrjtfenner Jorfters ®unfturtei(e vielfältig tmrt, unb jtoar

im einzelnen getabelt" tjaben? „üttem fjätte lieber fürjer unb ftrenger

gerabeju geftefjen follen, baf$ if)m eigentliches Sunftgefüfjl für bie Star*

ftellungen bes ©djßnen, roeldje^ einer ifolierten Slusbilbung burdjaus

bebarf, gan^ fetjle, aud) in ber Sßoefte." @r „berounberte unb liebte im

Äunftmerf ben großen unb ebten SJcenfdjen, bie erhabene ober reigenbe
s3ktur". SSürbig maren jebenfaKs auetj feine begriffe üon ber Shtnft.

©erabe ber ?(uffafc „bie ftunft unb bas fyxtaitex" entmirft „eine Slnfidjt

ber ©rieben, bie er oorjüglidj üon feiten ber urbilblidjen unb un=

erreidjbaren ©injigleit ifjrer SUtnft faßte", bie „unter ben ob er f lad) =

liefen teidjt am richtigsten" treffen. 2öas er an gorfter in Söatjrtjeit

aus^ufe^en tjat, bie edjattenfeite feiner fonft fo gerühmten „gefctlfd)aft=

tieften" SBietfeittgfeit, ift eine 5lrt ©egenftellung gegen bas Sbeal feiner

felbft: ,,©o Doli feine Sdjriften aud) finb üon geiftigen keimen, iBlüteu

unb 5rüd)ten: fo mar er bod) fein eigentlicher Sßernunf.tfünftler, bie

Spefulation roürbigte er aus einem fosmopolitifcrjen ©efidjtspunft. (Sr

ift nid)t üon benen, bie mit fdjneibenber Scfjärfe, in fenfredjter Sncfjtung

gerabe auf ben SDxittetpuuft it)re» ©egenftanbes (umbringen 5
. . . . Sinn

fetjlte ba% Vermögen, fein inneres beftimmt §u trennen, unb fein ganzes"

SSefen mieberum in eine 9üd)tung jufammen^ubrängeu . . ., ja überhaupt

bie geroaltige ©elbftan big feit ber fcfjöpferifdjen Straft."

1 «gl. Songin, äRenbeläfoljn, ftant. - gugenbfdjt. II, 2. 124.
3 ©. 125. 4 @. 131.

sWan ögl. ben SBrtef SSilftelm Scftlegelä an 8d)[eiermad)er u>ont 22. Januar 1798

(f. £>ai)tn, <&. 246): SBenn man if)n fidj felbft überlaffe, fo wütjk er fid) mie ein
s
Diüuliuutf immer tiefer ein, unb man fönne nid)t miffen, 00 er nid)t unvermutet etn=

mal nneber bei ben Slntipoben 3um SBorfdjein fäme.
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i

^

©mpfing grtebrid) ©erreget Don SSindehnann faft nur pofitiüe %nu

putfe, fo regte ein anberer, roeniger Sebeutenber, aber 9fangenberer feine

eigene 2)enf= unb Urteitefraft burd) bie beftänbige (Srätuingung inten=

fiöer Sßefcfjäftigung unb Auöeinanberfetjung mit feinen ©ebanfen lebenbig

unb bauernb an: Äarl ^5f)

i

tipp Sftoritj
1

. ©erabe raeit bie üon üjm

übernommenen ©ebanfen unb Anregungen fo intenfiü unb unlö§lid) auf

biefe SSeife in feine eigenen übergegangen finb, nennt er ir)n ba, too

mir üjn beutlicfj ernennen, nie. (£3 !ommt tiin^u, bafj ^riebrid) ja über=

tjaupt in biefen fünften fetjr nadjtäffig ift: fidjer unbenutzt; benn feine

unfrjftemattfdje ^edjni! miberftrebte biefer ejaften Sdjeibung üon fadjlid)

unlösbar ©emorbenem.

STrotjbem ift aud) au§ äußeren £>aten bie 23efanntfd)aft mit Sftoritjeng

Schriften leicfjt eoibent gu machen, ßunädjft geigt fid), ta% mätjrenb

ber $eit be3 23riefmed)fe[3 mit bem Vorüber, alfo öon 1791 an, jebe§

neu erfdjeinenbe 3Serf 9J?ori|en§ oon beiben mit größtem Sntereffe auf=

genommen, gelefen unb befprodjen mirb. 2)a ift guerft bie ©öttertet)re

ober 9}tt)tr)oIogie ber Sitten oon 1791. Söeim (Srfcfjeinen l)at fie

feinen fonberlictj ftarfen (Sinbrud gemadjt; e§ fdjeint, bafe SBindeU

mann ben 5(utor in feinen Augen auf biefem ©ebiet nod) gu fet)r in

ben ©djatten fteüte. 3m 9?oüember 93 aber finbet er retctjeö 2ob: „Sdj

finbe barin Deutungen über ben Urfprung biefer ©ötterroelt au§ ber

emigen Sftenfdjennatur in it)rer freieften (Sntmidtung, bie mir fo fein al§

neu erfd)einen"
2

. 2)er ©egenftanb fdjeint ifjm nodj nidjt erfdjöpft; Oiete

1 1)ie vÄljnüd)feit tfriebridjS mit Wloxty in mannen 3u9en fat QU(*) äfjntidje 28irfungen

if>re§ ?tuftreten§ in Gtefellfcbaft jur §oIge. 9Kan ogl. mit ben fpäteren 9lu§füljrungen

über 3"rtebric^§ Senefjmen bie ©djilberung, toeldje Ä5>enriette £erä (Erinnerungen,

f)r§g. t-on gürft, 2. Sluff. 1858, ©. 133 ff-, ßl)bifd) a. a. D., @. 111) Don 9Q?ori& gibt:

„Unwahr gegen neb, felbft, wie man ibn oft ijat fcf)ilbern luollen, fjabe id) ifjn nie

gefunben. @§ mar ifjm mit allen Empfinbungen , bie er au§fprad) ober bie feine

.'panbfungen beftünmten, im entfprecfjenben Stugenbücfe ernft, aber er mar unftet,

unb baljer mufjte öfter fein §anbe(n otjne Äonfequenj erfdjetnen. ©ein ©emüt mar

oon einer Iieben3raürbigen £inblid)teit; ba er jebod) gemoljnt mar, fid) geiEjen ju laffen,

fo !onnte e§ nidjt festen, bafc er bi§meilen finbifd) erfd)ien. ®ie ©efellfcfjaft ftimmte

ifyn in ber Siegel ju fdjtueigenbem (Srnft; regte U)n jebod) irgenb etma§ jur SJJunter*

feit an, fo ladjte er, mie id) nod) faum einen 9JJenfdjen Iad)en gebort tjabe." GJibt man

nod) ben treffenben unb bijarren
, r
5Bi^" 5riebrid)§ 5« biefen §tusbrüd)en

, fo fiaben

mir eine ©d)ilberung, bie aud) auf ben ftteunb 6d)Ieiermad)er§ pafct. Über ben Sin=

flu^ 9ftorit5en§ auf Sied unb 3Sarfenrober ogl. Srüggemann, ®ie Ironie al§ entuutf=

Inng§gefd)id)tlid)e§ «Koment, Qena 1909 unb £>. ©töder, a. a. £>.
2

f.
oben ©. 39.
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fcfjeinbar berufene aber fenuen bic Baty nur fet)r au3 ber gerne, ü" c

gorfter, ©tfjifler unb feCbfi £>et)ne; aud) gerbet fjat bod) fd)liefelid) nid)t

oiel gegeben. „9ftorit3en3 Slrt fd)eint mir gan^ neu, ein geringer An-

fang eine§ fet)r umfaffenben 9Berfe<§." Später freilief), nadjbem er ba§>

Altertum für feine 3trbeiten gan§ anberö au§ ben Quellen erforfd)t

fjattc, anberä a(3 aud) 9ttorit$ gefonnt t)at, urteilt er über bie fad)tidjen

Qualitäten fet)r l)erb, menn er babei aud) bie gäfjigieit SftoritjenS nad)

roie Dor gelten ließ. 3m ^orfterauffa| merft er an 1
: „9Jcori| gum 53ei=

fpiel mürbe oortrefflid) über bie Sllten gefdjrieben fjaben, tnenn er fie

gefannt fjätte; aber eg feljlt nur menig, hak er fte gar ntdjt fannte" 2
.

Die ?tntf)oufa oon 1772 mirb bei itjrem ©rfdjeinen redjt freunblid) be=

grüBt: „©§ gefällt mir beffer al§ bie griedjifdje 9ftt)tt)ologie, unb menn

er fo fortfährt, fo glaube id), fann er nod) fefjr gut »erben. — Über=

l)aupt aber, beiläufig gefügt, glaube id), möchte er mol)l ben Söindelmann

in ber $f)i(ofopt)ie unb in ber (Mefjrfamfeit madjen; bie Spanier ift nun

moljt ba, ber ©eift aber fet)lt. — 9J?an ficfjt au3 bem 93ud)e, mie fid)

bie Religion ber Körner an Ujt tätiget 2then auf alle SGBeife anfdjtofe,

an 5(cferbau, Sftieg, Rechtspflege unb Bürgerpflicht. — £>te gange Arbeit

f)at mid) jebod) bereidjert; id) Ijabe lebhaft empfunben, bafj e£ unenblid)

Diele SSortrefflid)!eiten gibt, unb §mar gan§ üerfdnebene entgegengefetjte

unb in biefer 9türfftd)t f)abe id) an ber ©efdjicfjte ber SD?enfc^t)eit fetjr

üieten ©efdjmad gewonnen." «Später mill er in ber 2tntt)oufa nur

Lanier unb «Stil öollenbeter gefunben tjaben
3

. Unabtäjftg brängt ilm

Sßilfjelm, ba$ Sud) 51t fdjitfen
4

. Sogar bie 2eben3gefd)id)te Salomon

3ftaimon§, bie ÜJcori| 1792/93 in gmei ©änben nur Verausgab, nnrb

forgfättig gelefen unb fommentiert. Die 9D^orifefcf)e ^rofobie mar ben

Sd)legel3 ein befannteS unb üertrauteS Sud), benn griebrid) fürchtet

oon SSilljelm auf bie Sitte um metrifd)e Se(ef)rung einen Sertt>ei3 auf

1 3ugenbfcr,r. II, ©. 137.

griebrtd) mag ftd) be§ eigenen GteftänbniffeS oon Sftorijj erinnern, ba§ ftd) in

ben am meiften antififierenben nadjitalienifdjen Sdjriften meljrfad) finbet, 5. 95. in ber

Seitjdvcift „Italien unb ®eutfd)lanb", bie er mit 6irt Verausgab, 1789, ©. 16, too

er bebauert, Dtapfjaef unb bie 9lntife nidjt tennen gelernt ju fjaben. 1)af)in gehören

oor aHem aud) bie „Steifen eineö Seutfdjen in Italien oon 1786—88", bie ben Stu§=

-brud be§ „©anjen" im ßunftroerf a(§ fpejififd) antif üroffamieren unb ebenjo t>a%

rein Stftenfcfjlidje in feiner größten Srfjabenfieit unb SBürbe. Sgl. aud) •*}. ©törfer

a. a. D., ©. 36.

:)

«riefe ©. 140. 4
53r. 3, 103, 106, 112, 117.
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tiefet gu ermatten unb fommt bem gubor mit ber 23emerfung, er fyabe

ba nid)t fetjr biet 23e(et)rurtg empfangen 1
. 9?od) fbät roirb äftoritj ber

2(ugufte Sommer embfotjten
2 unb fd)tief$ücfj geigt eine Söemertung mie

bie, 9D?ori^eng ©efdjmad fei erft mürjfam errungen, baft er in feiner

(Sntmidlung berfolgt rourbe
8

. beiläufig möcrjte icfj bie Vermutung

äußern, ba$ ba§> befonbere Sntereffe $riebrid)!§ für griebrid) ben ©rofjen,

ber im Anfang be<§ SBriefmedjfelS mefjrfad) unter einer auSertefenen ©d)ar

erhabener SKenfdjen erfcfjeint, auf ben bemühten SMt 9#orii3eu3 gurüdgetjt
4

.

£>ie ©djlüffe, bie mir barau£ gießen bürfen, bafj ftdj bie ©djlegefe

für jebe @djrift bon SJcoritj bon borntjerein intereffierten unb immer

intereffiert Ratten, merben gur (Sbibeng ftd)er, menn mir auf bie ber=

fönlidjen Segieljungen aßer ^Beteiligten eingeben, bie ja für bie @d)legels,

roie mir fdjon roiffen, immer ftarf beftimmenb maren. Wloxify mar roie

fie felbft ipannoberaner, menn aud) nid)t bau (Geburt; er mar bort auf

ber ©djule gemefen unb t)atte gerabe feine @d)utgeit big in bie tteinfte

(Singelijeit berjanbett. 2)er „9(nton Reifer" mar alfo all perföntidjfter

©cfjtüffetroman jebem angeregteren ^annoberaner beiannt, gumat bei bem

fleinftäbtifdjen ßrjarafter ber bringüdjen „ftiefibeng". £>en (Sdjlegel» aber

erft red)t. 2öar bod) einmal bom Sßater unb feinem bortreffüdjen

^ßrebigen barin bie 9^ebe unb mar bod) einer ber intimften greunbe be§

$ater§, ber SReftor 33attrjorrt, eine ber §aubtperfonen be§ Üiomang! 2)ie

gange ©eiftticfjfeit unb $ßi)ilotogenfcrjaft ber älteren (Generation ftanb

t)ier ^ßarabe. (Sbenfo mar in bem Vornan bie SRebe bon bem 2. 9^et)=

berg, bem fbäteren römifd)en Sftaler, melier nad) ©arftetlung be§ 35er=

fafferä ber eingtge mar, ber ftd) bei ber allgemeinen §erabfe|enben 5tb=

menbung ber ©cpler bon Reifer roenigftenS eine 3e^twn9 tym on=

gufcfjtiejjen fudjt
5

. (£r mar ingraifctjen fein greunb gemorben unb in ber

Familie in ^annober björte man, befonber£ bon bem römifcfjen Sarjre

1786 ah ($riebrid) mar bamalä fdjon 14^ai)re alt), t)äufig bonSOcori^ unb

feiner 2aufbat)n reben, gumat fie itjn je£t gerabe mit ®oett)e gufammen=

führte
6

. ®ie Hfabemie ber fünfte gu SSerlin befi|t ein ^orträt 9ttoritjenö

bon SRerjberg.

1
»riefe <B. 153, ugl. aud) 6. 265. 2 6aroIine I, ©. 367. :i »riefe @. 153.

1
93gt. beffen 6 Sieber auf ben grofjen Äönig, @t)bijd), SInton Reifer, $öfter3

Probefahrten 14, 1909, <S. 101. 6 2. Zeit, <B. 118, ©eigerl fteubr. ®. 168.

6 Sgl. in§bef. bie SBejie^ungen bei ©tjbiftf) a. a. £>., <5. 39, in SRont: @. 147,

156, 158 (tatträftigc fcilfe), 233, 238, 251.
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gr. 6f)r. 9?et)berg t)at bann aud) bie bebeuteubfte Sdjrift üon Äarl

s^l)ilipp 9)?orit3, bie 3tbf)anMung öon ber „bilbenben 9?ad)af)mung be£

Sd)önen" in ber allgemeinen Siteraturgeitung
1 öom 22. 9ttai 1789 (alfo

furg öor $riebrid)§ 9lbgang gur Uniüerfität) au^füt)rlict) regenfiert unb

aufjerorbenttid) gelobt. 2ftorit$ mußte üorfjer um bie Ütegenfion, bie er

ebenfo toie bie ©oetf)e§ im Sleutfdjen 9fterfur 1789 2
, gefpannt ermartete 3

.

@S märe ja merfmürbig, menn biefe bebeutfamen Säuberungen nirfjt im

S3aterf)aufe 9tet)berg§ befannt gemefen mären, ^riebrict) muß fte bort

fennen gelernt tjaben. ©er Xabel ber „Lanier" am Scfjtufj erinnert

an bie befonbere §erüorf)ebung ber Lanier in ben oben herangezogenen

Urteilen über fpätere ©driften, (Sr mufe fte bort fennen gelernt tjaben,

benn bie gamitie 9tef)berg mar bie intimft befreunbete gamtlie ber Sd)legel3

in ^annooer, unb bie Äinber gingen roie bie Sltern üon einem §au§

gum anbern. £a3 §aupt ber gamilie fannte griebrict) felbft nicrjt meljr.

©3 mar ber Sommiffär Sof). $r. 9tet)berg, Beamter ber (Xalembergifdjen

^anbfct)aft (unmittelbar bei §annooer), jute^t Sdjatjeinnefimer im £anno=

oerjcrjen Quartier 4
, £>ie Butter flammte au£ einer Sftefugie^amilie.

Sie mar eine bebeutenbe grau unb mürbe nad) bem *£obe be§ $ater§

September 1779 SSormunb ber üier Äinber, gmeier Söfjne unb gmeier

Xödjter. Sie unterhielt fjergtidje Segietjungen gu 23oie, ber öon 17 76

big 1781 al§ Stab3fetretär be§ gelbmarfdjattS uon Spoerfen in ^annooer

mofjnte, mo er bamal§ aud) ba§ ©eutfdje 9Jtufeum begrünbete, Scfjliefclid)

jagten it)n bie Seute mit ber älteften £od)ter Sopf)ie Gtjartotte öerlobt
5

.

Sie ftarb jdjon im 3af)re 1782 gum Scfjmerg be§ mütterlichen unb be=

freunbeten £aufes 6
. 2)a§ £au§ gog in gleicher Söeife anbere Iiterarifct)e

^erfönlidjfeiten an, g.S. Sturg 7
. 5luct) für Bürger mürbe nad) Sftöglid)feit

geforgt
8

. £>af)er unb burcf) Soie mar bann moljl aud) 5lug. SBit§elm an

Bürger befonbers empfohlen. Sei bem erften literarifdjen ©rfotg 51. 28itf)elm§

mit bem Sonett „ba§ Sieblidjfte" in ber $orrebe oon Bürgers ©ebidjten

1 9ir. 154, ©. 417—421. * 3, 105—111.
3 ©icfje ben 93rief an ©oet^e üont 6. 3uli 1789, ©oetfje, 3a$rb. II, ©. 313—315,

bei gtobifä ^- 61, ©. 248.

4 SBgl. 3. 5t. ©d)fegef§ öermijdjte ©ebiajte, II. 93b., ©. 388 in bem ©ebttf)t: „®ie

ftreunbfäaft" Don 1789.

5 Sgl. üermifäte ©ebia^te, II. 93b., ©. 380 ff. SKe ©ebiaite auf fte a(3 Äinb 1769

unb a(3 Jungfrau 1776.

6 ©telje ©tf)feget3 ©ebid)te, ©. 386, fielje aud) 953einf)otb§ 93oie, ©. 82.

7 ©ie^e ©trobtmann, 93ürger§ 93riefn>etf)fel II, ©. 281. 8 gbenba ©. 1, 58, 121.

6*
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brüdt beim aud) Söoie fofort feine $reube au8\ „roeit tdj ben jungen

9ftann liebe unb grofj bon irjm ben!e roie bu". @r lennt Ujn eben bon

§annober aus bem 3Rerjbergfd)en £aufe. ©bäter urteilte er ja fel)r un*

rairfd) über bie berferjlten Unternehmungen ber „guten ®öbfe", ber

©d)legel§ 2
. 2)a§ jüngfte $inb mar bie jtoeitc Xodjter Carotine, grieb*

ricp Sugenbliebe. £>er bebeutenbfte ber beiben ©örjue ift ber ältere

5luguft 2öilf)etm 9ftet)berg
3

, ber fpätere berühmte Staatsmann unb

potttifdje ©cfjriftftetter. (Sr ift geboren am 13. Januar 1757 in £annober

unb rourbe mit bem jüngeren ©ruber unb ©ruft Branbe§, ber ben ©d)legel§

aud) eine befannte $erfönlid)feit ift
4

,
gufammen aufgewogen. %lati) feinem

eigenen ©eftänbniä fam er früfj ju felbftänbigen metapf)t)fifd)en @ebanfen

au§ Dbbofition gegen einen Geologen ber Seip§iger ©cfjule, ber bie

Religion „aU ein bürreä Softem ber ©dntlroeiärjeit" bortrug. £)h ba

mot)l Soi). 21b. Riegel gemeint ift? Bon 1774 bi<S 1779 ftubierte er

in ©öttingen, fur^e ßeit aud) in Seidig. Stuf ber Uniberfität fcfjtiefct

er feine $reunbfd)aft mit bem greirjerrn oom (Stein, in beffen engftem

gamitienfreiä er bamatS bedeute unb befonberS bie ältere ©d)toefter

bemunberte. üftocf] 1792 nennt Ujn ©tein unter feinen bertrauteften

greunben. 9fad) Slbfdjtufc ber ©tubiengeit mar er länger ofme ©teHung.

@r gab fid) nun feinen titerarifdjen Neigungen fyin unb unterrichtete

^ugleict) bie (Sngtänber, roelcfje bie $D?utter in if)rem umfangreichen ipaufe

Dfterftrafce 88 in ^enfion Ijatte. ©eine titerarifd)=bobulär=brjitofoprjifd)e

Betätigung fdjabete tfjm in feiner Karriere: at§ itm Boie 1781 bei 21uf*

gäbe feinet 9Imte§ gum SRactjfotger embfarjf, gab man bem nicrjt ftatt
5

.

2113 er auf eine bt)itofobf)ifcrje $ßrei§fd)rift ber Slfabemie in Berlin ba$

^üweffit erhielt, unb iljn barauf äfterian jum Sftadjfolger ©ul§er3 embfafjl,

meinte $riebrid) ber ©rojje, er begieße feine $öd)e au3 ^gannober, feine Sßfjilo*

fobfjen aber au§ ber ©d)mei§; unb in §annober felbft rjiefc e3: gute ®öbfe,

fdt)ledtjte Beamte. Sm 5Infd)lufj unb jur (Srgänjung ber *ßrei§fcr)rift

(über SBefen unb (Sinfd)ränfung ber Gräfte) beröffentlicfjte er nun feinen

©ato, Bafel 1780, ^ilofobrjifdje ©efbrädje über ba§ Bergnügen, Nürnberg

1785, über bog Bereinig ber 9J7etapt)t)frt gut Religion, Berlin 1787

1 11. 9Rat 1789, SBriefiuec^fet III, ©.231. 2 ©ie^e SBerri&oIbS SSoie, ©. 230f.
s $d) madje auf ben auffälligen 3»fainmcnfatl ber 9famen ber beiben 9?ef)berg unb

ber beiben ©cfjlegelö aufnterffam, loelcrjer fcfjroerlidj sufäDig ift.

4
©ief)e Caroline unb ifjre ftreunbe, ©.77 unb 86, «Briefe ©. 216.

fi
(Sietje aud) ©trobtmann, 93ürger3 33riefe ©. 3, 29

f.
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(im Sfnfcfjlufe an bie $antifd)e $ßt)ilofopt)ie). (Sr mar Mitarbeiter an

2id)tenberg=5c>rfterg ®öttinger SOxagajin unb an ©iefterö berliner

9ftonat3fd)rift; bort erfdjien im 2. 3af)rgang, ©tücf 5, 1782, „Über

bie beutfct)e Siteratur" gegen ßlopftotf, mogegen fid) 23oie fetjr ungehalten

auäfprad). 06 aud) tjier oietleidjt eine Duelle für $riebrid)§ geitmetlige

2lbmenbung öon $lopftod ftd) finbet? Sßie fjier roanbte er ftd) in einem

etroaso befdjränften aber äielberoujjten unb überjeugten $onferoatiüi3mu£

aud) gegen SuftuS 9ftöfer§ „allgemeine Soterans". 2)iefe energifd)=männtidje

s$erfönlid)feit Jjat fid) aud) fpätert)in fet)r bebauerlidjerroeife über 3)id)tung

unb ©idjtungen üerfcfjiebenttid) geäußert. 2)abei erklärte er auSbrücftidj,

er molle gar nidjt immer „öerfterjen", fonbern nad) gtoecfmäfjigfett

„beurteilen". 9ttan beult an ärjntidje SReäenfionltenbeuäen ®arl $f)ilipp

2J?ori|en§ in ber ©off. 3t9*
1 ®r verlangt moralifdje SKüdficrjten im

äftt)ettfc£)en Urteil, fonft fei bie £>id)tung ein bem ßeitüertreib bienenbeö

®aufelfpiel. @o oerurteilt er @oett)e§ (Stella, Söarjtöermanbtfdjaften,

$auft; ^ermann unb Xorottjea tjat ber Siebter geroiffermaßen gur abbitte

feiner ©ünben gefdjrieben! 3pl)igenie berounbert er, aber nid)t al§ ®rama
fonbern als ©ebid)t. 1783 t)atte 2C. 223. 9tef)berg enblid) bie ©teile eineS

@efretär§ bei bem ^erjog griebrid) üon 2)orf, bem ©oljn ©eorg§ III.

unb poftulierten gürftbifdjof oon DSnabrüd erhalten, mo er unter bem

geheimen SReferenbar Suftus Wl öfer arbeitete. SCIö mit ber Überfieblung

be3 §er§og§ öon Dorf nad) ßonbon bie ©efdjäftSfürjrung ber ®an§lei

1786 borttjin öertegt mürbe, tarn er als jmeiter ßi^entejpebient nad)

Öannoöer. 1792 rüdte er al§ 9?acijfolger be§ berühmten 5?eftner in bie

erfte ©teile OertretungSroeife unb 1794 befinitiü auf. Sn biefen Sauren

oon 1786 an, at§ er toieber in §annooer mar, lebte er befonberS eng

uerbunben mit feiner jüngeren ©djmefter Caroline. Unb in biefen Sauren

trat it)m aud) griebrid) ©d)legel näljer, mie natürlid), ba er fidj beftänbig

oon iljm angezogen füllte. $)ie beftimmte ^erfönlictjfeit imponierte if)m

aufjerorbenttidj; mir f)aben nodj einen Slbglanj biefeS (£inbrude§ in ben

erften ©riefen, mo er SBilljelm au3einanberfe£t, „ba3 ®enie beS ©ruber*

t)ält (Carotine) in geffeln", er ift „eine StuSnarjme üon ber Siegel, ber

ungeroötjnlidjfte SDcenfdj, ben id) fenne, feinSöeg ift gar nidjt fürSßeiber"
2

;

ber ©ruber „beljerrfcfjt fte gan^ in iljrem Urteil über it)re unb frembe

|)anblungen" 3
. 9?ad) ber folgenben, fet)r mistigen Äritif oom Suni 1793

fdjeint ber (Sinftufj audj fein eigenes ©afein in ber legten $eit m £ans

1 ©tefje jefct Gijbifö ©. 120 unb 261. 93r. @. 2. 8 93r. ©. 6.
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nober nod) papierener gemacht ju tjaben: „2ßa§ bu Dom Sefen im aU=

gemeinen fagft, tft jetjr matjr. £)fme beftimmte Didjtung bie ganje SBcIt

ju burdjtefen, in freublofer $lbge§ogenf)eit, unb §u regenfieren, ,bo§ gibt

fauren §umor c nad) bem 2tu§brud eine§ fe§r flugen SDtanne§ — man

mirb ba leicht gum ©cfyutju, unb id) glaube, ba$ bie3 ein menig ber galt

iftmit bem vortrefflichen 9tef)berg, ber immer roaS midj betrifft, eigentlich

nocfj nidjtS üftamtjafteS getan Ijat." @r mar ein Xljeoretifer burcf) unb

burd), ein ^ßapiermenfd). 3)ie gänjlic^e TOütjtung fonnte nid)t ausbleiben.

Deljbergä S3etrad)tungen über bie franäbfifd)e Devolution bon 1793 geben

ben 5tnlaft. „2Sitlft bu miffen, mie bie 5trt meiner ©ebanfen, ber ©inn

meiner SEeifnafnne (an ber großen 3e^De9e^en ^)
e^) ift» f° ^eg ^ant • • •

gegen bie (Sitetfeit fleiner SSernünftler mie Deljberg §. 23." x
. 9D?it 9Ser=

gnügen madjt er benn aud) 1795 auf bie „berühmten Seiträge" auf*

merlfam, „in meieren Del)berg gefpie&t mirb" 2
.

®er groeite ©olm ift ber oben fdjon als greunb 93Zori|en§ genannte Spater

griebrid)9tet)berg, geb. 22. Dftober 1758 in Hannover. (£r erhielt Unter*

ridt)t bei Defer in Seip^ig 3
, bann bei (Safanoba unb ©djenau in 2)re§ben.

£>ie italienifdje Äunft tat e§ ifjrn an. SOZtt 19 Satiren ging er nad) Dom
mit guten ©mpfeljlungen, u. a. auefj an Dapfyaet 3fteng<§. ©r ftubierte

befonberä bie (Sarracci
4

, ben SDomenicrjino, Süädjet 3(ngelo unb bor allem

9tabl)ael, er jetd^nete unermübtid) bie Süntife nad) unb bie in ber fran=

göfifdjen Stfabemie in günftigem Sidjt aufgehellten Stbgüffe. 3ftan fiefjt

au§ biefen tarnen unb biefer 9J?etf)obe, mie beftimmenb t)ier Söindelmann

in (Srfdjeinung tritt. 5Iud) im Detjbergfdjen §aufe muf; biefer Sfame

^riebrid) beftänbig gelodt fya&en. Detjberg fdjlojj ftd) enger an $aque§

Soui§ 3)abib 6
an, bon bem griebrid)§ (Smpftnben fief) fo balb abroanbte.

damals begann jener bie foloffale üftiobe, mit ber er fid) fein ganzes Seben

abfcfjteppte. 1783 lebte er alz renommierter SDcater in ^pannober, 1784

erhielt er einen Duf an ba§> $)St)itantf)ropinum nad) $)effau at§ 3e^en=

leerer unb jum Unterricht be§ (£rbprin§en. 1786 mürbe er in bieStfabemie

§u Serlin aufgenommen, 1787 mürbe er ^rofeffor mit ber Sßerfetmng

1 «riefe @. 128.

2 ©emeint ift gidjteS „Seitrag jur 23erid)tigung ber Urteile be§ $ublifum§ über

bie franaöftfdje SRebolution", ®ansig 1793, ftefje SBaljet, 93r. 6. 216.

3 2>af)er rjat toof)! fyriebrid) bie (£mpfeb,Iung an biefen, fiefje S3r. ®. 3.

4
5ßgl. baju Söriefe ©. 52, luo griebrid) biefen fdjon jebe beftimmte SOianier abfprid)t.

5 9Keng§ unb ®aöib finb für S!

. ^. Wori^ bie 9)kter, ineld)e bem 3cita ^ter ^e

meifte (Jb^re madien.
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nad) 9?om jur Seitung einer einjuvirfjtenben preuf$ifd)en 5htnftfd)ule bafelbft.

8ie fam nidjt juftanbe, er felbft aber blieb in 3ftorn unb fd)itf nun bort

feine Jpauptroerfe (Belifar, Cebipuö unb 5lntigone, SlainS Brubevmorb,

adjtmal einen BacdjuS unb Warnt), üielfadj ba§ Itjema roiebertjolenb.

@r arbeitete nie nacrj ber Dratur, bie Stntife galt nad) mie üor als Bor=

bilb für bie Formgebung; er blieb alfo barin bei ftrengfter 3S3indel=

mannfdjer Cbferüang. 3>agu fam effeftbolle Beleudjtung. <5o mufete bie

neuere ©nttoidlung trotj feinet eblen Strebend über it)n t)inroegget)en.

«Selbft ber SSeggang ber Äinber tonnte nidjt bie intimen Regierungen ber

Sctjlegelfcfjen unb 9tef)bergfd)en 2ßitroent)äiifer (Öfen. $mmer mieber einmal

traten bie 9tef)berg<§ familiär fjeroor. @o madjt $riebrid) ben um bie (Sin-

füfjrung feiner jungen $rau, (Caroline, beforgten S93ilr)e(m barauf aufmerf>

fam, bafc bie 9tel)berg3 ber Butter etroa£ oorfdjmatjen fönnten, ba fte Don

Caroline nidjt günftig beulen 1
, unb bie Butter ©djlegel fann e§ ftd) nidjt

oerfagen, bie ^odjjeit be§ älteften 9tetjberg mit ber -lodjter be3 ©ieBener

Suriften Döpfner §u gloffteren
2

: „Ob bei 9tef)berg3 bie ^tterro °tf)en

fdjon oorbei ftnb, läfjt fid) nidjt fagen, anbere behaupten ba$ (Gegenteil."

galten mir nun biefe aud) an fid) bebeutungsoollen perfönlidjen 33e=

5iet)ungen neben jene au§ ben Briefermätjnungen gezogenen Sdjlüffe, fo

bürfte bie 2lnnafjme burdjau3 berechtigt erfdjeinen, bajj griebridj alle

roidjtigeren Sdjriften oon ®arl ^ßljilipp 3)coril3 gelaunt t)at. ©ine ana=

Itjfierenbe Betrachtung ber Beäietjungen roirb ba$ beftätigen.

Bei ber Verfolgung feiner ©ntmidlung mußte griebridj, mie jebem

Beobachter, ber unabläfftge 2)rang auffallen unb feffeln, ben Seffoir etma§

füt)n ba§> ^auftifcfje feinet SöefenS nennt 3
. „2)ie in ba$ Unenblidje

itrebenbe Seele, bie Xenbeng, in ein fööfjereiä aufgugefjen, baZ ift ein

Öauptpg feines Gijaratao." 3>aJ3 bie ©röffnungämut, mie man lieber

ftatt Cffenfjeit feine 3lrt be§ BelenntniffeS nennen mödjte, griebrid) ftarl

feffelte unb ftadjelte, ift geroifs, bod) mürbe er fid) rootjl aud) balb barüber

flar, bafj e§ il)m „melj)r an bem ®d)ein, at«§ an ber ©adje lag, obgleich

bie Sadje iljm aud) nid)t unroidjtig mar". £)ie Selbftbeobadjtung $riebridj3

mirb ungleid) mafjrijaftiger unb fdjonungälofer als bie fentimental=gefällige

9teifer§ unb er t)at ft>ol)( aud) an it)n gebadjt, menn er öerädjtlid) oon

benen fprid)t, bie ftd) felbft ein Buffon merben. £>er mit ber 9iefignation

enbenbe tragifdje $ampf um ba§ Äünftlertum aber, mie er fid) in ber

1
33r. <S. 216. 2

5. San. 1800, SBaip, Caroline unb ifjre greunbe, S. 77.

8 Tl. Xeffoir, & %f). 3Rori6 al§ «ft^etiter, 33erliner SHff. 1889, ©. 34.
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9(bl)anblung über bie 9cad)at)mung be£ ©djönen offenbart, ift gang rein

unb grofj. 23or ber gemaltigen
<

perfönlicl)i'eit @oetf)e3 fiel bie Heine

(Sitetfeit bon ü)m ah. ©erabe be§t)al6 lommt griebrid) über biefen

$ambf nidjt raeg. (£r ift aud) ber feine unb er füt)tt bie unbarmtjergige

Ücotmenbigfeit, fid) aud) gu entfd)eiben: gu öer§ict)ten ober Sßege gu finben,

auf benen aud) t)atbe ^ünftter gu einem mürbigen Qki gelangen fönnen.

©ctjon bie Saljre, tüelct)e ber junge 9Jcori| „in ^anuober al§ Primaner

unb al§ ©tubent in (Srfurt bertebte, maren bon ben kämpfen erfüllt,

toelcfie ein überfragter unb mißberftanbener ®unfttrieb mit ber Ilareu

(Selbfterlenntniö fütjrte"
1

. ©inmanbfrei geigt Stnerbad) bie SSurgeln ber

burcl) ©oetb,e fo raunberboÜ geHärten äftt)etifd)en 5lnfc^auungen fdjon in

ben ©rlenntniffen Steifer£ auf. „(£§ mar fein reiner £>arfteHung§trieb,

ber iljn angog: benn iljm lag met)r baran, bie ©jenen be<§ Sebens» in fid),

al§> außer fidf) bargufteüen. (Sr mollte für fid) ba% alteg l)aben,

ma3 bie ®unft gum Dbfer forbert . . . t)ätte er bamat£ ba% fidjere

$enngeid)en fctjon embfunben unb gemußt, baß, mer über ber Shtnft fid)

utdjt felbft bergißt, gum Äünftler nic£)t geboren fei, mie manche bergebene

^Inftrengung, mie mandjen öerlorenen Kummer fjätte ü)m bie3 erfbart"
2

.

@§ mar nid)t£ anbere3, roa§ ^rtebrict) mollte. 51ud) er tonnte nitfjt gur

objeftiüen Äunft gelangen, nur ba^ er auf bie Anregung SftorüjenS t)in

e§ berfuctjte, unb fd)ließ(icl) bei bem SBerfagen nid)t refignierte, fonberu

bie fubjettibfte ttjeoretifd) auf ben ©djüb erljob. SBäljrenb be§t)atb Sftorit;

„feine ©bradjgeroanbttjeit unb fein feinet ©mbftnbungSbermögen nid)t

mißbrauchte, um fiel) unter bie ^oeten gu mengen", fdjrieb griebrid)

nicl)t nur feinen froftigen, nur burcl) bie Sbeentombifation unb burd) b^u

S3e!enntni§d)aralter, aber burcl) leine funftlerifdjen Dualitäten inter=

effierenben §erlule§ äftufagetej?, fonbern einen gangen 93anb mutanter

©ebidjte unb rein formale Üfornangengb/ften, üon bem monftröfen 5tlarco§

gang gu fd)roeigen. SDcortij tnübft in feinen ©ebanfen an 9ttenbet§fot)u

an, mit bem er in anregenbem berfönlidjen SSerletjr ftanb, unb bie erfte

fftggentjafte Raffung feiner Sfnfdjauungen in bem Seitrag gur Serlinifdjeit

9#onat3fdjrift bon 1785: „Sßerfuct) einer Bereinigung aller fcfjöneu

fünfte unb SBtffenfdjaften unter bem begriff be3 in fid) felbft SSolI=

enbeten" ift 9flofe<§ $Dcenbet3fot)n gemibmet 3
. Sd) mödjte aber glauben,

1 ©igm. 9fuerbad) in bem 9Jeubrurf ber Slbrjcmbhmg in ben DLD 31, 1888, <B. VI.
3 ©eigerS fteubr. beS ?(. Reifer, 6. 368, Siuerbarf), <B. VII

f.

:!

SSgl je^t über bie 23ejtel)ungen (£t»6ifcf» a. a. £>., S. 110.
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baß aud) bie Stnfdjauungen 3ol). Stbolf ©djlegete, be£ Katers $riebrid)v,

nid)t of)ne SSirhtng geblieben finb, beim ba^ ©d)öne, ba§ in enger 3Ser=

binbung mit bem ©uten baä 3^ oüer $unft ift, ift im mefenttidjen

bie notmenbige gorm unb bie tedjnifdje 23otttomment)ett. ?Iud) ber

3)rang nad) bem ©elbfigtoed ber ftunft finbet fid) bort. Sag

bebarf aber einer befonberen Unterfucfjung an anberer ©teile. 2Bie

überaß brängte er aber aud) in biefem äftfjetifcfjen SBer! ju einem aü=

gemeinen 5ßerDoüfommnung§prin3i|), nur bafe e§ in bem reiferen ©tabium

einen größeren Umfang gemonnen tjat, bie gange 9)tenfd)t)eit umfaßt.

3n bem Sagebud) eine§ ©eifterfeEjerö t)ie^ dB
1

: „£>ein grofjer pan fei,

täglid) auf betne innere Sßertiollfommnung Einzuarbeiten; nidjt ©lud-

feligfeit üon außen in biet) tjineinjugmingen, fonberu au§ bir felbft um

biet) f)er §u oerbreiten; fo rann e§ bir nie fetjlen; fo muf$ ein immer«

mät)renbe§ Sntereffe alle beine fleinften $egebent)eiten burdjfledjten. Unb

follft bu bann aud) bein ganzes Seben tjinburd) alletnfteljen, unb nie in

ben 3u f
ammen

^)
an9 oer menfdjtidjen £)inge eingreifen fönnen, bürfen

ober motten: fo benfe ba§>: einen öottfommenen üftenfdjen Ijeroorzubringen,

ift au unb für ftdj fdjon ber Ijödjfte (Snbäluetf ber 9catur, mag biefer

ootlfommene Sßenfdj nun ict) felbft, ober ein anberer fein, genug, menn

er nur ba ift, ba$ bie Ootttommene 9catur fidt) in iljm fpiegeln fann."

®a§ ift moratifdje Silbung „in fid) tjinein", mie 9ftori| e§ fpäter nennt.

3)a§ $ftt)etifct)e t)at nur Sßiafy im fünftlerifdjen 33efenntni§ ot)ne ©e=

ftattung. 3e£t tjeifjt e§
2

: „S)a3 Snbibibuum mufj butben, menn bie

Gattung fid) tjeben foll. 2)ie SOcenfdjengaitung aber raufe fid) t)eben,

roeil fie ben (Snbamed it)re§ 3)afein§ nid)t met)r aufcer fidt), fonbern in

fid) t)at: unb atfo aud) burd) bie (Sntmidlung aller in it)r fctjlummernben

Gräfte, bi§ gut (Smpftnbung unb §erüorbringung be§ ©djörten, fid) in

ftdj felber üollenben mufj. — 3U oie
ier SSoHenbung aber gehört bas

bulbenbe Snbiütbuum felber mit; beffen 2>utbung eben, menn fie oorübev

ift, burd) bie 2)arftellung augleid) in ben t)öd)ften 53oiTenbung£pimft

be3 @d)önen mit t)inüberget)t." S)a3 SBerf flingt au3 in einem bitt)^

rambifc^en $rei§ biefeS 3uftanb§ ber erhabenen ^ollenbung, beffen

Sßirtung f^riebrictj fid) gemifj nid)t entäietjen tonnte: ,,©o oottenbet bie

Siebe unfer Sßefen, ba§> erhabenere Sftitleib aber btidt tränenb auf bie

SMenbung felbft fjerab — meil e§ ?luft)ören unb SBerben, 3erftörung

unb ©Übung in eine§ gufammenfaßte." §ie moratifd)e ©Übung ift in

1
<S. 48. 2 HuerBartS ??eubr., ©. 31.
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ber Sfafignation aufgegangen; bie äftf)etifd)e brängt fidj bor unb beftimmt

bie moratifcrje. £)a§ altruifttfd^e Moment biefer Sfnfcfmuung ging (mie

mir nod) fernen merben) über $riebricfj3 Sltaft.

tfeffetn mußten gteid) im Anfang ber „Dtadjarjmung" griebridj bie

9{u3für;rungen über ba§> SBefen marjrer unb reiner Sftacfjarjmung, bie ftd)

erroeiternb unb reinigenb an bie bebeutfame Meinung 2Bindelmann§ an=

fdjtoffen. 2)ie Imitation ber gufäEigen (Sigentümtidjfeiten einer $ßerfon

i[t nie empferjfengroerte 9?ad)at)mung, ja, ba fie ja erft au§ bem Sßefen

fid) entmidelt fjaben, ift biefe Imitation gar nidjt möglid); unb felbft ber

befte ©djaufbieler barobiert le^tticf) bie ^er[on, bie er barftellt. SBer

in feinem «Sinne nacfjarjmt, ba$ ift ber SSeife, ber be§ üftadjauarjmenben

SBefen §u erfäffen unb fid) anzueignen ftrebt. „SSir febjen alfo au£ bem

©bracfjgebraud), bajj 9?ad)arjmen, im ebteren moralifcfjen ©inn, mit ben

Segriffen bon nacfjftreben unb roetteifern faft gleidjbebeutenb mirb; meit

bie STugenb, meldte id) 5. 93. in einem gemiffen SBorbilbe nad)af)me, etroa§

?(ügemeine£, über bie Snbibibuatität ©rfjabeneS ift, ba§> Don jebermann,

ber banact) ftrebt, unb alfo aud) bon mir foroorjt, at§ bon meinem $or=

bitbe, mit bem icfj §u metteifern fudje, erreicht merben fann. 233eit id)

aber biefem Sorbitbe bod) einmal nacfjfterje, unb ein gennffer @rab oon

ebter ©efinnung unb §anbfung§roeife mir ofme ba§fe(be üietleid)t nirfjt

fo batb, ober gar nie benfbar geroorben märe; fo nenne id) mein ©treben

nad) einem gemeinfcfjaftticrjen ©ute, ba$ aud) üon meinem Sorbitbe erft

mufjte errungen merben, eine 9?ad)arjmung biefe§ SSorbitbe^. — £)urd)

mein SSorbilb ift mir btofj ba§> $kl fjö^er, aU Oon mir felbft, rjinauf-

geftedt. 9?ad) biefem giel mufj id) nun, nad) meinen Gräften, auf meine

2Beife ftreben; §ulei$t mein Sorbilb felbft Oergeffen, unb fudjen, menn e§

möglich märe, ba§> ßiel nod) roeiter rjinau§5ufteden."

©benfo fein bitbet er bie 5tnbeutung ^indetmannS 1 ü6er mabre Drigi=

natität in ber üftadjarjtnung in ber ?(nmenbung auf bie^unftübung meiter
2

:

„£>er bitbenbe Äünftter fann 3. 93. bie innere ©eetenfdjönrjeit eineä 9J?anne§,

ben er fid) in feinem 2£anbet gum SorbUbe nimmt, tf)tn nadjarjmenb in

fid) übertragen. SSenn aber eben biefer $ünft(er fid) gebrungen füllte,

bie innere ©eetenfcfjönrjeit feinet $orbilbe§, infofern fie ficfj in beffen

©eftd)t§5Ügen abbrüdt, nad)5uarjmen; fo müfste er feinen Segriff babon

nottoenbig au3 fid) tjerau^ubilben unb aufjer fid) bargufteüen fudjen;

inbem er nämlid) biefe ©eftdjt§äüge nicfjt gerabegu nad)bilbete, fonbern

1 ©iefje ©. 88 unb 95. 2 ©iefje s??eubr. ber 9?ad)af)inung ©. 7.
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fie gleid^jam §u §ilfe nät)mc, um bie in fid) empfunbene @ee(enfd)önf)eit

eine§ fremben 2Befen§ aucf) aujjer fiel) roieber bar§ufteüen. 3Me eigentliche

9?ad)at)mung be§ ©djönen unterfdjeibet fid) alfo ^uerft öon ber moratifdjen

9iad)a{jmung be3 @uten unb (Sblen baburd), bafj fie, ifjrer 9catur nad),

ftreben mufe, nid)t roie biefe, in fid) hinein, fonbern cm§ fid) fjeraus gu

bilben." 3)a3 ift biefelbe ßeljre, bie griebrid) aud) bei ©tjaftee-burt) fanb

in beffen Soliloquy or advice to an author, tno unterfdjieben mirb

jmifdjen beu Äünftlern, bie nur ba§> Slujjere nacfjarmien unb Äünfttern,

bie ben ©eift ber 9Jcenfd)en gu erfaffen fudjen, menn fie beren Slbbilb

geben unb Don biefem ©eifte it)r SBerf befeelen laffen
1

.

Sfläfjlid) finb mir fo Don ber unbebingten, menn aud) üergeiftigten Vlafy

afjmung nur burd) immer meitere Interpretation nod) unentmidelter 51n=

beutungen ^um freien, nur ftilmäfjig bebingten ©Raffen gelangt
2

. (53 ift

nid)t ferner, bie 9cad>mir!ung biefer 91u3füf)rung bi3 §u mörtlidjen 5In-

Hängen §u erfennen in einem *ßaffuä be3 ©tubiumauffatjeä
3

: „©cijon

ber 9came ber ,9cadjal)mung' ift fdjimpflid) unb gebranbmarft bei allen

benen, bie fid) Driginalgenie3 5U fein bunten. 2ftan öerftefjt barunter

nämtid) bie ©emalttätigfeit, meiere bie ftarfe unb grofce Statur (sc als

baZ Sßorbilb) an bem D£)nmäd)tigen ausübt, £od) meifj id) !ein anbereS

2Sort al3 9cad)af)mung für bie §anblung beSjenigen — fei er tünftler

ober Kenner — ber ftcfj bie ©efe^mä^igfeit jeneä Urbilbeä ju =

eignet, ofjne fid) burd) bie ®igentümlid)feit, meldje bie äußere

®eftalt, bie§ülle beö allgemein gültigen ©eifte§, immer nod)

mit fid) führen mag, befdjränfen 5U laffen. ©3 öerftefjt fid) öon

1 ©iefje SSot^et, £a§ 9kometf)eu§fmnbol t>on ©Ijafteäburt) ju ©oeÜ)e, 3*berg3

3ceue 3af)rbüd)er 1910, B. 42. 2(n ber 33e5ief)ung 9)Jori|en§ §u ©f)afte§buri) ift tner

ivofjl nidjt ju jtueifelu.

8
S3gl. fdjon bie gufammenfteirungen ^alptä a. a.D., 6. 51, für ben jungen

Berber unb für ©d)ifler (ebenba ©. 54). 9(ud) bie 2atfad)e barf nitf)t unterfcf)ä^t

werben, baß fid) ffcäter in ben berliner SSorlcfungen (DLD 9h. 17, ©. 102) ber öer=

traute 23ruber 5(ug. SBilfj. bei ber Erörterung ber in ber Sd)legelfd)en 3amitie fo

nftuelten %ad)af)mung§t{)eorie auSbrüdlid) auf $. %f). 9)forifcen§ Slb^anbtung besiegt

unb nur in feinem Sinn ben begriff ber 9?atf)af)mung gelten laffen tniff. Sejeidjnenbcr

nod) für unfere 3ufammenfjänge finb bie öon 2(ug. 9ßünfcf,e 1911 (teiber mit ben törichten

Semerlungen Sari ©fjr. %t. £raufe§) herausgegebenen Qenaer 3>orlefungen öon 1798

. über „$f)ifofopf)ifd)e Shmftleljre" (fieipjig, 3>ieterid)fd)e 58erlag§bud)^.). ®ort folgen

al§ Vertreter ber neueren rationalen ?(ftf)etif aufeinanber: 23aumgarten, ©ulser,

TOenbe(§fo^n, Sber^arb, 33ur!e, §ume, 2Keng§, SSincfeimann, §emfterf)ui§ unb am

au§füfjrlid)ften ^ori^. 3 3ugenbfd)r. I, @. 124, 3. 16 ff.
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felbft, bafe biefe 9cad)af)mung ot)ne bie tjödjfte ©elbftänbigfeit burdjau*

unmöglich ift. 3dj rebe oon jener Mitteilung be§ (Schönen, burd)

meiere ber Kenner ben tünftler, ber tünftter bie ©otttjeit berührt, tüte

ber Magnet ba§> (Sifen nidjt blofe angießt, fonbern burd) feine Serüfjrung

it)tn aud) bie magnetifdje traft mitteilt"
1
.

£)a§ ©c^öne ift e£ natürlich) nur in ber SBirfung auf unfere ©inne

unb ©inbitbungsfraft. Sßenn nun bie Sottenbung in ftd) ba3 mefentlid)e

9Jcerfmal ift, fo mufe alfo ba§, toaS fdjön ift, gang in unfere @inne fallen

unb öon unferer SmbübunaSfraft umfpannt werben rönnen 2
. ®a§ t)öc£)fte

in ber Stufeemuelt in fid) SMenbete mufc aber ber ßufammentjang öer

gangen Statur fein, b. t). ba<S llniüerfum. @3 märe ba§ ^öd^fte @d)öne,

menn mir e§ mit unferer (£inbilbung3traft umfüannen tonnten. „Sebeg

gange ©d)öne nun au§ ber §anb be§ bitbenben tünftterä ift im kleinen

ein 5lbbrud be§ tjöctjften @d)önen im großen ©angen ber 9catur" 3
. ®icfc

©ebanfen Don ber ibeetlen <3d)önt)eit be§ llniüerfumg mußten $riebrid)

mieber feffetn, menn fein unb 9ftori£en§ Segriff öom Uniöerfum aud)

ftetS üerfd)ieben maren: it)m mar unb blieb immer baZ letzte (Sine bie

ßufammenfaffung be§ fielen, ba§> al§ ätfannigfattigfeit blieb, mätjrenb

9Jcori| ba§> Diele Vereinzelte fiel) t)ier gu gefctjtoffener ©intjeit üerbanb.

%m energifdjften traf it)n aber unb gmang griebrid) gur 21u§einanber=

fetmng bie Sbee 9Kori|cn§ öon ber Satfraft, bie Sorbebingung unb

Untergrunb atte§ @ct)affen§ ift. 2)iefe tätige traft ift ber feelifdje Ur=

grunb atle§ menfd)tid)en SßirlenS, ba$ nidtjt in ftumöfer @emöf)nung

öerbumöft. <3ie ift umfaffenber als ®en!fraft unb als (SinbilbungSfraft

ober Sorftetiunggfraft, beim ma§ biefe t)aben unb verarbeiten, Segriffe

unb Silber, ift in einer urförüngtidjen, unHaren, aber reicheren, gebräng=

teren SSeife in ber tätigen traft enthalten, fte „trägt bie erften Stnlaffe,

ftetö fie au§ fid) t)ierau§föinnenb, in fid)"
4

. £)iefe tätige traft mm um=

föannt ba§ ©ange ber 9mtur, um fo öoltftänbiger unb f torer, je genialer

ber 9)cenfd) ift, in it)r fpiegett fid) alfo ba§ Uniüerfum. Sft biefe tätige

traft nun gang unentmidelt ober gar unentmidlung§fät)ig, fo füfjlen mir

1 2lud) tiefe Stbftufung Don Kenner, Äünftter, föott ift SDcorifcifd).

2 <So SWorifc ©. 13 im engen «tafdjlufc an 9HenbcI§fo$nS 33rtefe über bie (Smbfmbung.

3 Sögt, aud) ßefftngS .£>amb. Sram. 6t. 72, ftdjet mitbeftimmenb; ftelje Sluerbad),

©. XVI; togt. aud) ben 38eg ju fieffmg üon @f)afte§buri) über fieibnij unb bie

@d)meiäer, ber fid) nad) SBalsclS ,,^rotnet^eu§fi)mbol" f
9*eue ^a^rbüdjer 1910, @. 69 f.,

erfdjlieftt; aud) eine birefte Seäte^ung SÖc.S ju ©fiafteSburi) tuäre mög(id).

4 S. 24 be§ Weubr.
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ba$ große ©an^e (alfo ba$ Unioerfum) nur bumpf in uns. SMefe «Stufe

ber tätigen Äraft mirft gur ßciftörung, toeil ber 9J?enfd), mit feinem

eingefdjränften £afein nictjt merjr fror), banad) ftrebt, „außer fid) feiber

ein größeres ©angeS aU er felbft gu fein" nnb alleö, roa3 fidj if)m ntcr)t

einorbnet, ju jerftören.

(Sntroitfelt fid) nun a6er biefe tätige $raft toeiter §ur gäfjigfeit, bie

©anjtjeit beS in iljm gefpiegelten Unioerfums' 51t empfinben (erfaunt

toerben burd) bie Senffraft fann e§ nid)t, roeit ja ba^u ba$ 23ergtcidjs^

objeft, eben ba$ Unioerfum, oon bem SBerftanbe müßte erfaßt merben

fönnen), fo fann ber T)rang be3 Organa, fid) nad) allen (Seiten in§ Un=

enbtictje fortgufetjen, „ba§ umgebenbe ©ange nid)t nur in fid) gu fpiegeln,

fonbern fomeit e<§ fann, feiber biefeö umgebenbe ©anje 31t fein"
1

, in ber

empfinbenben Sefdjauung befriebigt merben: in f)öl)erem ©rabe mirb bas

bei bem ©enuß fdjon geftalteter ßunfttoerfe ber galt fein. (&§ fann aber

bie tätige $raft (unb ba$ ift ber $atl beim ©enie) nod) meiter au£ge=

bilbet toerben jur 93ilbung§fraft, b. t). §u ber ^ärjigfeit, biefe ©an^eit

be§ fid) in ber SEatfraft fptegelnben Unioerfum» au£ fid) l)erau§ auf

irgenbeinen ftcfjtbaren, rjörbaren ober bod) ber ©inbilbungslraft faßbaren

©egenftanb in üerjüngenbem 9ftaßftab §u übertragen.

Silbungslraft, bie t)öd)fte (Stufe fünftlerifdjer Begabung, ift alfo nictjt

ot)ne GmpfinbungSfraft (©efdjmad) unb nicfjt ot)ne bie beiben §ugrunbe

liegenbe reine tätige Sraft benfbar; (Smpfinbungslraft bagegen ift möglid)

ot)ne SilbungSfraft, aber aud) nicrjt ofjne reine tätige $raft. Jätige

SÜraft fann e3 aber aud) geben ol)ne SmpfinbungSfraft unb orjne bilbenbe

$raft, bann roirb fie aber ber 3ftenfd)r)eit gefätjrlicf)
2

. «Sie erzeugt bie

©eroaltmenfd)en unb ben Sftacrjttjunger. 3Sie ftef)t eä aber mit bem 9Ser=

1
<S. 25. Stucf) 2(ug. SSittjeim befc±»äftigt fid} in .ben oben genannten SBorlefungen

üon 1798 befonber§ mit ber latfraft bei Sölorifc. „IM. fdjet»t bamit auSbrürfen ju

rooCfen, roa§ man ba§ «Streben nad) bem UnenbHdjen nennt . . .; unb t)iertn finbet

er für ben ßünftler bie 2Köglid)ieit, bie Statur ju übertreffen" (€>. 818).

2 2)tan bgl. t)ier fdjon bie Definition, roeldje griebrid) ßugenbfdir. I, <B. 133) In

ben Don 9floriß, nne nur fet)en werben, ftarf beftimmten Partien be§ Stubiumauf=

fa|e§, für Gnergie gibt: „Unter Energie t>erftet)e id) afleä, wa§ ben gemifdtten StieB

ftnniid) roecft unb erregt, um it)m bann ben ©enufe be§ reinen ©eifrigen 3U geroäbjen.

Sie Gnergie ift aber nur Mittel unb Crgan ber ibentifdjen Sunft, gleidjfam bie

bt)i)fifd)e Sebenifraft ber reinen 8d)önt)eit, roeld)e bie finnltdje @rfd)einung

be§ ©eiftigen oeraniafet unb trägt, fo rcie ba§ freie ©emüt nur im Gfement einer

tierifdjen Crganiiation emöirifd) eyiftieven fann."
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$ältm§ ber 2)enffraft unb ber ®inbilbungS(S8orfteÜunöS)fraft ju ber

tätigen Sraft? „3n ber Xatfraft liegen ftetS bie Stnläffe unb Anfänge

§u fo bieten Segriffen, als bie ©enffraft nidjt auf einmal einanber unter*

orbnen, bie ©inbitbung§fraft ntdjt auf einmal nebeneinanberftellen, unb

ber äußere ©inn nod) meniger auf einmal in ber Söirfttdjfeit außer fiel)

faffen fann. £)ie £)enffraft mu| fid), um bem, roa§ bie tätige ®raft in

bunfler Sllmbung auf einmal faßt, nadföufommen, fo oft roieberljoten,

bi§ fie ben gangen gonb§ öon Anfängen unb Süntäffen gu Segriffen, ber

in ber Xatfroft itjr unterliegt, erfdjöbft rjat, unb al^bann ben ®rei§lauf

bon neuem beginnen fann. — £)ie @in6tlbungSfraft muß nod) meit öfter

fid) roieberfjoten, roeil fie nidjt ineinanber- fonbem nebeneinanber*

ftellenb, jebe3mal um fo roeniger faffen fann. — £)er äußere ©inn ift

ein immerroäfjrenbeS SBieberljolen feiner fel&ft, roeil er jebeSmat nur fo=

biet faßt, als in bem §origonte, ber unburdjbringtidj if)n umfcfjließt,

mirflid) nebeneinanber fterjt." . . . . „$e lebhafter fbiegelnb nun ba§

Organ bon ber bunfelafjnenben Xatfraft, burd) bie unterfdjeibenbe

2)enffraft, bis gu bem rjellfefjenben 3luge, unb beutlid) bernef)men =

ben £)l)re, wirb; um befto botlftänbiger unb lebenbiger roerben groar bie

Segriffe, aber um befto meljr berbrängen fie ftdj aud), unb fdjließen

einanber au 3. — Sßo fie fid) alfo am menigften einanber ausließen,

unb itjrer am meiften ne6eneinanber befteljen fönnen, ba$ fann nur ba

fein, mo fie am unbollftänbigften finb, roo bloß irjre Anfänge ober

erften 9lnläffe pfammentreffen, bie eben burd) ifjr SDcangelljafteS unb

Unbotlftänbige§ in fid) felber ben immermät)renben, unmiberfteljtidjen

fRei§ bilben, ber fie §ur boEftänbigen 3Sirflid)feit bringt" 1
.

®iefe 5lu§fü^rungen, bie erfidjttid) in iljren ©runbtagen bon ßeibnig

beeinflußt finb, bergen für griebrid) bie Steinte meitgeljenber Slonfequengen,

bie fid) unter anberen ©inflüffen atlmärjlid) bolläietjen. SBir fefjen: bie

fünftterifdjen Gräfte gel)en auf bie SEotatität be§ UmüerfumS au§, bie,

fid) berjüngenb, in bie ©rfcfyeinung be§ ®unftroerf<8 fid) projiziert.

2)ie „ttnffenfdjaftlic^en" Gräfte
2
, bie SDenffraft unb bie SorfteHunggfraft

3

1
<B. 17 be§ Sfteubr. ber 9?ad)af)mung.

2 G§ fei biefe nietjt ganj jutreffenbe 93e$etdjnung um be§ ßontrafteS tuiUcrt f)ier

einmal erlaubt.

3
2>te 3SorfteC(ung§fraft barf in biefer 93efd)ränfung nid)t mit ber ^fyantafte ibenti=

fixiert toerben, fie fann ja in ber Sßorftellung bon ber SSiebergabe eine3 metapfMfifdjen

©piegelbitbe§ feinen regten 1}>la{j finben.
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vertieren bie Xotalität über ber fdjarfen (SrfenntntS be§ einzelnen au3

bem ?luge unb bebürfen beStjalb ftjftematifdjer Arbeit, um fid) bem ©angen

auf bem 2Sege ber (Srfenntni£ roieber anäunätjern. ©rinnern mir uns

nun ber 91u§füt)rung über griebridjä SBerftanb unb ber Sntroidtung ber

21nfd)auung Don ber intuitiven 6rlenntni3, fo mirb e§ ftar, bafj e£ nur

einer 5rie°rid) fpäter fet)r natjeliegenben Übertragung au§ bem ©ebiet

fünftlerifdjen ©d)affens> in ba$ be§ ßr!ennen§ bebarf, um ju bem ©djlujj

§u fommen, ber „tätige ÜWenfdj" ^cfot audj ©rfenntniffe, bie unmittelbar,

ot)ne fnftematifdje 2)entarbeit, ba$ ©anje erfäffen. Carotine mar ein

foldjer Sftenfdj. 2B« fommen meiter unten barauf gurücf.

$on größter Sebeutung ift fdjlieBltd) bie ^Ibgrenjung ber Gmpfinbung»=

iiiijigfeit (be§ ©efdjmacfö) bon ber 95iibung8fäf)tgfeit (£arftettung§gabe).

§ier gibt 9Qcorit3 bie Otefultate feiner in (Sntfagung gemonnenen ©rfafjrung.

„3e botliommener ba$ (SmpfinbungSbermögen für eine gemiffe Gattung

be§ ©tf)önen ift, um befto metjr ift e3 in ©efa§r, ftdt) ju täufdjen, fidC)

felbft für öübungSfraft §u nefjmen, unb auf bie SBctfe burd) taufenb

mißlungene SSerfudje feinen ^rieben mit ftd) felbft gu ftören. (53 btidt

5. 33. beim ©enujj be§ Sdjönen in irgenbeinem SSerfe ber ®unft gugteid)

burd) baZ SBerben besfetben, in bie bitbenbe Äraft, bie e§ fdjuf, t)in=

burd); unb aljnbet bunte! ben tjöfjeren ©rab be§ ©enuffeS eben biefes

©djöiten, im ©efüljt ber Äraft, bie mädjtig genug mar, e3 au§ ftd) felbft

tjerborjubringen" 1 .... „3t)r einziger SBunfd) unb Streben ift, be§ it)r

oerfagten fyöljern ©enuffeS, ben fie nur bunfel atjnet, teilhaftig 31t merben:

in einem fdjönen 2Serfe, ba§ iljr fein ©afein banlt, mit bem $8emu^t=

fein bon eigner SBitbungSfraft, ftd) felbft ju fpiegeln. — SCttetn fie mirb

itjre^ SßunfdjeS eroig nidjt geroäl)rt, roeil ©igennutj it)n erzeugte, unb

ba§ ©d)öne ftd) nur um fein felbft roitien üon ber §anb be3 $ünft(er<?

greifen, unb roitlig unb folgfam üon itnn ftd) bilben läfjt. — 2Bo ftdt)

nun in ben fdjaffenrootlenben QMlbungStrieb fogleicfj bie ^orftetlung öon

©enufj be§ Sdjönen mifdjt, ben e§, roenn e§ üollenbet ift, gewähren

foll; unb roo biefe SSorfteHung ber erfte unb ftärffte antrieb unferer

Satfraft roirb, bie ftd) gu bem, roaö fie beginnt, nidjt um unb burd) ftd)

felbft gebrungen füfjlt; ba ift ber SBitbungStrieb geroifj nidjt rein: ber

©rennpunft ober 5Menbung§punft be§ ©Rotten fällt in bie Sßirfung

über ba§> SSerf f)inau3; bie Strahlen gelten auSeinanber; baZ SSerf

lann ftd) nid)t in ftd) feiber rünben."

1 8. 21 be§ «Reubr.
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®a3 ift burd)au§ ber galt griebrid)3, tote e§ ber 3)?ori§en3 felbft mar.

Sie toirb er, ber Sbeenmenfd), fic^ mit biefen ©ebanfengängen abfinben,

inSbefonbere mit ber ©runbforberung, baß ba§ <5d)öne nur „um fein

felbft mitten fomofjl betrachtet unb empfunben, al§ tjertoorgebracfjt" roerben

barf, baß fetbft bie ?lbfid)t, unferen ©efdjmad ju bilben, eine eigen*

nfifcige 9ftid)tung uerrät unb beSfjatb §u toerroerfen ift
1

. (£3 ift ja Kar,

baß aud) bie 51üegorie afö üom Sßerftanb geboren an ben SSerftanb fid)

menbenb, tjier it)re t)ot)e ©ettung nirfjt metjr behalten fann 2
. £)em rjotjen

3beat be§ objeftin* intuitiven £)id)ter3, ir-ie tt)n tjter 9tfori| bertangt,

fonnte natürlid) bamal§ nur einer einigermaßen genügen, ®oett)e. Unb

e3 ift ja befannt, baß er, üor bem ber SSerfaffer felbft erft al<§ 2)id)ter

refignierte, itun beftänbig t>orfd)tr>ebte. (Sine (Sinfteüung auf bie 9fteattion

$riebrid)S gibt bie Sirtung, meiere bie ©drrift auf anbere „§atbbid)ter"

ausübte: «perber, ben Sttorhj nod) „allenfalls" al3 2)id)ter gelten ließ,

äußerte fiel), freilid) aud) au§ perfönltdjen ©rünben, in feiner (Smpfinb-

Iid)feit gefränft, in feiner bitterlichen Seife: ,,©ott fei Sob unb £>anf,

baß er mid) nid)t jit einem fo tjeUftrarjtenben «Spiegel be§ Uniüerfumä

gemacfjt; ict) mag gerne eine bunüe ©djerbe bleiben"
3

. Unb fein enb*

gültige^ Urteil in einem $rief an feine grau, bie üon ber ©cfjrift maßtoä

begeiftert roar: „9fiori|en3 2tbl)anblung ift ein öerroirrteS £)ing, unb id)

munbere mid), mie aud) £)u fotiiel ©efdjmad baran l)aft finben fönnen.

gür mid) lefen tonnt' id) fie gan§ unb gar nidjt, unb al§ er fie mir

üorla§, fagte id) it)in, bei bietem einzelnen ©itten, ba$ baran ift, fei fie

für mid) ungenießbar. Sie ließ eine unangenehme (Smpfinbung in mir

^urüd, unb ber Sert, ben er au£ ©oett)e<§ Sftunbe barauf fe£te, mar mir

1 ©. 28.~

2 9tfori$ felbft f)at fid) auf feinem 28ege natürlid) seittüeilig jur Megorie befannt

(in bem weiten ©inn feine« „§artfnobf", ber eine Allegorie ift Wie ®lobftod§ ,,©e=

lefjrtenrebublif", „weil bie berliner unb 2ftannt)eimer Stfabemien barin genannt finb"

[b. f). weil üon seitgenöffifdjen SSerrjältniffen unter anberem tarnen bit 9?ebe ift]

SlobftodS fämtl. fbrad)w. unb äftfjet. ©djriften bon 93ad unb ©toinbfer, 1830, II

[refto. 14] ©. 294). (Sr mufste fie aber nad) biefer ?Ibf)anblung berwerfen. %n bor=

ftd)tiger SBeife erfennt er in ben «Reifen eine§ ©eutfdjen in Stauen (III, 41) bie Be*

fonbere ßraft unb Sebeutfamfeit ber antifen Allegorien an: „9lu3 ben ©ötteribcalen ber

©riedjen leuchtet nod) je£t ber r)elle ©eift Ijerbor, welker bie erh>benften Qbecn be§

33erftanbe3 in ©eftatt unb Umriffe übertrug unb bie meiften Segriffe, roetcf>e eine

aufgeliärte pUofobfjie lehren !onnte, burd) bie Äunft anfrfjautid) Juieber barftefite."

3 S)a§ „bunlle", „atmung^boK §Ingebeutete" blieb ja aud) immer ein felbft

gewolltes etjarafteriftifum ber gcftaltung§fremben romantifd)en Äunft.
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gtuar erftärlid), weil es ein 5!leib ift, auf ©oetfje gepaßt unb gemadjt,

a6er befto mef)r beinahe beleibigenb" l
. Knebel gar füllte burdj bie 9(b-

banbtung gerabe^u „feine ©jiftenä jerftört".

SBie ^riebrid) unter bem unmittelbaren (Sinbrud badjte, tonnen toir

natürlich ntdjt, mie faft nie bei unferen Unter) ud)ungen fagen. 916er

mir Ijaben neben mand)en gelegenttidjeu 91uf3erungen, bie auf Sftoriü

tjinmeifen (aud) bie pointierte $ermenbung ber ^Begriffe ftraft, tätig,

Xätigfeit in bem erläuterten ©inne redjne id) rjierfjer), eine ©teile im

©tubiumauffa^ 2
, bie im roefentticrjen at§ ber 9cieberfd)fag feiner ©teHung=

naljme gelten mufj.

(Sr gibt gunäcfjft 511: „^icfjts fann bie Äünftlidjfeit ber mobernen

äftrjetifcrjen ©ilbung beffer erläutern unb beftätigen, aU btö grofee

Übergemid)t be£ Snbiöibuellen, (Sr)ara!terifttfct)en unb ^St)iIo =

f p t) i f et) e n in ber gangen Sftaffe ber mobernen ^oefie"
3

. S)ann aber

roibcrfetjt er fidj: „3)ie öielen unb trefflidjen Äunftroerfe, beren 3merf

ein pr)i£ofopt)ifdie!§ Sntereffe ift, bilben nidjt etma btofj eine unbebeutenbe

Sftebenart ber fdjönen ^Soefie (mie e§ nad) 9J?ori| märe), fonbern eine

gan§ eigene grofse §auptgattung, meld)e fid) mieber in ^mei Unterarten

fpaltet. @3 gibt eine felbft tätige ©arftellung eingelner unb allgemeiner

bebingter unb unbebingter (Srfenntniffe, roeldje üon fdjöner^unft (ba$

unb nur bas" ift bie äftoritjfdje) eben fo üerfcfjieben ift, at<§ üon 2Biffen=

fct)aft unb ©efd)id)te. £)a§ §äfelid)e ift itre oft in iljrer 35oüenbung im*

entbeljrlicE), unb aud) ba§> ©djöne gebraudjt fie eigenttid) nur al§

Mittel 511 ifyrem beftimmten prjitofoptjifdjen ß^etf. Überhaupt

r)at man (thtn befonber* 9Kori|) bisher ba3 ©ebiet ber barftelienbeu

Äunft §u eng befd)ränft, baZ ber fd)önen Äunft hingegen §u meit au§=

gebebt. SDer fpegififdje ßfjarafter ber fd)önen $unft ift freiet

«Spiel ot)ne beftimmten ßroeef; ber ber barftelienbeu Äunft überhaupt

bie Sbealität ber ©arftellung. Sbealifct) aber ift eine ©arfteüung

(mag irjr Drgan nun S5egeid)nung ober üftadjaljmung fein), in

meldjer ber bargefteüte ©toff nad) ben ©efe|en be3 barftelienbeu

©eifteö getoärjlt unb georbnet, loomögtid) aud) gebilbet mirb.

Söenn e§ oergönnt ift, alle biejenigen Äünftler gu nennen,

beren Sttebium ibealifdje ©arfteüung, beren $iet aber unbebingt ift:

1 Stuerbad) a. a. D., ©. XXXII.
2

3ugenbjcf)r. I, ©. 103 ff., fcfjon oben für einen $affu§ angezogen.

8 SSon ©djtegel gefpertt.

EDS 7
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fo gibt e§ brei fpe^ififdE) oerfctjiebene Waffen t»on Äünfttern, je nadjbem

ityr 3^ oag ®ute, ba3 ©ctjöne ober ba§ SSaljre ift. @§ gibt (£rfennt=

niffe, metdje burd) J)tftorifd)e Üftadtjalmtung tote burcf) inteüeftuelle 53e=

äeictjnung burd)au§ nid)t mitgeteilt, tueldje nur bargeftellt merben tonnen;

inbiöibuelte ibealifdje 2Inftf)auungen, als 23eifpiete unb 23e =

lege §u Gegriffen unb Sbeen 1
. Sfuf ber anberen ©eite gibt e§ aucf)

®unftmerte, ibeatiftfje "Sarftellungen, meldte offenbar feinen anberen

ßtoecf fjaben, als @r!enntni§. Set) nenne bie ibealifdje $J?oefie, beren

3iel ba§ pfjtlofopljifdj Sntereffante
2

ift, bibaftifdje ^oefie. Sßerfe,

beren ©toff bibaftifd), beren ßtoecf aber äftljettfcf), ober Sßerfe, beren

(Stoff unb Qxütd bibaftifd), beren äußere $orm aber poetifrf) ift, foltte

man burd)au§ nictjt fo benennen: benn nie fann bie inbiüibuelle 53e=

fctjaffenljeit be§ ©toffeS ein tjinreict)enbe§ ^rinjip §u einer gültigen

äftt)ettfd)en Älaffififation fein. £)ie STenben§ ber meiften, trefflictjften

unb berütjmteften mobernen ©ebidtjte ift pt)ilofopl)ifcf). Sa bie moberne

^Soefte fdjeint f)ier eine gemiffe 3?oHenbung, ein §öct)fte3 in i^rer 5lrt

erreicht ju fyaben. 2)ie btbaf ttf ct)e klaffe ift ifjr ©totg unb it)re

3ierbe; fie ift ifjr originellfteS ^ßrobuft, meber au§ öerfetjrter

Sftactjatjmung nod) au<§ irriger ßefjre erfünftelt; fonbern au<§

ben üerborgenen liefen ifjrer urfprünglictjen $raft er=

geugt."

tiefer tetjte energifct) abloeifenbe ©at$ ift bireft gegen Sftoritj formu=

liert. @r roill in einer ^(nmerfung §u feiner ^laffifilation, um bie

23egriff§befct)ränfung aufgufieben, menigften§ ba§ £)auptmort „Äunft" fo

allgemein mie möglief) gebraucht nriffen. „Snt allgemeinen ©inne ift

Äunft jebe urfprünglictje ober ermorbene ©efctjicflictjfeit, irgenbeinen

3toecf be§ 9Jcenfcc)en in ber üftatur mirflict) auszuführen; bie gertigteit,

irgenbeine £§eorie praf tif cf> §u rnadjen. £)ie 3^ecfe be§ 2Jcenfct)en

ftnb teils unenbtid) unb notmenbig, teils befcfjränft unb gufäHig. 2)ie

Äunft ift bafjer entmeber eine freie Sbeenfunft ober eine med)anifd)e

$unft beS SebürfniffeS, beren Slrten bie nütilidje unb bie angenehme

Äunft finb"
3
, bie er gern neben bie ®otf)funft fjerabgebrücft tjaben mitl.

ÜRarf) bem ©toff mitt er bie freie Sbeenfunft einteilen in bie 2ebenS=

1 ?tnbeutenbe SBertetbigung ber 9(Kegorie.

2 3ur 9(ntit6,efe: „fcfcön unb intereffant" fjat tuoI)l £umbolbt beigetragen, §oren

1795, 9llt a. a. £)., ©. 16.

3 ^ugenbfcfjr. I, <B. 104.
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fünft
1 (Unterarten: Sittenfunft unb StaatSlunft) unb in bie barftetlenbe

5?unft, bereu Definition oben gegeben ift. „DiemiffenfcrjaftlicrjeDarftellung

unterfdjeibet fid) baburd) oon ber Darfteltung ber Äunft, bafj fie ben

Stoff, miemof)! fie baS (begebene gleichfalls nad) ben @efe|en beS bar«

ftellenben ©eifteS orbnet, feiten toätjft, nie bilbet unb erfinbet. (Sie

ift mit einem 28ort nid)t ibeatifdj." 23on zweien ber brei klaffen ber

bilbenben Äunft mar im £ejt bie 9fabe. „9Jcir fdjeint aber, aud) bie

©jiftenj unb fpegififdje
s$erfd)iebent)eit ber britten klaffe unleugbar.

(SS gibt, bünft mid), ibealifdje Darftetlungen in ber ^oefie, beren 3^e ^

unb lenbenz meber äfttjetifd) nod) pf)ilofopf)ifd) , fonbern moralifd) 2

ift. (£s märe nid)t unbegreiflid), baB bie 9ftitteilung fitttidjer ©üte —
etjebem ein integranter Seit ber fofratifdjen $ßt)ilofopf)ie — oon ber

Sdjofaftif oerfdjeudjt, itjre 3ufl"cf)t gur ^oefie genommen fyätte. DaS
9J?ebium, burd) roetdjeS bei ben ©rieben bie lugenb öerbreitet, unb

burd) innige 233ed)fetberüt)rung ertjörjt unb üeroietfältigt marb, — bie

greunbfdjaft ober männliche Siebe ift fo gut als nidjt metjr borfjanben.

Der ftttltctje ftünftter finbet nur nocf) bie ibealifdje Darfteilung üor, um
ben angeborenen, jebem großen SDceifter eigenen Äünftlertrieb,

feine ©abe mitzuteilen, feinen ©eift im ©emüt ber Sdjüter fortzupflanzen,

befriebigen gu fönnen. — $n einzelnen fällen finb bie (Frenzen oft fet)r

fdjmer %u beftimmen. Der entfcfjeibenbe ^unlt ift bie 5lnorbnung
beS ©anzen. Der befttmmte ©lieberbau eines bibaftifdjen 3öerfS läßt

fid) am menigften oerfennen. %ft eS bie gefetjlid) freie Drbnung
eineä fdjönen Spiele, fo ift baS 2Serf äfttjetifd}. Der freie ©rgufj

beS fitttidjen ©efüfjlS, ofjne gefällige Ütunbung unb of)ne Streben

nad) gefet3tnäf3iger (£int)eit mürbe in ber moralifefjen ^ßoefie ftatt*

ftnben, zu treldjer id) einige berühmte beutfdje SSerfe lieber jaulen

möcfjte, al§ zur pljilofoptjifdjen klaffe. §emftert)uiS rebet oon einer

$t)ilofopt)ie, bie bem Dithyrambus ät)nücr) fei
3
. SSaS üerftetjt er barunter

moljl anberS, als ben freieften ©rgufe beS fittlidjen ©efütjlS, eine 5D?it=

teilung großer unb guter ©efinnung? Den Simon biefeS Sßtjilofopfjen

möd)te id) eine fofratifdje ^oefie nennen. 9Jcir menigftenS fdjeint

1
SSgl. bie lebiglid) facfjlidjen 53ejief)ungen ju 6d)ttter§ äft^etiftfien Sriefen bei

8ttt a. a. C, S. 28.

2
SSgl. baju 9Korifien§ ©egenfteQung be§ tnoralifcfien 23efenntniffe§ ber Söübung

in ficf) fjinein unb ber äftljetifdjen Qjeftaltung au§ ficf) fjerauö, 5. 93. oben ©. 89.

8 Weue Sluigabe öon 1912, II, 3. 216.
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100 ©djönljeit unb ßfjarafteriftif

bie 9lnorbnung be£ ©angen meber bibaftifd), nod) bramatifd), fonbern

bitfytjrambifd) gu fein"
1

.

ÜRirgenbS fdjeint mir $riebrid) feinem SSatcx Solj. Slbolf fo ätynttdj,

fo in feiner uorfid)tigen (Srroeiterung befannter Xljeorien öermanbter afö

t)ter. @g ift biefelbe 9J?ett)obe
2

; mie %bol\ ©cfjleget au§ ber Snter=

üretation be3 Jöatteur. mit anafyfterenber 5lner!ennung neuer SDidjtung^

arten feine (Einteilungen fdjafft, um in ber $erne bietleidjt ein Hßge=

meinet gu finben, fo madjt e<§ t)ier griebrtd) au§ ber Interpretation ber

Sftorilfdjen 2tbf)anblung f)erau§.

2)a3 fenfenbe ^ßrinjiptum mürbe nun nadj $riebrid)§ meiterer 5lu§=

füi)rung ba§ gefetjgebenbe, unb ba§> pi)i(ofopi)ifd) Sntereffante letzter 3merf

ber $ßoefie; ber Übergang 31t ber folgenben ^Darlegung ift nur Oon ber

©ntmidtung ber ©ebanfen au§ 9}corit$en§ TOjanbtung t)er oerftänbtidj.

©ort mürbe bie Totalität be§ Uniüerfumä nad)geat)mt. 2)a3 ift bei ber

£>errfd)aft be§ eingehten nid)t möglid), benn mie foüte ba SRadjalmtung

in jenem t)ot)en ©innc ber 9?ad)eiferung möglich fein? „2)ie nadte

9cad;af)mung be§ einzelnen ift aber eine btofte ®opiftengefd)idlid)feit,

unb feine freie $unft. Sftur burd) eine ibealifcfje Stellung mirb bie

(Efyaraiteriftii eine§ SnbünbuumS gum pijitofofciu'fdjen ®unftmeri. £>urd)

biefe 9(norbnung mufj ba§ ©efe|j be§ ©an^en auS ber SJcaffe Uax

fjerüortreten, unb ficf) bem ?tuge (eidjt barbieten; ber ©inn, ©eift,

innere 3 u fammen ^ an 9 oe<§ bargeftetlten 2öefen3 mujj au§if)m

fetbft f)eröor!eud)ten. 9tud) bie djaraiteriftifdje Sßoefie fann unb

folt bafyer im einjetnen ba$ SUtgemeine barftetlen; nur ift biefe§

allgemeine (ba$ ßiet beä ©angen unb ba$ ^rin^io ber 5tnorbnung ber

Sttaffe) nidjt äftijetifd), fonbern bibaftifd)" 3
. Sn bem 9Jcori£fdjen

frönen ^unftmer! gab e§ gar fein $iel, fonbern e§ mürbe eine geahnte

(Sinljeit unbemufjt nadjgebilbet unb bie Stnorbnung mar äftJjetifd).

(Sin ungeheuer midjtiges, für ^rieDrid) unb feine gange 3eit gerabegu

ummät§enbe§ ^rinäip marb tjier gum erftenmal au£ ber 2Inalt)fe

sJtforitjen<? gewonnen, auf ba§> mir bei bem frönenben 9lbfd)luJ3 unferer

1 Qugenbfdjr. I, ©. 104—105. 2(ud) ©§afte§bitr» mirft fjier nod) nad) nnb ganj

allgemein bie moralifdje 9üd)tung feiner poetifdien Slfjeorie, ÖHzijcfi a. a. £).,

©. 32.

2 Sßgl. eine ärjttlicfje 'iDietfjobe im „SBrief über ben 9?oman". Qngenb[d)r. II,

©. 367 ff., roo au§ ber firiti! &an ^an(§ bie nenc Srieorie entmidelt mirb. SSgl.

and) ben 9J?eifterauffa£ n. a.
3 ©. 105.



ginljeit be§ Cbjeftä unb be§ SünftlerS 101

Arbeit jutücfgretfen: £>ie CStn fjeit be£ DbjeftS mirb e r f e ^ t burd)

bie (Sinrjeit beä ÄünftlerS.

„91ber fetbft bie reid)f)a(tigfte pt)itofop()ifd)e Gtjarafteriftif ift bod) nur

eine einjetne Sflernuürbigfeit für ben ^erftanb, eine bebingte (£rfenntni3,

ba% ©türf eineö (fangen, metd)e3 bie ftrebenbe Vernunft md)t befriebigt.

2)er Snftinft ber Vernunft ftrebt ftet§ nad) in fid) fetbft Ootlenbeter

^oltftänbigfeit unb fcfjreitet unauftjörtid) oom Sebingten jum llnbebingten

fort. 3)a3 Söebürfni3 be3 llnbebingten unb ber SBottftänbigleit ift ber

Urfprung unb ©runb ber feiten 2trt ber btbaftifrfjen Gattung. 2)iefe

ift bie eigentlid)e ^t)ttof op r)if ct)e ^oefie, roelctje nid)t nur ben $er=

ftanb, fonbern aud) bie Vernunft intereffiert. Stjre eigene natürliche

öntmidtung unb $ortfd)reitung füt)rt bie djarafteriftifcfje $oefte jur

pt)itofopt)ifd)en SEragöbie, bem tiottfommenen ©egenfatje ber äftt)e=

tifdjeu Sragöbie. ®iefe ift bie SSoüenbung ber fdjönen ^oefie, befielt

au§ lauter Itjrifdjen ©tementen, unb it)r enbtid)e§ 9ftefuttat ift bie rjöcfjfte

Harmonie. Sene ift baZ fjödjfte Shmftmer! ber bibartifdjen ^oefte, befteljt

au§ lauter djarafteriftifdjen ©(erneuten, unb itrr enblidjeä SRefuttat ift bie

f)öd)fte $i3f)armonie. Sfjre $ataftroplje ift tragifd); nidjt fo itrre gan^e

iOcaffe: benn bie burd)gängige 3teint)eit be3 Xragifcrjen (eine notmenbige

'-öebingung ber äfttjetifdjen Sragöbie) mürbe ber 2öafjrf)eit ber cfjarafte^

riftifdjen unb pt)i(ofoprjifd)en Äunft Stbbrud) tun."

2öenn baraufljin grtebrtct) ©djteget meint, e§ fei „f)ier nicr)t ber Ort,

bie nod) üöttig unbekannte Sfjeorie ber prjitofoprjifd)ert Xragöbie um*

ftänbtid) %u entmidetn", fo ift e§ burdjfidjtig genug, bafe er ba§> nod)

ntct)t lann. 2)a3 eine Sßeifpiet, baS er ftatt beffen anattjfiert, @f)afe=

fpeare§ tarntet, ift, töte mir roeiter unten fetjen luerben, gan$ unb gar

©etbftanahjfe.

93i§ barjin t)at ber Stnalntifer unb §iftorifer in griebrid) ©Riegel

gefprodjen; hinter if)m ftanb aber immer ber fpelutatiue ©efe^geber. 2Bie

entfcfjeibet ber fiel) nun, ba bie oon itjm poftutierte Äunft ber ßufunft

bod) nur einer 9tid)tung fotgen fann, ber objeftioen ober ber fubjeftiü=

pfntofopfjifcfjen? £>ie Söfung ift gunädjft überrafcfjenb genug. @8 ift

(für bie erfte Kafftjtftifclje ^eriobe) eine Unterwerfung ber eigenen SCrt.

Unb baZ bebeutet bei alter tjeftigen Stbmerjr unb ©elbftoerteibigung in

erfter Sinie einen gläu^enben <3ieg ®art ^f)itipp 9J?ori^en§. «u8 bem

„fanget ber Stttgemeingüttigfeit, aus ber §errfd)aft be§ Manierierten,

(irjarafteriftifcfjen unb Snbirübueüen erftärt fid) üon fetbft bie burdjgängige



102 Streben nad) betn Cbjeftiüen

9tid)tung ber ^oefie, ja ber gangen äfttjetifctjen Sitbung ber äftobernen

aufs Sntereffartte". Sto^u gibt eS eine Stnmerfung: „9tucrj mo baSScfjöne

am lauteften genannt tuirb, finbet man bei genauer 2lnalt)fe im §inter=

grunbe gemeiniglich nur baS Sntereffante. Solange man ben $ünftler

nidjt nad) bem Sbeale ber Sdjönrjeit, fonbern nad) bem Segriff ber

SSirtuofität roürbigt, finb Äraft unb lunft nur groei berfdjiebene

Stnficfjten eines unb beSfelben ^ringibS ber äftt)ettfd)en SSürbigung, unb

bie Slntjänger ber ^orrefttjeit unb ber genialifcfjen Originalität

finb nid)t burd) baS ^rtn§tp
f
fonbern nur burd) bie $)irettion itjrer $ritif

auf§ Sßofitibe ober aufs üftegatibe berfdjieben" \

Um lauteften genannt mürbe baS Sd)öne ja oljne grage in ber 216=

fyanbtung über bie bilbenbe 9cad)at)mung beS Sdjönen. Offenbar begießt

fiel) griebrid) noct) auf fbätere Beurteilungen SftoritjenS, bie feine eigenen

gorberungen nid)t erfüllen. 2lber er tut il)m unrecht. £)enn bie gor=

berung läftt fiel) nid)t aus 3ftori§enS S^eorie ableiten. 3m Gegenteil,

rotr fal)en ja, ba$ 9Jcori| augbrücfttct) betont, baS Sdjöne fönne nietjt

beurteilt roerben, meil bie $enlfraft nicfjt an baS $ergleid)Sobjeft t)eran=

reidjt, eS muffe entroeber embfunben ober gebilbet roerben. @S bleibt für

baS ^unft urteil alfo aud) nad) itjm nid)tS anbereS als bie SSirtuofität.

„Sntereffant (nun) ift jebeS originelle Snbibibuum, metdjeS ein größeres

Quantum bon intelleltuetlem ©erjatt ober äftf)etifd)er Energie enthält.

5d) fagte mit Bebad)t: ein größere S. (Sin größeres nämtiefj, als baS

embfangenbe Snbibibuum bereits befi^t: benn baS Sntereffante »erlangt

eine inbibibueHe ©mbfänglicrjrett, ja nidjt feiten eine momentane (Stimmung

berfelben. £a äße ©röfjen ins Unenblicfje bermetjrt roerben lönnen, fo

ift flar, roarum auf biefem 2öege nie eine öotlftänbige Befriebigung erreicht

roerben lann, warum eS lein rjöcfjfteS SntereffanteS gibt. Unter ben

üerfcfjiebenften formen unb 9iid)tungen, in allen ©raben ber Slraft äußert

fiel) (aber anbererfeitS) in ber gangen SOraffe ber mobernen ^oefie buret)*

gängig baSfelbe SebürfniS nad) einer oollftänbigen Befriebigung,

ein gleidjeS Streben nad) einem abfoluten 9Jcarjmum ber Slunft.

— 2BaS bie Xrjeorie berfbrad), roaS man in ber Sttatur fud)te, in jebem

einzelnen Sbol gu finben fjoffte; roaS mar eS anberS als ein äftrjetifct)eS

£öd)fteS? 3e öfter baS in ber menfd)lid)en 9?atur gegrünbete Verlangen

nad) bollftänbiger Sefriebigung burd) baS (Singeine unb $eränberlid)e

l cv
3ugenbfd)v. I, @. 109.
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(auf beten $)arftetlung bie Äunft bisher au§fd)lieBlid) gerietet toax) ge=

taufest rourbe, je heftiger unb rafttofer marb e§. 9cur ba$ 5lHgemein=

gültige, 23ef)arrlid)e unb Stotroenbige — ba3 Cbjeftioe fann biefe grofee

Sude auffüllen; nur bas Scfjöne fann biefe rjeifje ©efmfud)t füllen. $>a3

©djöne (id) [teile beffen Segriff tjier nur problematifd) auf, unb (äffe

beffen mirflidje ©ültigfeit unb Stnmenbbarfeit für jefct unentfcfjieben) ift

ber allgemeingültige ©egenftanb eines unintereffierten 2öot)lgefallen§,

roeldjeS oon bem ßmange be3 SBebürfniffcS unb be§ @efe§e£ g(eict) un=

abhängig, frei unb bennod) notmenbig, gang gmedloä unb bennod) unbe=

bingt jtoecfmäBig tft 2)a3 Übermaß be§ SnbitJtbueHen füf)rt alfo ton

fetbft jum Cbjeftiüen, ba£ Sntereffcmte ift bie Vorbereitung beä ©d)önen,

unb ba§ lefcte $iet ber mobernen ^ßoefie fann fein anbere§ fein als ba§

f) öd) fte Sdjöne, ein ajcarjmum Don objeftiöer äftf)etifd)er Vottfom=

menfjeit"
1

.

£)ie Jperrfc^aft be3 Sntereffanten, ba£ ift alfo bie bebeutfame 3d)luJ3=

fotgerung, „ift burd)au* nur eine üorübergefjenbe ®rife be3 ©efdjmad'o:

benn fte muß fid) enblict) fetbft oernidjten". . . . „3Senn hingegen pf)ito=

foprjifcrjer ©efjatt in ber Xenben§ bei ©efdjmacfS ba§ Übergewicht tjat,

unb bie 9catur ftarf genug ift, aud) ben rjeftigften örfdjütterungen ntctjt

§u unterliegen: fo wirb bie ftrebenbe Äraft, nadjbem fte fid) in ©rjeugung

einer übermäßigen gütte bei Sntereffanten erfd)öpft fjat, fid) gemaltfam

ermannen, unb gu Sßerfudjen bei Cbjeftiüen übergeben. Sabjer ift ber

ed)te ©efd)mad in unferem ßeitatter meber ein ©efdjenf ber 9?atur noefj

eine grud)t ber Vilbung allein, fonbern nur unter ber ©ebingung großer

ftttlidjer Straft unb fefter (gelbftänbigfeit möglid)"
2

.

£)arin flingt ein ernfter perfönlidjer entfdjlufe. 5ln ber £anb 9D?ori|en3

gelangt nun aud) griebrid) ^u feiner befannten unb für bie Stellung

ber (yrürjromantif fo fruchtbaren Beurteilung ©oetf)e3, bie mit 2(u3naf)me

ber ©crjluBfolgerung fofort als gragment in 9tei«t)arbt§ 2>eutfcfjfanb
s

gebrudt mürbe, @oett)e mirb, ba§ ift baä 3Sefentlid)e biefeS Vilbel, aus

ber 9Jcorifcfd)en Vergöttlichung äuredjtgerüdt gum gemaltigen £t)pul feinet

Übergang^uftanbeg: „2)er GEjarafter ber äftrjetifcfjen Vilbung unferel

ßeitalterl unb unferer Nation oerrät ftet) fetbft burd) ein merfroürbiges

unb große! ©tomptom. ©oetf)en§ s^oefie ift bie Morgenröte edjter Äunft

unb reiner Sdjönrjeit. — Sie finnlicrje ©tarfe, meldje ein ßettatter, ein

1 Sugenbfär. I, @. 109—110. - 3ugenbicf)r. I, @. 110-111.

3 1796, 2. ©tütf, ©. 258—261.



104 ©oetfje ber $t)pu§ be§ Übergangs

$otf mit fid) fortreifet, mar ber fleinfte SBorgug, mit bem 1'ctjori ber Süng*

ling auftrat. £)er prjitofopf)ifd)e ©eljatt, bie d>arafteriftifd)e 9Bat)rt)eit

feiner föäteren SBerfe burfte mit bem unerfctjöpflicrjeri 9?eidjtum be§

@f)afeftoeare t>erg(id)en merben. Sa, menn ber $auft boltenbet märe, fo

mürbe er marjrfdjeintid) ben £>amtet, ba§ Sfteifterftüd be£ önglänberS,

mit meldjem er gleiten 3toed gu tjaben fdjeirtt, meit übertreffen. Sßa§

bort nur ©djtcffat, Gegebenheit — Sdjmädje ift, ba§ ift t)ier ®emüt,

£anbtung — 5h:aft. §amtet3 (Stimmung unb Üftcfjtung nämtid) ift ein

SRcfuItat feiner äußeren Sage; gauftS ät)nücJ)e 9Rid)tung ift urfprüngttdjer

(Srjarafter
1

. ©r ift fo manbtung3fät)ig mie «ßroteuS. ,ffian fann bat)er

ben mt)ftifd)en 5tu3brud ber richtigen 3ßat)rae£)mung allenfalls oerjeitjen,

menn einige Siebtjaber iljm eine gemiffe poetifdje TOmadjt beilegen,

toeldjer nictjtö unmöglich fei, unb fid) in fcfjarffinnigen 5lbtjanblungen

über feine @in§ig!eit erfdjönfen"
2

. griebrid) fpiett fjter, mie e§ fdjeint,

auf biefelben Beurteilungen an, bie er <B. 109 megen iljrer Snfonfequenj

angefochten t)atte. (Sr ärgert fid) at§ ©tjntfjefe fudjenber Pragmatiker,

bafj ber SSerfaffer ber 9?ad)af)mung ©oetf)e überhaupt nod) anberä benit

ate objeftioen SDidjter be§ @d)önen beförid)t. StarauS erftört fid) beim

auctj bie Gattung ber nädjften ©%: „SNir fdjeint e§, bafe biefer raffi-

nierte 93?t)fti5igmu§ ben nötigen ©efid)töpunft oerfeljle, bafj man ©oetfjen

fet)r unred)t tue, menn man ttjn auf biefe SSeife in einen beutfdjeu

©tjafefpeare metamorpfjofiert. 3n ber djarafteriftifdjen
s#oefte mürbe ber

manierierte ©ngtänber bieHeidjt boct) ben SSor^ug behaupten. £)a§ 3*e*

be§ ®eutfd)en ift aber ba§> Dbjeftioe. S)a3 ©d)öne ift ber mab,re SD^a^ftab,

feine tiebenimürbige Dichtung gu mürbigen." . . . „§ier ift nid)t blofe

Äraft, fonbern audj (Sbenmafj unb ®leid)gemid)t! £)ie ©ra^ien fetbft

oerrieten itjrem Siebling ba§ ©erjeimni§ einer fdjönen Stellung. £>urd)

einen mof)ltätigen 2Bed)fel üon $ut)e unb Bemegung roeifc er ba§> rei§enbfte

Seben über ba§ ©ange gteidjmäfjig §u oerbreiten, unb in einfachen Waffen

orbnet fid) bie freie gütte öon felbft gu einer teid)ten <Sint)eit. (£r fter)t

in ber SJcitte §mifd)en bem Sntereffanten unb bem (Schönen,

§mifcfjen bem SDcanierierten unb bem Objeftioen. (£3 barf un§

baf)er nid)t befremben, bafe in einigen menigen Sßerfen feine eigene Snbi=

oibualität nocr) §u laut mirb, bafj er in nieten anberen fid) nadj Saune

metamorpfyofiert unb frembe Lanier annimmt. £)ie3 ftnb gteid)fam

1 ©. 114. 2 @. 114.
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übriggebliebene Erinnerungen an bie (£ p o et) e be§ (St)arafte =

riftifcfjen unb Snbiüibuetteu. Unb bod) loeifj er, foloeit bieg möglief)

ift, felbft in bie Spanier eine 3trt oon Dbjeftioität §u bringen. @o ge-

fällt er fidj aud) gujeiten in geringfügigem ©toff, ber rjier unb ba fo

bünne unb gleichgültig wirb, als ginge er ernftttet) bamit um — wie eS

ein teeret Renten orjne Srntjalt gibt — gan§ reine ©ebid)te otjne alten

Stoff rjeroorgubringen. Su biefen SBerfen ift ber Xrieb be§ ©djönen

gleid)fam müfjig; fte ftnb ein reineS ^robuft be3 ^arfteltungStriebeS

allein"
1

.

griebrierjS Abneigung gegen ben Mangel mürbiger, womögtid) erhabener

©toffe täfct fiel) nicfjt gang gurücfbrängen. „$aft tonnte e§ fcfjeinen, al§

fei bie Cbjeftiüität feiner Äunft nidjt angeborene @obe altein, fonbern

auef) grucfjt ber ©Übung, bie ©cfjönrjeit feiner SSerfe hingegen eine un=

wißfürticfje ßugabe feiner urfprünglidjen üftatur." . . . „2öo er gang frei

oon ÜDtanier ift, ba ift feine SDarftellung roie bie ruljige unb tjeitere

s
3Infic£)t eines rjötjeren @eifte§ (sc. De3 belebten UniöerfumS), ber feine

©cfjwäcfje teilt, unb burd) fein Seiben geftört loirb, fonbern bie reine

(sc. bilbenbe) ^raft allein ergreift unb für bie (Stoigfeit rjinftetlt. 3Bo er

gan§ er felbft ift, ba ift ber ©eift feiner reigenbeu $)icf)tung lieblidje

^üfle unb rjinreifjenbe Stnmut. — tiefer grofee Äünftler eröffnet bie

AuSfidjt auf eine gang neue (Stufe ber äftrjetifcfjen 55itbung. ©eine

28erfe finb eine unmiberleglidje Beglaubigung, baft ba$ Objeftioe mögtid),

unb bie §offnung be3 ©djönen fein leerer SSarjn ber Vernunft fei. ©a3

Objeftioe ift tjier roirflicf) fd)on erreicht, unb ba bie noüoenbige ©eroalt

be§ SnftinftS jebe [tariere üftf)etifd)e Sfcaft (bie fid) nietjt felbft aufreibt)

au3 ber Ärife be§ Sntereffanten baf)in führen muft: fo mirb baä Objeftioe

auet) balb allgemeiner, eS roirb öffentlid) anerfannt unb bur eingängig

fjerrfefjenb werben. ®ann f)at bie äftljetifdje Bilbung ben eutfd)ei=

benben Sßunft erreicht, roo fie fid) felbft überlaffen werben fann" 2
.

5lucfj bamit ift bie Anregung burd) bie SJcoritjfdje 5(bf)anblung nidjt

erfcrjöpft. ?tud) bie Betradjtungen über öa§ SBerrjältniS oon (Smpftn*

bungSfraft, b. t). ©efcrjmad unb felbfttätig wirfenber SSübungSrraft er=

weifen ftet) als fruchtbar, wenn fie auet) unter ber ©inroirfung £)erberfd)er

Anregungen umgebogen werben unb bie oorfjer aufgeftellte §t)potf)efe oon

ber gefe^gebenben abfofuten Xtjeorie gu itjrem 9ted)t fommen mufe. 2)afe

1 ©. 115. 2 ©. 115—116.
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überhaupt griebrid) bie 2lu3fd)altung bes begrifflidjen Urteile beim ©enufj

burct) SDcoritj nicfjt gefetjen t)at ober nicfjt Ejat fefjen tooUen, t)aben mir

ja fcfjon feftgefteßt. So ^eigt ftcf) bie ^Betrachtung in folgenber 93er-

fd)iebung: „5lber audj bie ßüde gmifdjen £t)eorte unb Sßrarte, gtt)i[d)en

bem ©efe§ unb ber einzelnen %at i[t unenblid) grofj. @§ märe motjlfeil,

menn ber Äürtftfer burcf) bcn bloßen ^Begriff bom richtigen ©efdjmad

unb bollfommenen (Stil ba$ fyödjfte Sdjöne in feinen Söerfen mirflid)

tjeruor^ubringen bermödite. £)a§ ©efetj mufe Neigung merben. Seben

fommt nur bon Seben, Äraft erregt firaft. £)a§ reine ©efe£ ift teer.

£>amit e§ aufgefüllt unb feine mirflidje ?lnmenbung möglict) raerbe, bebarf

e£ einer Stnfcfjauung, in metdjer e<§ in gleichmäßiger SBollftänbtgteit gleid)=

fam fid)tbar erfct)eine — eines? rjödjften äfttjetifcrjen UrbübeS" 1
. $ür

9ftori£ gab e<§ nur ba<§ metapfjbftfdje llrbilb be§ ibeeH abfofut fd)önen,

in ber Realität aber nid)t gan§ erfaßbaren, unb be3f)alb unfcfjönen

Uniberfum3. 9luf eine nidjt erftärte unb nidjt erklärbare mb,fteriöfe

SSeife fpiegelt e§ ftcf) in ber tätigen Äraft be£ $ünftIer<o, ber e§ nun

au£ fid) fjerauio projiziert, griebrid) fannte bie gteicfj gu ermätjnenbe

(Sinmenbung £>eb,benreid)<§ gegen biefe „9J?etapf)t)fif". Sßielleicfjt mit=

beftimmt burd) biefe ©inmenbung, befonben? aber ber ©runbtenbeng ber

erften (Spoctje feinet SöerbenS entfpredjenb, lenft er beutlid) bon biefem

metaptjt;[tfcr)en Urbitb ab auf ba$ if)m ja abfofut üerbinblictje SSorbilb

be§ abftratjierten antilen Shtnftmerf'3; ber fpringenbe $ßunft ber 9lb=

fjanbtung ift erreicht. „Sßanbelt bie ©otttjeit aucf) in irbifdjer ©eftalt?

Äann ba§> 23efd)ränfte je bollftänbig, ba§ ©nbtidje bollenbet, ba3 @in§etne

altgemeingültig fein? @ibt e§ unter Sftenfdjen eine ®unft, meldje bie

®unft fd)led)trjin genannt 51t merben oerbiente? ©ibt e£ fterblidje Söerfe,

in benen baZ ©efet; ber (Smigfeit ftctjtbar mirb? 9Kit ritterlicher ätfajeftät

überfdjaut bie SDcufe ba$ S3ud) ber 3eüen > °^e SSerfammlung ber Völler . .

.

9?ur bei einem $olfe entfprad) bie fdjöne Äunft ber ijoljen SSürbe itjrer

Seftimmung. S3ei ben ©rieben allein mar bie Äunft bon bem ßroanQe

be§ S3ebürfniffe§ unb ber £)errfcfjaft be<5 $erftanbe§ immer gleid) frei,

unb üom erften anfange griedjifcfjer Silbung bi§ §um legten 9lugenblict

maren bem ©rieben fcfjöne Spiele Ijeilig. 5lHen Barbaren hingegen ift

bie Sd)önt)eit an fiel) felbft nietjt gut genug. D§ne Sinn für bie unbe=

bingte ßmecfmäfjigteit it)re§ jmedlofen Spielet bebarf fie bei itjnen einer

1 ©. 124.
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fremben £nlfe, einer äußeren (Smöfetjlung. 2>a§ golbene geitalter zeigt

„ooüftänbige ©elbftbeftimmung ber $unft unb ber ©crjönfjett", ben

„fräftigften, reinften, beftimmteften, einfadjften unb oollftänbigften Stbbrucf

ber allgemeinen üftenfdjennatur", bie „öollfommene gefe^gebenbe 2Cn*

fdjauung". 2Bof)er btefe§ abstrahierte Äunftmerf biefe platonifdje Sbealität

fjat, erfahren mir nid)t. ©enug, bafj SSindelmann fie oerfünbet rjatte
1

!

9(u3brücflicfj mirb bann, mie ja ber geläuterte Segriff ber 9?ad)arjmung

e§ fcfjon üertangte, baüor gemarat, ba% 9Zad)at)nxung§roürbige at3 „^rioi=

tegium meniger au§erroäi)lter ©enie§, roie jebe trefflichere Originalität

bei ben ÜDtobernen" §u fernen. 2)ag märe ja roieber baä SnbioibueHe,

beffen ßueignung ja gar nidjt mügtid) ift
2

. „9?ur ba£ allgemeine ift

©efetj unb SSorbilb für alle 3 e ^ ten un0 SSölfer". Unb „bie

©riedjrjeit ift nid)t§ anbereä, al§ eine Ijöfjere, reinere 9#enfd)rjeit"
8
. 3U

ber üollen Äürjnf)eit feiner Ä'onfcqucnjcn unb §u feinem eigentlichen

(Siebiet fdjreitet griebricl) nun meiter, menn er im Slnfdjlufj baran auf

bie Betrachtung be<§ ©erjaltio fommt. (§r nähert fiel) babei mieber, mie

mir fpäter fetjen merben, ber Pforte feiner inbiöibueli*millfürlid)en $8olt=

enbung, bie biejeö 93ud) bargutun £)at; ba% SSagniö, biefe Pforte gu

öffnen, unb einzutreten, mufete er lernen in feinen „Serjrjarjren ber

SKannüdjfeit".

©djlieBlid) mag nod) eine (Erinnerung an bie äftl)etifd)e ifolierenbe

©injeitigfeit 9}?ori^en§ mitgemirlt rjaben bei bem 33eienntni§ $u einem

fjorjeren ©tanböunft ber „politifdjen SBürbigung, meld)e ba§ ooltftänbige

©an^e ber menfd)lid)en Bilbung umfaßt" 4
. 2)ie gelegentlidjen 51n=

beutungen bei 9J?ori| über ba§> 2Befen ber (Srfjabenrjeit
5 orbneu fid) in

unfere Sinie Songin—9ftenbet§fol)n—®ant ein.

2öenn aud) fidjer bie Sejcfjäftigung mit bem 9ftori£fd)en Sluffafc fdjon

meiter gurüdliegt, fo rönnen mir bod) mit ©idjertjeit behaupten, bafj er

unmittelbar box unb gu bem 21uffat$ über ba§ ©tubium nochmals oor=

genommen unb burdjgearbeitet mürbe. 9?id)t nur au<§ bem inneren

1 Watt erfennt bie gange Straft biefe§ äfiljetifdjen 2)ogma§ am beften, roenn man

fiefjt , wie ein ftcfcer beljanbelt wirb, ber bie ßljarafteriftif auij al§ erfte§ 05efe{?

ber antuen ftunft proftamteren motzte: 91. 2. ©irt (in ben §oren 1797): „©0 ein

Summet" borf nid)t „über bie Sunfi mitreben wollen" (SBr. @. 383, 410, 414, 417),

ferner <Heid)3anjeiger be32ltf)enäum3 1799, II, ©.2, 332; \. aud) $.6tücfer a. a. D. f
©.67.

2 Sugenbfär. a. a. 0.
f
©. 129. s 6. 130.

4 ©. 156, man ogt. aud) bie Öejie^ung auf ^latog ßeljre oon ber ftunft, ©. 169.

5 6. 8 unb 13 be§ SReubrurfS.
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®runbe, roeit bie eintägigen Ausführungen gerabeju als Antmort unb

Beurteilung in Gürfcfjeinung treten, fonbern aucfj aus einem äußeren

Kriterium. 3Saläel rjat unS in ^ürfefjnerS ^ationalliteratur 1
eine frühere

Raffung (üon 1795) mitgeteilt, in ber gerabe bie einfcrjtägigen Partien

entroeber fehlen ober in einer $orm angebeutet ftnb, bie in nicfjtS an

bie Sftoritjfdje Abrjanblung erinnert. Bor allem ift ein Bergleid) ber

Ausführungen über gefe§licfje %f)eorie unb auf Anfdjauung angerciefene

^rajiS lerjrreict)
2 unb bie Ausführungen ü6er ect)te Jijtodjaljmung

8
. @ie

„ift rttctjt fünfttidje 9?act)bilbung ber äußeren ©eftalt ober bie Übermacht,

bie baS ©rofte unb ©tarle über ohnmächtige ©emüter ausübt; fonbern

bie 3ue*9nun9 oeg ©eifteS, beS SSaFjren, ©gölten unb ©uten in Siebe,

(Sinftcfjt unb tätiger $raft
4

, bie ßueignung oei" 3re^ e^- £§ne eigenes

SBefen, orjne innere (Selbftänbigteit ift fie gar nidjt möglief)". Sntereffant

für bie Beurteilung ber Umarbeitung ift ber bejeicfjnenbe 3U9> ba^,

(Erjarafteriftira ber ©oetrjifdjen Äunft ^uerft faft genau fo ber antuen ^u*

gefcfjrieben mürben: „1)er ©runb ber rjoljen ©cfjönfjett beS alten SebenS

unb ber alten Söerfe ift, baft fiel) t)ier freie $ütle unb rege ®raft mit

entfdjiebener Beftimmttjeit trennt, in leidjter aber fefter Drbnung üer=

einigt, Oon einem Urfprunge aus §u einem $itU ^n *n ftiefjenbem

aber innigem 3ufammenf)ange entnadelt, unb in großen einfachen SJcaffen

gu einem felbftänbigen in fiel) öollenbeten ©an^en bitbet"
5

.

©inen genndjtigen ©inmanb gegen bie SJforitjfcrje Abrjanblung macljte

.s^)et)benreic§ in feinem „©tyftem ber Äftt)etil"
6

. (Sr meift barauf tjin,

bafj 1. ber Begriff beS Söettgan^en felbft eine auS ber Bernunft fjerauS=

gewonnene Sbee ot)ne Realität fei unb beSljalb nidjt §u befriebigenber

(Srftärung einer Realität bienen lönne; 2. bafc in biefem Begriff noefj

nid)t nottoenbig bie Bollenbung in fiel) befdjloffen liege, unb er fragt

nicfjt otme berechtigten ©pott, roie benn 9ftori£ 51t feinem Bergt eicfjSpunft

^mifdjen bem SSettgangen unb bem SRefultat ber BitbungSlraft gefommen

fei, ba er bod) felbft ber 2)enffraft alle BetätigungSmögtierjfeit abgebrochen

i)abe. „£>enffraft lonnte irjn nidjt barauf leiten, follte eS üielteiefjt gar

Sdjmärmerei getan tjaben?" Bon biefem (Sintoanb lieft fid) griebriel),

ber metapr)r>ftfct)e Hilfsmittel ja ebeufo bebenlenloS üerroanbte, wenig

1 <8b. 143, @. 245
ff.

2 ©. 265. 3 ©. 264.
1

X'iefeS 2Bort fötuite bie neue 35oritat)me mit üeranlafet Ijaben. (Mäufig fear e§

itjm u. a. cutd) bon 2)alberg fjer,
f.
im fotgenben Kapitel.

5 @. 264. 6 Seidig 1790, @. 190 ff., inSbef. @. 198 ff.
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beftimmen unb beeinftuffen , ev tyat ja aud) bie 2(u§fd)altung ber 3)enf=

traft uidjt erfaßt, obmoijl er aud) biefeö SButf) mefjrfad) gelegen ljat\

oljne baüon freiließ befriebigt 51t fein. £)enn Don ben geitgenöffifdjen

populären Siftfjetifen gilt itym bie §et)benreid)fd)e in feiner ©tubien^eit nod)

immer a(3 bie „braudjbarfte"
2

; ba^ fie ib,m nidjt genügt, erfct)etnt bei

ber befdjeibenen £)bf)e, auf ber fie fid) bemegt, red)t üerftänblid). @r

öerfefjrte aber nief mit bem 5Iutor unb finbet e§ nicf)t unintereffant, mit

ifym über biefe fragen gu fpred)en; je genauer er mit iljm begannt mirb,

um fo mefjr finbet er freilid), bafj jener meljr ©ele^rter afö P)ilofopt)

unb fpegielt in ber Sfttjetif tueber als ^rjilofopf) nodj at§ magrer STmatore

gelten fann.

5tl3 bie eigentlich erhabene £)id)tung gilt §et)benreid) 3
bie Dbe. Sie

entfielt unter ber $orau§fe§ung, bafj „ber ©egenftanb §u unenblid) ift,

um erreid)t, gefaxt, befeffen gu merben, unb bod) burd) fein unerfdjöpf*

lidje§ Sntereffe bie Gräfte ber «Seele gur Regier fpannt, tf>n §u erreichen,

gu faffen, gu befi^en, ober bafe ber ©egenftanb ju unenbtidj, ju ftar! ift,

um öernidjtet §u »erben unb bennod) burd) feinen (Sf)arafter, feine ©igen*

fcfjaften unb SBirtungen ben ©eift aufforbert, it)n üernidjten 5U mollen".

(Srfenuen, (Smpfinben unb §anbeln »erben gleidjermeife angeregt. „SBenn

nun ba§ unmiberfteljlidje Sntereffe be3 ©egenftanbeS bie «Seele be§ £)id)ter§

ergreift, bafe fie füfjn unb trafttooH fid) i§m entgegenfdjmingt, feine Un=

eublidjfeit gu erreichen unb 5U befäffen ftrebt, bann entftetjt bie Dbe."

3§r ©egenftanb ift „mirftidj ober nur für ben jefcigen 23lid be§ ©totere

ergaben. ÄraftbotteS, Öi^neS Seftreben, bei toetdjem ber ©eift feine

©nblidjfeit gu üergeffen fdjeint, ift bie Xriebfeber ber Segeifterung, bie

fie erzeugt unb in ber S)arfteüung bie belebenbe ©eete beö 233erfe§".

„2)ie ©egenftanbSbarftetlung fann auf leinen galt pragmatifdje

©ntnndfung fein, fie ift rrjapfobifd); ü)r JjödjfteS ©efetj: in bem

fteinften 3Jaume bie ftärfften $üge oeg ©rfjabenen §u fonjen-

trieren."

SD^it ber iljm felbftöerftänbtic§en gftüdfidjtStofigfeit menbet griebrid)

nun feine Slnfdjauungen bon ber notmenbigen ©rfjabenfjeit be§ tüirftid)

großen ättenfcfjen unb 2)id)ter§ an. 2118 ein £rjpu3 be§ $>id)ter§, ber

fein ©rofcer fein fann, »eil er nur im Xedjnifdjen grofj ift, gilt ib,m

Bürger. ©3 fdjeint, bah er fdjon mit ber ©djüterfdjaft beS bergötterten

1
SBriefe ©. 7. 2 «riefe 6. 153.

3
3i)"tljetif — mit einem Wotto au§ bem 2ortginu§ — S. 270f
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3Bilf)elm at§ $nabe nictjt einberftanben mar 1
, ©eine natürliche latente

2(btef)nung fam §um boflen 93emufjtfein in ber (Erörterung ber Sdjitter*

regenfion unb be<§ 53ruber3 aggrefftber Stellung §u biefer. @r ftettt fiel)

im mefentticfjen auf Scf)i(Ier§ «Seite. Sct)on gegen bie „äftljetifcrje

Schimpferei" 23ürger3 b,at er einen SSiberimtten
2

. Unb mir erinnern

un§: „nidjt fomofjl SdjiHer, al§ Bürger adjtet bie tunft (®unftübung)

fyöfyer mie bie Statur" 8
. ®a§, ma§ ©filier bon feiner Patttjeit unb

Selbftfudjt gefagt t)at, mit! er untertreiben. Sßie fann aber ein ©icfjter,

ber platt unb fetbftfücfjtig ift, etmaS öon bem (Erhabenen befi^en, ba§> er

bor allem »erlangt, bem bie 9J?enfd)t)eit ba§ §öcr)fte ift unb bie $unft

nur um ber 3J?enfct)t)eit mitten ba ift? %m S^ember 1793 mirb bie

Klärung über biefen ^ßunft mit bem 33ruber notmenbig. Sie mufj enb=

gültig fein unb gilt SBort für SSort für bie ^erföntictjfeit grtebrtct)§,

tt)ie er bon Anfang an mar. ©r fprtdjt benn aucf) nur au§ ber @r=

innerung otjne beftimmte ©runbtagen unb in ber Äritif ber einzelnen

^orgüge, bie SSitfjelm offenbar aufgegärjtt t)atte. üftatürlidj mar ber micr)=

tigfte ber $Reali§mu§ 33ürger§ gegenüber bem Sctjülerfcrjen „3beati§mu§" *,

mie SBittjetm fagt, feine SBafjrfjeit. $riebritf) ift fie nur eine gemeine

5G3at)rr)eit. 3m feinen Dtomanjen fotl er ein Driginatf)ötf)fte§ (ein

§öct)fte§ in biefer neuen ©attung) erreicht fjaben. 5Iber ma§ für einen

gültigen 2Infprud) gibt ba§> oor bem 9ttd)tftuljt ber 3ftufe? $or it)r

gilt nur ba$ 5tbfotute, nid)t§ ^elatioeg. Seine ^omanjenmelt ift (unter

bem ©efidjtöpunft be3 abfotuten 2Berfe§) äufeerft befcfjränft. „©af?

^Bürger bie Qdaht fjat, feine fdjönften Sßerfe gu oerunftatten unb Platt-

heiten öon ftet) gu geben, mirft bu mot)l nicfjt leugnen . . . unb ebenfo*

menig fannft bu mof)t angeben, ma§ @bte§ in feinem Seben ift. ©3

läfct fief) borauäfeljen, bafj, mer Bürger einen großen 2)idjter nennt, bie

Qüabt be3 2)itf)ter§ auSfcfjliefjticf) in £)arfteüung fegen mirb. £)em fann

ict) nicfjt beiftimmen. Älarfjeit, Äür^e, 2eicr)tigfeit ufm., fur§ alle nega-

tiben Stugenben ber 9tebe
5 ergeben fie notf) mct)t §ur ^3oefie". 9lur

ßeben mit! er bei Bürger aU ein (Element ber Scrjöntjeit anerfennen.

@§ ift begeidjnenb, bafj er bie 2)anfbarfeit 2öill)elm§ nid)t berftefjt. Sie

beruht ja auf ©emüt<3affeftionen. (Srft buref) Caroline unb ©ante fei

1 ©. 151 ber »riefe. 2 ©. 12 ber »riefe. 3 ®. 225.
4 Sie „Sbealifierfunft", ©. 138.

5 ®ie pofitiüen ftnb eben, tt-ie mir un§ erinnern, bie beiben erften be§ fiongin, bie

ber intenftöen (Srfjabenfjeit bei 9Henbel§fof)n, ber btjnamifc^en bei Äant.
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fein ©efdjmatf gehoben Würben „gu einer Jpöfje, bie Bürger üielleicrjt nidjt

gu begreifen fcitjig ift, unb biefem nerbanfft bu gemifj reines ©ute§ 1

— nid)t mit fo efetfjaften 3ufä$en üergiftet". gdjiHer mar if)tn nod) gu

mi(be. „33ürger§ ^aü mar aber audj ofyne bie Sftegenfion gemifj." SBetcfj

eine ^erfönlid)feit ift bemgegenüber <2d)iUer! SSie brängt fid) it)re ®r=

rjabenrjeit im Son GarloS überall burd). „3)en ©idjter liebe id), mie

er fid) allenthalben in feiner ^arfteliung Oerrät. Sdj Hebe ben Sinn,

mit meinem er bie 'Dinge be3 menfdjtidjen 5eben<3 auffaßt, ba» Strafe,

mit meldjem er fie mi^t, finbe beibeg ed)t menfdjüd)
2 unb möd)te e§

gang gu bem meinigen madjen." Sei Scfjilter liebt er fogar nur

biefen 3^9 oer ©rö^e, gar nict)t feine inbioibuelte ftunftübung. Unb ebenfo

ift e<3 bei Mopftod. 6r null gugeben, bafj Bürger ©enie tjat, aber er

ift nidjt @enie, mie ^lopftod unb nod) mefjr 2d)itler. „'Daß ber tefjte

aud) im 2 eben ein fjödjft aufserorbentlidjer Sftenfd) ift, baoon f)abe id)

niete 33emeife", fein (SinftuB mar immer fo mädjtig, „mie nur ber eine»

fet)r überlegenen ©eifte3 fein fann" 3
. $)ie üerteibigenben ©inroenbungen

be3 33ruber§ gefjen au3 bem ©rief oom 15. Siegember fyeroor; fie geben

^riebrid) ?lntafe gu ben folgenben t)öct)ft auffd)tuf$reicfjen Slu^fütjrungen:

„^ie poetifdje ©ittlid)feit in be^^farrerö Xodjter oon Staubenrjain 4
fdjeint

mir nur äufjerlid) unb gufällig; fie fann gur Sefjre unb Tarnung Dienen,

51t ©ott aber gu ergeben, meiß fie nicfjt, fie mirb, mer nur Heroen

tjat, mit jämmerlichem ©fei erfüllen. 3)eine 9?üljrung über ben brauen

SCRann teile id) gang 5
; id) geftefje bir aber in meiner (Sinfalt, baf3 id) nur

1 2Jcan fann r)ier fefjr tt>of)l an ben terminus technicus be§ 5ßater§ benfen, ftef)e

oben 3. 56.

2 Qm Sinne be§ „fjumaniftifcrjen" 3^^ im Sinne be§ £antfd)en OTelandjolifcfjen,

ber ficf) ber 33ürbe ber SDtenfd)f)eit beroufjt ift.

8 ©. 150 ff. ber »riefe.

4 93erger3 2tu§gabe, S. 198; bie Saöabe galt nidjt oljne 9*ed)t gerabe al§ ein§

ber beften moralifdjen Stüde im fööttinger 33unb unb 33ürger§ $rei§, »gl. 23ürger§

93riefe fjerauSg. Don Strobtmann III, S. 66: 93oie fd)teibt 1781: „SJJoral fo in £anb=

lung gebradjt unb für bie Raffung aller bargefteüt — unb bu bauft bir einen 9lltar

für SSelt unb s3?ad)roe(t. 3d) fann bir nicfjt auSbrücfen, mie mid) ba3 Stüd gerührt

unb erfcfjüttert fjat unb nod) immer rüfjrt unb erfd)üttert."

5 93erger§ 2tu§gabe, S. 139, ba§ Sieb galt gerabe bei ben alten Seiträgern etwaS,

roie begreiflich. „C felbft braoer," fdjreibt (Sbert 1778 (Strobtmanni Sammlung II,

S. 164) in ecfjt beiträgerifd)em Stif an 33ürger, „felbft in äfjnüdjem 2on befingenS-

werter Wann, ber jenen feine§ ©efange§ mürbig fjielt unb ifjn fo befingen fonnte!

ÜJcöd)te e§ 3f)nen bod) nie (bas »üünfdie id) Qljnen ju ^fjrer Selo^nung) an folgern
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iljm fetbft bafür gebanft fyaht, bem £)td)ter nid)t3 mefjr, at§ bafj er nid)t3

üerborben §at. £>ie ^oettfdje ©ittücfjfeit mufe Sßerf unb SSerbienft

be§ tünftterg fein, mie fie benn aud) gorberung ber Äunft ift, nid)t

®abe ber 9?atur, bie ben Stoff gibt
1

. 3m <£affo rechtfertigt raotjt eigenttid)

ben ®id)ter bie fefte 9Rut)e ber 2)arfteüung, bie id) beim ©djtufj be§

2öertl)er§ öermiffe, unb bie ®oetf)e, toenn er ben Sßertfjer fpäter gebietet,

bietfeicfjt nur mit glact)t)eit erfouft f)ätte, tote e£ fid) Ijte unb ba in feinen

füäteren Werfen geigt. $iefe 9tut)e fofl btofe in bem tünftter liegen,

benn ftürbe Sßerttjer mie ein §elb, fo märe er gang etma§ anbereä, fo

märe er §u grofc für fein Sajjr^unbert, nict)t p Hein für fein §er§, mie

er e§ mirftid) ift.
— @ie ift ba§ SSetfjältmS einer erhabenen ©eele gum

©djicffal unb aßen feinen @d)reden unb Sßermirrungen. SCber fo mie

bie ©tanbtjaftigleit nur in großen Seiben geprüft mirb, fo ift fie nur

bei mächtiger ©rfctjütterung ein ^erbienft, nämlidj in Q3erbinbung mit

^atfjoS. 2)aS größte SOcufter ift t)ier orme ßmeifel &fd)t)iu§"
2

.

®er ®oetf)ifd)e gernanbo !ann in feinem ©inn nicfjt unfittlid) fein

unb ber @d)tu£ ber ©teda fcfjeint tljttt rr
in SRüdficfjt ber ©ittficfjfeit öor*

treffüd)"
3

.

(Stoff gu Siebern fefjten! Worten 6ie fetbft buref) 3&je Sieber aud) braöe Männer

erweden unb bilben".

1 58on ©t)afte§burt) tjat er fiel) r)ier auf feinem 23ege gern leiten laffen. Qn ber

befannten $rometl)eu§ftelIe be§ ©olitoqut) Reifet e§ in ber ©ulserfdjen Überfe£ung üon

1771 (fte^e oben 6. 38): „®er ftttlidje Sünftter, ber bem (Schöpfer nacfjafjmen tonn

unb eine foldje Kenntnis ber inneren ©eftalt unb be§ 93aue§ feiner 9DJttgefd)öpfe tjat,

mirb, wie id) benfe, fd)Wertid) fid) fetbft mifcfennen, ober über biejenigen Berfjältniffc

unwiffenb fein, bie bie Harmonie ber (Seele auSmadjen; benn eine nieberträd)tige

©inneiart mad)t bie eigentliche Diffonan* unb Disproportion au§." Unb wer wab,r=

t)aft ba% ©ute unb ©rofje erfennt, ift mit ©ofrate§ gut unb grofe. „Unb obgleich,

nicfjtsnnirbige 9flenfd)en aud) itjren l)of)en £on unb natürtid)e §ä1)igfeit §u Ijanbelu

tjaben lönnen: fo ift e§ bod) nid)t möglid), hak richtige Urteilskraft unb ftttlid)e§ ©e^

füt)l fid) ba finben fottten, wo Harmonie unb 9?eblid)feit mangeln."

2 Briefe ©. 154—155. ©r benft ftdier an bie erf>abenfte Situation ber Sßelt

literatur in bem gefeffelten $rometf)eu§: bie (£rfd)einung be§ ^romet^euS toar ifjm

ja überhaupt eine ber tiefften unb liebfteu unb e§ wirb tfjm be§f)atb fpäter fo fdjwer,

fid) bie 9lomanse be§ 23ruber3 neben bem äfd)t)Ieifd)en ©ott ju benfen: „3m ©eifr

mödjte mofil barin bie iuefentlid)fte Sßerfdjiebenbeit fein, bafj meljr H60Z in feiner

Sarftetlung gewefen fein muf?". Sro^bem ift ifi,m biefe ^rometfi,eu€bid)tung be§

93ruber§ fd)ou um be§ SSorwurfä willen befouber§ lieb. „(£§ ift wob,! nod) in feinem

beiner ©eifteSwerfe foüiet (Srnft, SBürbc, 93Iännlid)!cit, §ob,eit, ruhige ©ewalt"

(Sriefe ©. 290).
3 ©riefe ©. 154 f.
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Gbenfo roie Dom $>id)ter üerlangt er Dom Äritifer Die erhabene

^Serfönlic^feit, roenn er erfjabene 933erfe beurteilen miß. Sßon ^mberS

ÜRejenfion ber ©oetl)efd)en Schriften in ber 9((lgem. fiit.*3*Ö- 1792 ^ e^

er etroaä, aber ir)r fehlte ba£ Sßicfjtigfte: „3>en $auft betreibt er Diel=

(eid)t roarjr, aber mit fet)r bunten 5aroen j
oa finbet er 9?a^>£)aelfcr)e unb

Oftabifdje unb roieber 5DZic^el=5(ngetofdt)e ©emälbe, ©rjatefpearefdje Sfit)an=

tafie unb Sloiftfdje Satire; in ©retdjen fietjt er balb üücabonna unb balb

SDcagbatena. 3ft ba3 nidjt fürjllo§ unb armfelig, ein erhabene»

©ebidjt fo gu befdjreiben? (£r fage, roaS e§ tft, für itjn unb für btö

^Berrjättntg, für roetcfjeö er e§ beurteilt, unb roenn er fann, roie e§ rourbe.

Überhaupt ftnb grofse Sttaler a(3 gute öefannte be£ ÄritiferS fo oft

genannt, baß man fidj rounbert, roenn man erfährt ober roeife, baß ber

SRenfcr) bod) nur einen Dtapljael gefefyen t)at, unb roer roeife, ob er nur

ben einzigen oerftünbe"
1

. Unieiblid) ift irjm bie Selbftgefätligfeit, mit

ber fitf) ber armfelige ©cfjloffer gegen $ant at§ ^Repräsentant be§ 2llter=

tum£ aufftetlt unb immer Don ben Otiten rebet, „aU ob er e§ felbft fei"
8

.

©r mochte roob,! £>erjbenreid)
8 ^uftimmen, roenn er meinte, roer ber fünft*

(ertfdjeit öegeifterung nidjt färjig fei, Deren „SSirfung, burdj urplö§tid)e

fyolbe ©emädjtigung unb Überroältigung be3 ganzen 953efens jebe $rage

narf) ©runb in iljrer ©eburt erfticfe, fönne aud} feine alten ©tcrjter

erflären unb prüfen". §enne, ber ©öttinger Sefjrer ber ©Riegel«,

gab nad) §erjbenreid)§ ftitat eine 93efct)reibung biefeS 3uftanbe§: veri,

pulchri et boni sensu ac specie percussus animus primum

gravissime commovetur, niox jam inflammato quasi auimo, imagines

rerum niagnae, sublimes et arduae, et cum his cogitationes et

sententiae supra humanitatis humilitatem elatae menti se undique

ingerunt, maior mortali modulo perfectio et pulchritudo, tamquam

visum et phantasma, objicitur, quodque poeta de numinis appa-

ritione ait, maior maiorque videri solet, cuius speciei admiratione

et amore raptus animus, non aliter quam pulchritudinis in veram

deam mutatae conspectu agitatus, exstimulatur, et in furorem

omni sanitate praestabiliorem et optabiliorem praecipitatur. *£od)

fdjeint griebrid) einleget biefer gätjigfeit bes großen ^Irilologen §ur

©rfjabenljeit etroaS jfeptifcr) gegenübergeftanben ju rjaben
4

. @r fürdjtet,

£enne mödjte irjtn feine $ßl)ilofopl)ie unb Äritif nid)t Derben, legt

1
«riefe 6. 139. 3ugenbfd)r. II, S. 97. s

a. o. C. S. XXII.
* Sßgl. «riefe 6. 140, 209.
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Ü4 9ttänntid)feit

aber bod) einen auffatlenben 2öert barauf, öon irmt getefen, üerftanben

unb anerfannt gu merben 1
. Smmer bleibt e§ it)m oeräcfjttid) nnb t)affenö^

roert, mit bem ©egenftanb erhabener ©eftnnung ein ©öiel gu treiben:

„@3 gibt ©djriftftetler, bie Unbebingteä trittlen, rote 3ßaffer, unb S3üd)er,

mo felbft bie £mnbe fid) auf§ Unenblidje be§iet)en"
2

.

©in fo beftänbig mit SBettmfjtfeitt auf ba§ @ine gerichteter ®eift mufete,

menn er fonfequent feine ©rtjabenijeit ertrug, beftänbig im Momentanen

ba§ Stouernbe fudjen unb finben, im ©in^elnen ba§ 5Iügemeine. Unb

ba§ ift benn aud) ein tt)pifd)er £ug griebrid)3, ben er, nid)t farifiert

burd) bie Übertreibung, aud) bei ©<f)ilter finbet unb ben «Sdjiüer

ja aud) im tjödjften Mafte befi|t: man benfe nur an bie tbeeUe S5er=

altgemeinerung feiner leibenfcr)afttidt(ft = inbiDibueüen Srlebniffe, etroa in

ber „greigeifterei ber Seibenfdjaft". ©otd)e Naturen fönnen nid)t ge=

niesen unb muffen beö^alb ben magren, unbefümmerten ©enufj oer*

urteilen. Seglidjen ®enuJ3 mufe er fid) erft fpifcftnbig 5ured)tmad)en.

Sn ber ßucinbe fietjt SuItitS [m Slugenblid, ba er bie SRefuItate einer

beinahe erred)neten SBerfüljrung genießen !önnte, ba§ ©ctjtdfat nicrjt nur

be§ armen Mäbd)en§, fonbern all ifjrer SeibenSgenoffinnen öor fid), „btö

arme ©djidfat ber Menfdjen". „£>a überlief ifjn ein falter ©cfjauber... ©r

üerfdjmä^te fid) felbft öon ber <pörje feinet eigenen ©efüt)l§ unb öergafj bie

(Stegentoart unb feine Slbftdjt in ©ebanien öon allgemeiner ©rjmpatfjie"
3
.

93einaf)e tjätte er ficf) öertoren. S)er ©Räuber mar berechtigt, ©oldjen

Naturen mirb ber ©enufj nur möglid), menn ein Dpfer fällt unb e§ barf

für fie nur ein freimütige^ fein, ba§> fid) felbft mieber oergöttlid)en läfjt.

©a3 @rf)abene, Unenblictje, Xätige, Sebenfdjaffenbe fällt bem jungen

©d)legel faft burdjroeg §ufammen mit bem Mann liefen fcrjlecfjtrjin, ba£

üor allem SSeibifdjen, b. r> öor 3e*fal)renl)eit, Saune, Unbeftimmtf)eit,

Unbemuf$tl)eit fdjü|t, fo §. $. aud) in feiner be§eicf)nenben ©tellung ju

ft'topftod unb ©djüler. ©r erfennt biefeS fein 6i)arafterifti!um aller

mertooEen Menfdjen als 51u§flufe eines Sßerftanbeä, mie tt)n grauen nie

ober nur in ben feltenften gäHen (Caroline) {jaben. £)anad) fdjä^t er

nun bie grau überhaupt ein: „£)ie Sßeiber im ©an^en finb nod) platter

für mid) al§ bie Männer im ©angen" 4
. ,,3d) ben!e gering üon ifmen" 5

.

2)ie grau ift für ben Mann oerberblid), menn unb roeit fie bie

1
SBriefe <B. 246 unb 253. 2 Fragment 54.

3 föouge, Erläuterungen ju Sucinbe, <S. 23 f., ugf. aud) Äircfjev, ©. 59.

* 93r. ©.10. 5 «r. ©. 66.
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Neigung fjat, fid) tjulbigen 511 laffen
l

, benn babei oerliert ber Wann oon

feiner <5rt)abent)eit! 1)ie Seere itjreö 9Befen§ ftellt er mit befonberer

Betonung feft. %fyxt fpe5tftfcf)e ©tärfe ber finnlidjeren ©jiftenj, bie bod)

ber einlief) in fid) Ijineinreflefrierenbe §ebbel fdjon fo früt) unb fidjer

erfaßt, oerftetjt er rtidEjt unb mittert gleid) „erlerntet 2öof)lmollen", „fünft*

lirfje üftatürlid)ieit", „funftlidj zubereitete Unfdntlb" ober '3d)limmere§

:

5Ibftdt)t „Q3egierbe gu erregen" 2
. £)ie Seften motten üerfüljrt fein. „WinU

mitlige Soweit mit nainer Äälte unb ladjenber ©efütjllofigfeit ift eine

angeborene Äunft ber grauen 3." £>ie ©efd)id)te ber meiften malt fid)

für Sutiu^ fo: „Grft fetjeuen fie bie Scanner, bann merben fie Unmür=

bigen Eingegeben, meldte fie balb tjaffen ober betrügen, bi§ fie ftdj fetbft

unb bie roeiblirfje ^öeftimmung oeradjten. %fyxt fteine ©rfafjrung tjalten

fie für allgemein unb alle» anbre für lädjerlidj; ber enge Ärei3 Oon

9tot)eit unb ©emeinfjeit, in bem fie fid) beftänbig bretjen, ift für fie bie

gange SSelt, unb e§ fällt ifjnen gar nid)t ein, bafe e§ aud) nod) anbre

Gelten geben fönne. $ür biefe finb bie 3)?änner nidjt SDJenfdjen, fonbern

blofj Scanner, eine eigne (Gattung, bie fatal, aber bod) gegen bie

Sangemeile unentbefjrlid) ift. ©ie felbft finb benn aud) eine bloße ©orte,

1 2(ud) ©t)afte3tmrt) Ijat gegen bie öerberbiidje ©alanterie geeifert (Charakte-

risticks 17325
, II, 194, f.

©iztjcfi 5. 14) unb fjcrDorgefjoben, bafs bie Eilten gerabe üon

biefer „tädjerlidjen ßrftnbung" fiei getuefen feien. $on ©fjafteeburt) f)er Ijat grieb=

rid) aud) beftänbige Söermeife auf bie Otiten, befonberä auf ^fato erhalten, ©r rüfjmt

ifjn fcfjon 93riefe 51, ift jebenfallS nid)t erft burd) £erber§ 93riefe über bie Humanität,

bie ifjm ja aud) befonber§ gefallen (93r. 231), barauf gefommen, i£)n notier 51t ftubieren,

erft redjt nid)t burd) bie fpätere Stbraftea.

1 Xie 3Ibfid)t§ioftgfeit ber ©efinnuug unb ber Slffette ift ja eine ^auptforberung

beS früfjgefiebten SKoratiften ©f)afte§buri). 3Ser irgenbroeldje 'Dht^abfidjt in feiner

(Srnpfinbung fjat, „offenbart nid)t metjr inneren SBert ober Stugenb al§ in irgenb=

einem anberen Raubet mit ©ercinn". Sßgl. ©iztjcfi, S. 93 f. $ort aud) bie un*

intereffierenben ^eriueife auf 9>lato, ber fid) im ^rjäbou ganj ebenfo äußert. —
'Und) bie Autorität jRouffeau? roar g-riebrid) fidjer nnüfommen unb fjat großen ßin=

brud gemadjt. Tenn nod) in ber „Siotima", ba er fid) tiöQig befetjrt, jitiert er ifjn

für bie ©egenfeite: „Stouffeau f)at mit fo mädjtiger 33erebfamfeit bie Meinung bor«

getragen, bafs bie Seiber ber edjten 93egeifterung unb bof)cn ßunfl ganj unfähig

feien" (3ugenbfd)r. I, 62). Dfouffeau tiertrat bie rein gefd)led)tlid)e Seftimmnng ber

2Beiblid)feit im (Smiie, 33nd) 5. ^ooaHs ftanb Diouffeau nä()er (üg(. 9JJinor§ Wu^
gäbe 8. II, 271 ff.) unb ©rief an Sardine Dom 27. gebr. 1799; Garoline an ?(ugufte,

Sept. 1799. ftidjte Derebette Diouffeaug 9(uffaffung unb gab ifjr einen patriardjalifd)en

C£t)arafter. «aturtoelt 1796, 8. 158 ff.

3 Suänbe @. 142.

8*



1\q %\t ftxau oljne (Srfjabenfiett

eine ttrie bie anbre, of)ne Originalität unb otjne Siebe" l
. ©ei biefer $er*

ac^tung ber grauenpfrjctje, bie er erft allmäf)lid) in feinen 2ei)rjat)ren ber

5D?ännlicf)feit berlernt, mufc if)n bie Meinung empören, bafj eine grau eS

fertig6ringen fbnne, it)n gur 3Ser§toeiflung 5U treiben mit ben Mitteln

ifjrer 9catur. ©3 fann fid) ba immer nur um eine gan§ üorübergefjenbe

Aufgabe feiner 9JMnnermürbe fjanbeln: „$Qabt id) ofjne SSemufttfein ge*

fdjrieben, ober toie fonnte ba$ 9ttiJ3üerftänbni3 entfielen, bafc ein Sßeib,

ein SSeib rnid) gu biefer Unmürbigfeit treiben fönnte (©elbftmorb ju

begefjen, et)e er etma3 geleiftet f)at)?" %n feiner Knaben „Hebe" Caroline

föerjberg rütnnt er, fte fjabe eine über irjr ©efcfjlectjt tjinaugjeigenbe Anlage,

aber fte ift ,,nod) ju menig mit Scannern umgegangen", bocfj ift fte

(1791) „biet ernfttjafter geworben unb füfjft auct) bie Seere ifjrer Sage

fetjr lebhaft", „©in fec)r fluger 9ttann müfjte fefjr biet aus ii)r machen

fönnen 2." Sftit Sefriebigung ftellt er benn feft (obroorjl e3 bermutlid)

nicfjt rid)tig ift), ba$ fte rr
nid)t fefjr t)od) bon irjrem ©efdjtedjte ben!t".

Unb mie er eS meint, fbridjt er im Wlai 1792 ganj unberf)ot)ten unb

füt)l au3: ,,3d) f)abe bei SSeibern nie ettt>a§ bon biefem Xriebe nadj bem

Unenblidjen gefunben, unb id) fyabt nod) feine gefefjen, bei ber id) bie

3Dcögtid)feit einfäfje, fie lieben ju fönnen 3." Unb fo ift e3 fidjer aud)

eine 3ßieberb,olung, menn er im ©eäember 1791 bem ©ruber ben $Bor=

fdjlag mad)t 4
: „2)u bift ber §errfd)aft entgangen, ttrillft £)u ein 93ünbni§

fdjliefeen? 3d) null fetjen, ob man nidjt in ber männlichen Siebe bie

roeiblidje bergeffen fann, unb ict) forbere ®idj auf, nadj Saljren über ben

5ßor§ug §u urteilen" ; toenige Monate fbäter meint er in anberer «Stimmung:

„SSielleidjt bin icf) reiner Siebe nur gegen SDtänner fäl)ig."

@§ ift intereffant, tjier^u baZ britte Kapitel in ®ant§ frühen $8eob=

ad)tungen über t>tö ®efüt)l be3 @cf)önen unb ©rfyabenen (1764) §u tefen.

(5§ Ijanbelt „bom Unterfdjiebe be£ (Srljabenen unb ©cfjönen in bem ©egen=

berf)ä(tniS beiber ©efcfjtedjter"
6

. Wlan erioartet, ba§ ein jebeä ©efd)led)t

beiberlei ©igenfdjaften (ber ©djönljeit unb (£T§abenl)eit) Oereinbare, „bocfj fo,

bajj Don einem grauenjimmer alle anberen SSorgüge fid) nur ba§u bereinigen

follen, um ben ©rjarafter beS ©djönen §u erfyöljen, tnelctjer ber eigentliche

Söegietjungöbunft ift, unb bagegen unter ben männlichen (Sigenfcfjaften

ba§ Srfjabene al3 ba§ $enngeid)en feiner 91rt beutlidt) t)ert»orftect)e.

1 Gbenba ©. 68. 2 «riefe ®. 2, f. ©enauere* über ba* SSer^ältniS unten @. 190 ff.

3 ©. 47. 4 ©. 30. 5
o. a. C, 6. 426 ff.
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hierauf muffen alle Urteile bon biefen groei Gattungen, fomotjl bie

rüfjmlidjen als bie beS XabetS ftd; begießen, alle ©räiefjung unb Unter*

meifung mufj biefeS bor 2lugen fjaben, nnb alle iöemürmng, bie fittlidje

35oIIfomment)eit bes einen ober be£ anbcren gu förbern, mo man nidjt

ben rei^enben Unterfdjieb unfenntlid) machen null, ben bie üftatur gmifcrjen

gtoei äRenfdjenaattungen fjat treffen motten." 3n bem folgenben £ob ber

grauen burct) 5tant liegt eine unberfennbare mitleibige ©eringfd)ät$ung

oerborgen. ®ie fjaben jfoar „ [et)r früfj ein fittfameS Söefen an ftdj,

miffen ficfj einen feinen §(nftcmb ju geben unb befitjen fid) felbft, unb

biefeS in einem 9ltter, wenn unfre mof)ler§ogene männlidje Sugenb nod)

unbänbig, tölbifd) unb uertegen ift, fie tjaben biet teilnefymenbe ©mpfin*

bungen, ©utfjer^igfeit unb 9Jcit(eiben". 2lber mir erinnern uns, bafj

baS für $ant redjt jnjeifelfjafte SBorgüge finb gegenüber ber auf ©runb=

fä§e gebauten erhabenen ©efinnung. 9tecfjt bebenftid) Hingt ba$ Sob:

,,©ie lieben ben ©djerg, unb fönnen burd) Äleinigfeiten, menn fie

nur munter unb tadjenb finb, unterhalten merben", bebenflidjer nod):

„Sie gießen baZ «Schöne bem S^ü^ticfjen uor unb merben ben Überfluß

be§ Unterhalts gern in ©barfamfeit bermanbeln, um ben Slufroanb auf

baS ©cfjimmernbe unb ben <ßut$ $u unterftü^en", unb auf äf)ntid)en ©r=

fafjrungen mie bie griebrid)3 fdjetnt ber £ageftol5 Äant ju fuften, menn

er betont: „Sie finb bon fet)r gärtlictjer (Smbfinbung in Slnfdjauung ber

minbeften Seleibigung, unb überaus fein, ben geringften fanget ber

Shifmerffamfeit unb Sichtung gegen fie 5U bemcrfcn 1 ." ®er Unterfrfjieb

§mifrf)en S?ant unb griebrid) ©djleget ift f)ier ber beS ©rfenntnis*

ttjeoretiferö unb 90?oraliften. $ant fteßt feft unb erfennt baS Sßirflicfje

eben als feienb an, grtebridj mertet fcfjarf unb einfeitig unb fuct)t baS

©d)Ied)tere beifeite ju fdjieben, um baS ©ute an feine ©teile gu fe^en.

ftant, ben fein bf)t)fifd)e3 SebürfniS jur grau treibt, ift eS jcfjon redt)t,

baB bie Männer fo unter fid) bleiben, griebrid) mitt bie unentbehrlichen

Leiber nad) 9D?ögtid)feit in if)rem £enfen unb güfjlen ju Männern

machen, ©o fdjreibt tf>m fidjer Staut nict)t gubaffe: w @8 fdjeint eine

boshafte ßift ber 9Jcann§berfonen ju fein, bafe fie baS fdjöne ©efdjledjt

§u biefem bedeuten @efd)mad (männlidj §u merben) t)aben üerleiten

mollen. . . . 3)er Snfyilt ber großen äöiffenfcrjaft beS grauenjimmerS ift

ber 9J?enfd) unb unter ben SDcenfdjen ber 9ttann 2 ." Äant unterfdjeibet

1 ©. 4'27 a. a. C. ' o. a. D.. @. 429.



118 Xie &vau in ben sFcori£ifd)en „^enftoürbigfeiten"

bie fcfjöne STugenb beS grauenzimmerS uon ber eb(en be§ 9Jcanne£. Sene

„toerben ba§ 33öfe bermeiben, nict)t tneit e3 unredjt, fonbern roeit e£

rjäfjtid) ift. . . . SRtdjtS bon füllen, nichts Don muffen, nichts bon

Sctjulbigfeit. 5)a§ grauenjimmer ift aller Sßeferjle unb aöe§ mürrifdjen

ßroangeS unteiblid). Sie tun etroaS nur barum, roeil e3 itjnen fo beliebt,

unb bie $unft befielt barin, gu machen, baft iljnen nur baSjenige beliebe,

roa§ gut ift. Sd) glaube fdjroertict), bafc ba§ fct)öne ©efcfjtecfjt ber

©runbfätje fäljig fei"
1

. 3n ber Beurteilung ber tatfädjlidjett $ärjig=

feiten unb Mängel mufete griebrid) zuftimmen. 53on Sntereffe erfcfjeint

aud) in biefem 3ufammen^an9 °*e ausführliche 23ef)anb(ung, roetcfje in

ebenfo aufflärerifctjer SSeife ba§> 2Befen ber grau unb it)re Segierjung

jum Spanne in ben ©enfroürbigfeiten, aufgezeichnet jur 93eförberung be§

©bleu unb Sdjönen 2
gefunben tjat: $)a§ anbere @efd)ted)t, $ab. I, 2ßeib=

lidje Siebe. (53 roerben lauter abrjoriftifetje Fragmente geboten, barunter

mandje mit ü6errafd)enben 9(nllängen: $Benn Siebe für ein roeiblicfjeö

§er5 nid)t§ ift, afö 3 e^0ertre ^D
- f° ftn0 ^re Anbeter eigentlich, nidjtS

anbereS, als itjre Hofnarren. (^ebenfalls finb alle beftimtnt burd) eine

§temUct) t>eräct)tlict)e ©infdjätjung be§ @efcfjted)t3
3
.) „Soldjen $rauen=

Zimmern ift e£ eigentlich nur barum ju tun, Eroberungen zu machen

Sie finb bie größten ©goiftinnen in ttjrer 2trt. . . . Srjre (Seele ift ein

eroiger s
}Sufctifdj, auf roeldjem fte ba$ feine ©arn gu unferer (befangen*

netnnung zubereiten. Sie f)at für lein anbereS ©efdjäft be§ SebenS einen

Sinn, al§ für $ßu| unb (Sitelfeit, unb roefje bem Spanne, ber fotet) ein

2öeib rjetratet*." 2)er 23erftanb fdjütjt nidjt gegen biefe berfütjrerifcfjen

Äunftfniffe. — „©in fofetteS unb gugleid) empftnbfameS 9Jcäbcfjen fterjt

immer bierjt am 9?anbe ber 23erfüf)rung, unb unfer ©efdjtecrjt ift nur fo

wenig ef)r(id) gegen itjre (Smbfmbetei, roeit eS it)re ?lbfid)t gu fein fd)eint,

— gefangen gu merben 5."

1 2öa§ muß ba§ einem ^reunbe ©IjafteSburng bebeuten, bem ja feine Xugenb

Xugenb ift, »penn fte nidjt in unb burd) bie Vernunft gu bewußter Übung gebradjt

luitb. Xie Reflex affections erft b,aben ben b,oI)en SBert, ber g-riebrid) gilt. Charakte-

risticks I
5

, f.
bie mafjgebenbe ©teile bei Öiztjtfi, ©. 97.

2 §erau§g. Don 8. <ß$. Worifc unb (L %. $ocfefe£, II, 1 Berlin 1787, ©. 126 ff.

3 Jetner II, 2, 1788, ©. 97 ff. 2Beib(id)e Siebe, ftortfefcung, bann 109ff., ®ap. II

ßofetterie.
4 ©. 113.

5 ©. 115. ferner II, 2, 1788, 3, 118 ff.: III. Stop. SBeibl. 23erfd)(agentyeit.

©. 128 ff.: IV. ®ap. 2Beiblid)e ©cf)önr)eit. ®ie g-ortfefeungen reidjen bi§ in^ 3al)X

1789. ®ie Öeftüre mag alfo gerabe in bie 58e^ie()ungen ju (Sardine 9?ef)berg fallen.
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£a£ iöerrjältniS beS in Seidig ftubiercnben jungen SJtonneS §u ben

grauen, bie fein fejuetler Xrieb fudjt, erflärt ficf) t)ierau3 reftlo§. SSir

fyaben bie 3d)ilberung biefer 33e§ierjungen in ber Sucinbe (mobei e3 nictjt

Don ©elang i[t, roieoiel Don tatfädjtidjem ©efctjerjen in ber ©e^ietiung

ju Sifette %u [treiben ift). „$)ie grauen," Reifet e§ oon Sutiuö 1

,
„rannte

er eigentlid) gar nictjt, ungeachtet er fdjon früt) gemotjnt mar, mit ifjnen

§u fein. Sie erfdjienen itjm munberbar fremb, oft gan§ unbegreiflich

unb faum mie 2Befen feiner Gattung." Ömpört über ben ßroiefpalt,

ben er in fici) feftfteüte §tt)ifcf)en bem ftnnlidjen Verlangen nad) bem SSeib

unb ber geiftigen Sßeradjtung feiner 2lrt, fudjt er ba3, mag feine Siebe

mar, ©nttjufiaSmuS mit mitlfürlidjem 23illen3entfd)tuB, auf ba§ SSeib §u

rieten, unb 5toar auf baä, roelctjeS am meiften ben finntidjen Xrieb reifte,

um fo fünftlid) eine (Sintjeit feiner ©mpfinbung^mett J)er§ufteHen, bie

bie 9?atur itjm oerfagt tjatte. ©r mactjte, fo gut e§ ging, baZ fejueüe

SSeib jum ©egenftanb feines UnenblictjfeitStriebS. Mtjatb fud)te er, ba

„fein ©eift ftd) empörte, unter ben fdjönen grauen feiner ©efanntfctjaft

bie, rcetdje am freieften lebte" am§. „@r narjtn fidj oor, nad) itjrer Siebe

^u ftreben, unb er ertaubte feinem ^er^en, fict) ganj §u überfüllen

mit biefem ©egenftanbe. 23a§ fo roilb unb mitlfürtid) begonnen

mürbe, fonnte nictjt gefunb enbigen, unb bie Same, metdje ebenfo eitel

al§ fcfjön mar, mufete e£ fonberbar unb metjr als fonberbar finben, mie

Suliu§ fie mit ber ernftt)afteften 51ufmerffamfeit förmlid) ^u umgeben

unb %u belagern anfing, unb babei balb fo breift 5Uöerfict)ttid) mar, mie

ein alter Sefitjer, balb fo fdjüdjtern unb fremb mie ein üöllig Unbefannter.

(SSie lonnte e§ anberS fein, ba er bioergierenben trieben feiner Statur

abmedjfelnb folgte) . . . 21ber roa3 er an ber ©eliebten für götttidjeu

Seidjtfinn natnn, mar nidjtS aU ein gebanfenlofeS Sdjmärmen ot)ne eigent=

lidje greube unb gröt)tid)feit, unb auct) otjne (Seift, aufgenommen fooiel

$erftanb unb Sd) tauigfeit, aU e3 braudjt, um alleS abfictjttid) unb ^medloä

ju öermirreu, bie Scanner ju loden unb ju teufen unb fiel) felbft in

Scfjtneictjeleien §u beraufdjen." ©r glaubte gemiffe ßeidjen auf fd)nellen

Srfolg beuten ^u fönnen, aber „e§ beleibigte if)n tief, bafc fie itjn fo

roenig Oerftetje, bau fie it)m fo fet)r §uoorfomme" (benn mie fann ein

t)of)e3 3tel fo leidjt su erreichen fein?). „(£r mar hid)t menig ftolg

barauf, ba§ itjn ba§ beleibigte, unb bod) reifte e3 it)n unmiberftetjücb,

1 S. 122.
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wenn er backte, er bürfe nur fcfjnell fein unb bie günftige Gelegenheit

ergreifen, um otjne §inberm3 anS ßiel 51t gelangen." ©0 roirb er t)in

unb tjer geworfen Dort gtuet unüereinbaren trieben, um fdjliefjlid) gu

fefjen, „bafj man it)n lädEjerticf) finbe, unb er mufete ftd) gefielen, ba§ eS

gang in ber Drbnung fei. darüber geriet er etmaS in Sßut unb tjätte

leidjt Untjeit begonnen, tuenn er biefe leeren Sftenfdjen, ttjre flehten Ser=

tjältrttffe unb SDcHjjüertjältniffe unb baS gange ©piel geheimer 5lbfid)ten

unb 9tücfficfjten nicfjt genau beobachtet unb alfo grünblid) üeracfjtet

fjätte. . . . Salb fat) er in allem Ungtücf, maS it>n in ber lat abfid)tlid)

gu öerfolgen fdjien, nur baS fünftlidje SSerf itjrer 9tad)e".

Sei folc()er Ütütffdjau gef)t iljm benn aud) ber allgemeine letzte ©runb

feine§ SttifjoertjältniffeS gur $rau auf: „3m einzelnen öerfetjlte er immer

auf eine fdjarffinnige 5lrt ba$ ^tedjte, meit er überall fünftlicfje 5tbfi(f)ten

üorauSfetjte unb tiefen $ufammen tjang unb gar feinen <Sinn tjatte für

baS Unbebeutenbe." (5S ift genau ba$, roaS audj <3d)leiermact)er fpäter

al§ einen mefentlid)en ©rflarungSgrunb feines SenefjmenS feftftetlte, menn

er „baS garte ©efüljl unb ben freien ©inn für bie lieblichen steinig*

feiten beS SebenS" bei iljm öermifjt
1

. SS ift eine ^onfequeng feines

Mangels an Siebe, ober oielmetjr, eS ift felbft 3J?angel an Siebe, ©r

fonnte beSfjalb nie gum §umor gelangen, bie «Satire mar feine SBaffe,

mie ber £mmor bie liebenber 9Jc"enfd)en bem Ungulänglidjjen gegenüber.

9xod) üiel intereffanter erfcfjeint üon t)ier aus baS l)öd)ft feltfame Ser=

IjältniS beS SutiuS gu ßifette*. 2ßaS fonnte ttjn gu bem 2öunfd) bringen,

ein SJcäbcfjen „fo fefyr al§ möglich allein gu befi|en", bie er „unter benen

gefunben fjatte, bie beinahe öffentlich finb"? „3SaS fie it)m fo intereffant

mad)te, mar nid)t allein baS, raeSIjalb fie allgemein gefudjt unb gteicljfam

berühmt mar, it)re feltene ©emanbttjeit unb unerfcf)öpflic^e Mannigfaltig^

feit in aßen öerfütjrerifdjen fünften ber @innlid)feit. 3f)r naioer

353 it$ überrafdjte ifjn met)r unb reigte il)n am meiften, mie bie l) eilen

gunfen üon roljem, tüdjtigem Serftanb, öorgüglid) aber iljre ent =

fcljiebene Spanier unb ifjr fonfequenteS Setragen, bitten im

©tanbe ber äufjerften Serberbttjeit geigte fie eine ?lrt uon (5t)arafter;

fie mar Doli üon (Eigenheiten unb it)r SgoiSmuS nid)t im gemeinen
©tit." 9D?an fieljt, eS finb ©igenfdmften SifettenS, bie er fonft nur

1 SluS ©cf)leiermact)er§ fieben I, 177
f., 9touge, Erläuterungen, ©. 96.

- Sucinbe ©. 143. SJgl. aud) bie lebigltrf) räfonnierenbe, nie erflärenbe 23etraä)tung3=

toeife (yfcfnuinb§ in „2>ie ettjifdtjen Neuerungen ber ,"yrüf)rotnantif", ©. 99 ff.
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beim SDcann 311 finben gemofjnt toar, bie ifjn feffetn. Sie liebt bie Un*

abrjängigfeit me^r als alles, fie üerfdjwenbet in irjrer 2trt im grofeen

unb rjat baS 93efte im Überflüffigen, fie entwidelt Sinn für eine grof}=

gügige Umgebung unb überall geigt fiel) ber auf einen ^ßunft gerichtete

Sinn; um biefen bret)t ftcf> atleS; unb Wenn baS aud) bie feruetle SBoüuft

ift, fo geigt ftet) in biefer unoerrüdbaren Äonfequeng unb Sinrjeit bod)

eine 3(t)nung feiner ©rrjabenrjeit. Sie fennt auefj bie betracfjtenbe SSer=

funfenfjeit im Sftüfeiggang: „£ier (in biefer gang auf baS (Sine ge=

Itimmten Umgebung) fafe fie oft auf türfifcfje Sitte tagelang gang allein

unb bie §änbe müfjig im Sdjofj, benn fie oerabfdjeute alle weiblichen

arbeiten" „gür SOtuftf tjatte fie gar fein ©efüfji, für bie bilbenben

fünfte aber foüiet, bafc Suliu« oft mit it)r über feine arbeiten

unb Sbeen fpracfj, unb bie Sfigge für bie befte f)ietr, bie er unter
irjren 5Iugen unb bei it)rem ©efpräet) entworfen fjat. ©od)

l'cfjäfcte fie an Statuen unb ßeidjnungen nur bie lebenbige Äraft, unb

an ©emälben nur ben $auber ber färben, bie SBafjrrjeit beS gleifdjeS

unb allenfalls bie ^äufcfjung beS SidjteS. Sorad) irjr jemanb oon Regeln,

oom Sbeal unb oon ber fogenannten geidjnung, fo tad)te fie ober ftörte

nierjt gu 1 ." $)ie 2trt, wie fie £)umme überoorteilt, intereffiert irjit, weil

fie metjr 2Si£ unb mefjr Übermut als 9tol)eit babei entwidelt. Unb WaS
ifjn am meiften in ©rftaunen fefct, ift ber (SntrjufiaSmuS, mit bem fie

fiel) einem Stoegialfutt Eingibt, Wenn baS, was itjre Seele ift, getroffen

wirb. „®efiel it>r ein Wann, fütjrte fie itjn gar in iljt f)eiligeS Kabinett;

fo fcfjien fie eine gang neue sßerfon gu werben. Sie geriet bann in eine

fcfjöne baedja ntifdje 9Sut; witb, auSfcf)Weifenb unb unerfätttict) oergafe

fie beinahe ber Äunft unb oerfiel in eine rjinreifjenbe Anbetung
ber 9Jcännlic§feit. $)arum liebte fie SuliuS, unb aud) weil fie

if)m fo gang ergeben fcfjien, ungeachtet fie baoon nierjt Diele 2Sorte madjte.

Sie merfte balb, ob jemanb Sßerftanb fyabe, unb wo fie ben gu finben

glaubte, warb fie offen unb fjerglicfj unb liefe ftcfj bann gern oon

itjrem greunbe ergäfjlen, WaS er Oon ber Sßelt wufete. ajeandjer tjattc

fie belehrt, feiner aber fjatte if)r innerfteS 2öefen fo oerftanben, fo fein

gefefjont, unb i^ren eigentlichen Sßert fo geadjtet wie SutiuS. 2)arum

f)ing fie aud) merjr an irjm als fiefj fagen täjjtV

2>ie Äataftrop^e fann nidjt ausbleiben, unb wenn ^riebridj fie als

1 ßuctnbe ©. 148. J üueinbe ©. 151—52.
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eine bei menigen freien 3ufä£e erfunben rjat, mie fte in ber Sucinbe ge=

fdntbert mirb, fo t)at er fie jebenfallä fonfequent genug a(3 9tu3fluf5 be§

parabojen 2öefen§ tüeiblicr) « fejucßer (£rf)abent)ett gefdjitbert, ba§ er in

feiner ßifette fat). (£r fann barüber nicfjt tjinmegfommen, bajj ber ferkelte

Xrieb itjn t)iert)er geführt fjat unb er bie
, r
@rt)abent)ett" erft nachträglich

entbedte, üietteid)t nur fünfttief) t)ineinfat). ©in unaustöfd)lid)e§ 9)cif3=

trauen bleibt lebenbig gegen fte — unb gegen fiefj fetbft! £>iefe§ 9ftifj=

trauen fonnte erft gebannt roerben, roenn er gelungen mürbe, eine grau

nur um itjreä ©eifteS nullen ^u lieben, b. rj. entt)ufiaftifd) gu berounbern.

Unb baä gelang erft bei Caroline. Sifette fann ber Xob nierjt fdjreden,

menn fie in SuliuS enttäufetjt mirb. ©ie ftirbt üon eigener £)anb in

„begeifterter^Bergroeiftung"
1

, mat)rfd)eintid) mit bem ©ebanfen, ftdf) baburd)

beut STobe unb bem ^erberben atä Düfer §u meinen. $)enn nad) ber

9(u3fage beä Knaben fpraef) fie babei mit lauter Stimme bie SBorte:

„Sifette foll jugrunbe gerjen, gugrunbe jetjt gleicfj: fo mitl e§ ba$

Sdjidfat, ba§> eifern c." ©in feltfameä ©egenftücf gu bem erhabenen

Xob einer Sucretia! „$er ©inbrud, ben biefe überrafdjenbe Xragöbie

auf bm reizbaren Jüngling madjte, mar unauälöfdjtid), unb brannte

burd) feine eigene $raft immer tiefer. 2)ie erfte $o(ge üon £ifetten§

sJiuin mar, ba^ er ifjr ?lnbenfen mit fdjtüärmerifcrjer 2td)tung üergötterte.

©r üergtid) itjre fjorje ©nergie mit ben nid)t§mürbigen Intrigen ber

"Same, bie itjn Oerftridt fjatte, unb fein ®efüt)l mujjte taut entfdjeiben,

baft jene fittticfjer unb tuetbltctjer fei: benn biefe Äofette gab nie eine

Heine ober grofje ©unft ofjne sJiebenabfid)t (bie ^ebenabftcfjt ift ja

überalt uerabfdjeuenömert, mo (Srtjabenrjeit t)errfct)t) unb bod) marb fie

üon aller SBelt geachtet unb benntnbert, mie fo diele anbere, bie irjr

gleichen. darüber roiberfejjte fid) fein ^erftanb mit §eftigfeit allen

falfdjen unb allen matjren Meinungen, bie man über bie meiblidje Xugenb

f)at
2." 9tüdfd)auenb ftellt Suliug— griebrid) feft, baf} „biefe 2lu3*

natjme üon bem, ma§ er für getnötjntict) tjielt, beim roeiblicrjen

®efd)led)t ^u einzig mar unb bie Umgebung, in ber er fie fanb, ju

unrein, al§ bajj er baburetj §u einer matjren 5tnficf)t tjätte gelangen

fönnett" 8
. Un3 aber bleibt fein ßmeifel met)r, bafj alle feine Se^iefjungen

1 @. 154. 8 ®. 155—56.
3 ©. 158. 9)?an ftetjt, bafc meine Stuffaffung ber iMfettenebifobe roefentlid) ah'

meicfjt üon ber 3fauge§ nnb fetner ©einäfyrSmänner (f. Sri. <B. 96 f.). ©§ mag ein

©tücf ^fiittne in ifjr fteefen (Julian ©djmibt) ober eine 2(nregung üon Xfjerefe ^uber
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jur tfxaü uerftänblidj unb einljeitlid) werben, wenn wir fie ernennen al<§

immer neue 53emüf)ungen, in if)r bie (Srfjabenfjeit ju fudjen, bie er

allein auf feine Sßeife lieben fonnte unb bie er nur im Scanne glaubte

finben %u tonnen, au£ einer Überzeugung, bie wie e3 fctjeint, ebenfo auS

ber ©rfafjrung wie an§> ber Seftüre ttjre Sftaljrung fyolte unb legten 6nbe§

abhängig mar Oon ber Sßulgärmeinung ber 31ufflärung; unb menn mir

fie meiter erfennen als immer neue 58emüf)ung, ben fejueüen Xrieb, bem

er nidjt entgegen fonnte, baburd) ju öergötttidjen, feiner ©emeinf)eit 51t

entfleiben, bafj er it)n gu üerfcfjmeljen fucfjte mit jenem bie (Srfjabenljeit

fudjenben (Sntljufiaemuä, ber um beSwiHen eben aud) Siebe fjeifceu

mufj. Sn ber Sucinbe glaubt er ba§ 3*e * erreicht ju fjaben. ©3 ift

aber flar, bajj btö 5ßert)ättnt^ gu (Caroline 9tef)berg, ebenfo mie biefe

öeip^iger Siebfdjaften ,
gan§ beftimmte SBorftufen, SBerfudje mit untaug^

liefen Mitteln, ftnb unb als foldje nadjträgltct) erfannt werben. 51ud)

nad) bem Job £ifetten§ nod) treibt
fr
ir)n fein ©efüt)l, fid) faft ganj üon

ben grauen unb oon ©efeüfdjaften, wo fie ben Jon angeben, jurüdgu*

jie^en. (Sr fürdjtete feine 2eibenfcfjaftlid)feit unb warf feinen ganzen

Sinn auf bie greunbfcfjaft mit Sünglingen, bie wie er ber ©egeifterung

fätjig waren, liefen ergab er fein £>er5, nur fie waren für itjn waf)r=

t)aft Wirflief), bie übrige 9J?enge gemeiner Sd)attenwefen freute er fid) ju

oerad)ten . . . (£r ert)i^te fiel) in feinen eigenen ©ebanfen unb @efpräcfjen

unb war beraufdjt üon Stol^ unb oon ÜJiännücfjfeit. 5(ud) glühten

fie alle üon ebler Siebe, unentwiefett fdjtummerte f)ier mandje grofje $raft,

unb fie fagten ntcfjt feiten in rof)en, aber treffenben SSorteu erhabene

"Dinge über bie SSunber ber $unft, über ben 2Bert be§ Sebenö unb über

ba$ 2Befen ber Xugenb unb Selbftänbigfeit. SSorjügtict) aber über bie

©otttidjfeit ber männlichen ^reunbfcfjaft, bie SuliuS §um eigentlichen

©efdjäft feine§ 2ebew§ äu wadjen gefonnen war. @r t)atte üiete 23er*

binbungen, unb War unerfättlid), immer neue §u fnüüfen. Seben üDcann,

ber ifjm intereffant erfct)ten, fudjte er, unb rufjte nict)t, bie er ifm ge=

Wonnen unb bie 3u^'ü^öttung be§ anbern burefj feine jugenblidje 3Us

bringlid)feit unb ßuoerftdjt befiegt t)atte. @§ läfjt fid) benfen, bafj er,

ber fid) eigentlich alleö erlaubt f)ielt unb fid) felbft über ba§ Säcl)erltct)e

wegfegen fonnte, eine anbere Sdjidlid)feit im «Sinne unb uor Stugen

Dorliegen ober irgenbein franjöfifcfjer DJoman genurft h>bett ($Utt)ei), Seben ©<f)Ieier=

matf)er# I, 491). 9Ilie§ ba§ ift nur üöflig gleichgültige ?tvabe§fe. $a§ ©ait^e tft

fraglos gesteigerte^ ÜrlebrtiS.
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fyatte at<§ bic, meldje allgemein gilt"
1

. ©efä^rticE) muffen natürlich) bie

Momente merben, mo er an feiner eigenen (£rf)abenf)eit §u jtoeifeln

beginnt. $)er Bergöttticfjunggtrieb be§ ©e£uellen fällt roeg nnb er „uer=

luitbert mef)r nnb meljr au3 unbefriebigter ©efynfudjt nnb ttrirb ftnnlicrj

au<§ Bergtoeiflung am ©eifrigen, mit einer 5lrt üon STreutjerjigfeit un=

fitttid)"
2

.

SSenn er bei einem 9J?enfd)en ben ©inn für oa$ (Srfyabene anjutreffen

glaubt, fo genügt if)m ba% üöHig, feinen Umgang §u fud)en unb er ift,

menigftenö gunädjft, geneigt, aüeS anbere §u überfetjen, mie ja aud) Suttuä

in ber Begleitung §u ßifette. ©ang in biefem ©inne geftefjt er
3 bem ©ruber:

lf
@8 finb in bem gemeinften SDcenfcfjen tiiele luuuberbare Gräfte tief t>er=

borgen, bem gemeinen 2tuge, bem Befi^er ganj unfid)tbar. Sd) geftefje,

bafj mid) oft, aucfj bei Betrachtung eine<§ Starren ober eine£ Böfehnd)t3,

biefe berborgenen Gräfte mit @l)rfurct)t gegen bie (£rt)abent)ett unferer

sJ?atur erfüllen. SBie angenehm märe e£, unfidjtbar, tt»ie ©Ott, au§> ber

Xiefe eine§ gefct)lrjäct)ten ^ger^eng neue Xugenben {jeroorgutocten." Unb

fo berichtet er benn aud) im 2luguft 1791*: „9cur einen ?D?enftf)en fanb

tdj noct) t)ier, ber @efüf)( für Sßoefie l)at — ein Kaufmann, unb gmar

mufete er ba§ ©rfjabene in ©oetf)e3 ^romettjeuö unb ©djmager ßronoS

mürbig ju fct)ä^en. liefen merbe idj genauer fernten lernen unb it)n

$)ir fdjitbern. — Stf) glaube, er t)at met)r aU er roeifj; benn er brüdt

fid) nur äufjerft fdjmerfätlig au<§." 9luf ba3 SBiffen alfo, biefe§ 9ftefuttat

be<§ gemeinen 9trbeiten§, metcfjeä nur Befestigung ift, fommt e£ if)m

auc§ im Berfefyr uirfjt an. ?lnbrerfeit§ üerftet)t man nun audj bie eigen*

tümlicfje SDebreffion, bie iljm ein Oerföntid)e£ ©efüt)l für einen ntct)t

(Srfjabenen erzeugt, ein ©efütjl, ba£ fid) nur auf bie leibige @emof)nf)eit

unb auf bie — SRecfjtfcfjaffenfjeit, <$t)renf)aftigfeit unb treue ?lnr)änglicr)=

feit be3 Betreffenben berufen barf: „Sdj bermiffe it)n (einen anberen

Befannten) — olmgeacfjtet feinet befctjränften Berftanbe3, feines? fcfymer*

finnigen 'Jrübfinneä (erregt burd) bie $orberungen feiner ©itelfeit an

fid) felbft, unb ba$ bunlle @efüf)l feiner ©d)tt>äd)e), feiner ungefügen

Borurteile. @r t)atte ben tiefften Stefpeft für ^rofefforen, Büdjer unb

Sßorte, ben größten (Sifer, antjaltenben ^leifj, unb bod) fo gar feine ©in*

ftdjt in ba3 SSefen irgenbeiner 333iffenfd)aft. 2(ud) feine guten @igen=

fcfjaften gehörten nictjt iljm ju, e§ mar aHe§ an ilmt ©emof)nf)eit unb

©. 158-60. 3ultu« in ber ßuctnbe, S. 123. :1 »r. ©. 47. * 93r. @. 13.
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Temperament 1
. Unb fo gan§ otjne innere Silbungöfraft bie üerfd)ie*

benften ©inroirfungen 511 öerfnüüfeu. 2)ie «Stüde lagen gleid)fam rot)

nebeneinanber. <pier ein grofjeS oon ber öerleofd) — bort Q3rucr)[tücfe

auS 9fouffeau — ba etmaS au§ ber föaferne unb tjart baneben etroa<o

oon alten abtigen SBeibern — Ejier £>efte oon nietet üerftanbenen Kollegien

unb bann bie ©möfinbungen empfinbfamer ©dnneftern unb Mütter, unb

barunter einige ©runbfä£e auS Slffembleen unb ©ureaur. b'ßfpritS. —
@in rechter Silbertaften, mie man auf Steffen um einen dreier fietjt

— unb bod) — benfe $)ir meine unenblidje 5Trmut — üermiffe id) ifmV
©0 roerben it)m bie SJttenfdjen feit ber Qeit feinet georbneteren

ÖemuBtfeinö feiner felbft red)t eigentlich §u gorfcfjungSobjeften,

mobei it)n eine auBerorbentlictje 23eobad)tung3gabe unterftüfct. 3e nätjer

fie feinem i^erjen 311 fommen fudjen, um fo nätjer !ommen fie feinem

SSerftanbe. Unb ber befte greunb muß gang auägelefen werben, mie

3. SB. £mrbenberg. „9)ät Seibenfctjaft unb mit ©pitjfinbigfeit , rjeiftt

e§ oon 3uliu§ in ber Sucinbe, ftritt er innerlid) unb grübelte über feine

greunbe, über itjre oerfdjiebenen ^or^üge unb Sßerfjättniffe §u dun 3."

§iert)in getjört auet) ba§ un§ befannte mifetrauifdtje SSittern üon „9tb=

fid)tlid)feit". $)ie 5lu§geglid)ent)eit unb Itnparteiifdjfeit, bie sJtouge in

feinem Kapitel Morale 4
ableitet, fann id) batjer mit bem beften ^Bitten

nidjt entbeden, meber in feinen Briefen nod) in feinen SBerfen 6
. §atte

er !eine anbere @eele jur (Srforfdjung an fid) gebogen — unb baä mar

in ben einfamen Sauren feiner ^nabenjeit faft bauernb ber ^all — fo

forfcfjte er in ber eigenen, j. %. mit furchtbaren Dtefuttaten für feine

3ufriebent)eit, roeit er e§ mit unheimlicher Äonfequenj unb ©idjerfjeit

tat; unb SSiltjelm ift oft über bie Xreue Heiner feelifdjer $ßorträt§ nidjt

meniger überrafetjt getuefen, al§ e£ ber fjeutige mit beS Sd)reiber3 ©nt=

midlung oertraute Sefer ift. SDabei lebte er unter einem 3rcan9 feiner

9?atur, unter bem er oft bitter litt, benn feine le£te Sefjnfucfjt ging nad)

ber frifdjen Xat, bie burd) bie SRefferton äu teid)t getötet mirb. Soor

allem aber mar if)m bie gefällige unb eitle ©etbftbefpiegelung oerädjtlid),

1
Stfgl. Äant, oben 3. 61

f.
- 93r. ©. 69. * @. 159. 4 ©. 183.

6
II ne s'est arrete

-

encore a aueune doctrine, mais on peut dire qu'il les

comprend toutes, dans leur centre commun et dans leurs extr^mites diver-

gentes. 316er man fann bod) nidjt uerfennen, ba$ er im ©mnbe nur auffafjt, wae

ifjm irgenb Derroanbt ift, unb baß er aud) aüeS 9(ufgefafite umfielt unb umbilbet,

bi3 eg in feine 9Jatur pafjt.
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meldje fo biete gettgenöfftfdje Autobiographien djarafterifierte. „Überall

ift biefe^ S8ert)ättni§ §u fidt) felbft meiner Art unb meiner ©efinnung

eigentlich entgegen. 3Serftet)e mid) redjt, eine launicfjte Anfidjt fann un£

metleidjt ju einer ©ntbecfung über uns felbft Reifen, roenn aber fie tjerrfctjenb

ift, roenn jemanb fiel) felbft ein ©pielmerf ober ein SBuffon ift, ber ift

oerloren unb hingegen, mer fiel) felbft liebt, ber ift auf bem SSege, etmaä

(SJrofjeg ju merben 1." Söieber tjaben mir Ijier einen feiner großartigen

SSerfudje, au§ einer SRot eine Xugenb 51t machen. £>arau§ toädjft ftoäter

unter anberen ©inftüffen bie @etbftanatt)fe jur ©eroinnung fünftlerifdjen

@toffe§ unb bie bamit öerbunbene gorberung, oa fe
oer 9fr>«™tt (ba§

romantifcfje Äunftroerf an fiel)) SefenntniS fein muffe. 2)orotf)ea ergäbt

bie begeidjnenbe Anefbote, fie fyabe tt)n einmal aufgemeeft unb er fagte

nod) fjalb träumenb: „Sa, ja, id) merbe mid) gteid) analtifieren
2." £)ie

beftänbige 2öad)famteit über fiel) felbft auf bem SSege gur (£rt)abentjeit

ift bie Sugenb, bie beftänbige ©elbftaerfaferung bie 9^ot, eine bitterernfte

9cot freilief), feine fpielerifdje *ßofe tior fid) felbft. 9fa>d) ein 3"9 in oer

Art feineä ©enuffeS gehört t)iertjer, meil er foäter ju ber eigentümlichen

$)ottrin ber romantifd)en Ironie einen beftimmenben Antrieb liefert: e£

ift ber eigentümliche ©enufj be3 ©enuffeS, ben 8uliu§ bei fiel) felbft

finbet
3

. tiefer 9todt)genuJ8 entfpringt ber 33eobad)tung feiner felbft im

©efüljl be§ ©enuffeg. „@r tonnte mit Sefonnentjeit fd)melgen unb fid)

in ben ©enuft gleidjfam oertiefen", fjeifet e§ fpäter
4

. gür biefen rücffict)tg=

lofen $eobad)ter t)at be§f)alb ber $orfd)lag, ben er 2öilljelm unb Carotine

batb nad) i^rer bod) peinlichen SSieberannätjerung im 9J2är§ 1793 madjt,

nid)t8 üon ber Un^art^eit, bie un§ barin oerle^t: „Am beften mürbe

fie felbft mof)l eure ©efdjidjte fdjreiben, ba e§ bod) bei itjr an=

gefangen. — 3m (£rnfte — ba% tonnte eud) ein angenefnne3 $>enf=

mal für tünftige Erinnerung fein, meld)e§ idj — er mödtjte auf biefe

Söeife raffiniert informiert merben! — folange aufbematjre
5." Audj

1 «riefe ©. 48, t»gl. aud) Kouge, ©. 28 unb oben ©. 30 f.
* ®orotr)ea I, ©. 56

3 Sucinbe ©. 9: „^d) genof? nid)t blofe, fonbern icf) füllte unb genofe and) ben

ßienufe."
4 ö. 122.

5
1>af)in lDÜvbe aud) bie fd)auberf>afte Jaftlofigfeit gehören, bajj er bem unefjelidjen

©ofm GarolinenS in Sucfa ben Hainen be§ «ater§ beilegen läfetü ©in mtffenfdiaftlid)

füf)( niebergelegtcS ftatiftifd)e§ 3)ofument! «gl. ©eiger, ®id)ter unb freuten, 2lbf)anb=

lungen unb Mitteilungen. Weite gotge, Berlin 1899, ©. 90 unb 99. $od) fönnte

n. m. s
)Jc. foiuoFjt «riefe 133 raie in bem «rief ber STtjerefe £>uber an if>ve £od)ter

ber Warne ironijd)-nri(Ifürlid) jugefügt fein.
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fold)e Dtütffidjten müßte er bocfj erft toieber „mit bem ^erftanbe erfaßt"

fjaben, roie alles „ßartere". tiefer Mangel an gartgefüf)! 1
ift fetbft

üon feinen intimften $reunben empfunben roorben, öon irjnen rooljt im

©runbe fogar am meiften; üftanget an 3ar*9efüt)l ift immer ein Mangel

an SiebeSfärjigfeit. ®ie letzte StuSeinanberfetjung, bie atteS grünere §u

biefem fjeilten fünfte beleuchtet, t)aben roir in ber Sucinbe in ber @nfc*

fdjutbigung
2 ber bitt)trrambifct)en ^tjantafie über bie fdjönfte (Situation 3

,

roetdje bie intimften ©etjeimniffe ber Siebe in attegorifdjer 93erfd)teierung

preisgibt, bie Gntfrfjutbigung üor ©orotrjea—Sucinbe: „Sd) roeife noct)

recfjt gut, rote bu fie bamalS gefunben unb genommen fjaft
4

. 5tber id)

glaube aucr) ebenfogut $u roiffen, roie bu fie t)ier finben unb nehmen

roirft; rjier in biefem ^üd)elct)en
f

oon bem bu meljr treue ©efd)id)te,

fcfjtidjte 3öal)rt)eit unb rut)igen ^erftanb, ja fogar 9ttora(, bie liebend

roürbige Sttorat ber Siebe erroarteft." „Sßie fann man fdrreiben roollen,

roa§ !aum §u fagen erlaubt ift, roaS man nur füllen foüte?" — 3d)

antroorte: 5u^t man &, f° muB ™an e^ fa9en tootlen, unb roaS man

fagen roitl, barf man aud) fdrreiben fönnen. — 3>d) roollte bir erft be=

roeifen unb begrünben, e§ liege urfprünglid) unb toefenttid) in ber 9catur

beS Cannes ein geroiffer tölpelhafter Sntt)ufia3mu3, ber gern mit allem

garten unb ^eiligen IjerauSpla^t, nicfjt feiten über feinen eignen treu=

feigen ©ifer ungefdjidterroeife t)inftür§t unb mit einem Sßorte leidjt

bis gur ®robrjeit göttlid) ift
5

. — ©urd) biefe Stpotogie roäre id) groar

gerettet, aber bielleidjt nur auf Unfoften ber SDiänntidjfeit felbft: benn

1 ©ief)e $ai)tn, ©. 501, 2Üf)enäum I, 2, @. 137.

2 SBgL baju bie treffenbe 93etrad)tung .s;iat)m§, <B. 502. 8 ©ietje unten.

* Xatfädjlid) fjat ®oroü)ea ftc£> öor ber GJrenäenlofigfeit jeiner unzarten Cffenfjett

gefürchtet, f. Stfltljelj, ©d)teiermad)er§ 2e6en III, 111, $at)nt 501, $oroü)ea I, 10

(an Sd)leiermad)er): „Oft mirb e§ mir f)eiß unb roteber falt um§ §erj, bafc ba§

^nnerfte fo fjerausgevebet werben fott — ir>a§ mir fo Zeitig mar, fo fjeimlicfj, je£t

nun alten Neugierigen, alten Raffern preisgegeben." Nur bie Sfeinfjelt atleS 2eben§=

jufälligen uor ber Hiuigfeit be§ 3Berfe§ fann fie trüften. 3Iuc£) ©aroline nerwirft biefe

unjarte ©efjanblung (an Noöaiiä: „SBenn id) feine ©eliebte roäre, fo fjätte e§ nicfjt

gebruett werben bürfen" (Naid), ©. 119). ?Iud) im ©cfjerj ging griebrid) in biefem

^unft äiemlid) roeit, fo oie(teid)t in ber eben berührten Namenfrage, ober in einer

Semerfung an SaroUneS Softer (28. Stpril 97, daroüne I, 190): „
sBenn bie Butter

etiua aud) miffen »itl, toa§ fie für eine Natur tjat, fo fag' it)r nur: po(itifd)=erotifd)

:

bod) möd)te baZ (Srotifcfte reo^t übernnegenb fein."

5 ®enn ba§ Jpödjfte ift i^m to% Natürlid)e unb immer ©egeniüärtige; unb bie

28af)rt)eit ift bie er^abenfte ßigenfd)aft ©otte§.



128 JRäfonnieten

foöiel tt)t aucfj im einjelnen uon biefer galtet, fo fjabt ifjr bocfj immer

Diel unb OieleS miber baä ©an§e ber Gattung. $d) mili inbeffen auf

feinen gall gemeine ©acfje mit einer folgen SRaffc (bem ©efdjledjtätoefen

nur als folgern) f)aben". £>eSf)alb mirb bie „natürliche" ©djamloftgfeit

ber fteinen 2Bitt)etmine, bie nod) nidjt burct) falfcfje Äonöention üerborben

fei, t)erangejogen.

£)er 3ug jum Unenbttdjen, ber @inn für baS erhabene t)ätte $riebrid)

@d)legel rein beglücfen unb ergeben fönnen unb muffen, menn nidjt ein

groiefpatt fcfjon in feiner SBerftanbeStätigfeit felbft it)n um bie fd)önften

$rüd)te gebracht t)ätte. £>em großen Xrieb unb bem Seroufetfetn beS=

felben entfprad), mie mir fdjon mefyrfad) fafjen
1
, nicfjt bie ®raft ber

2luSfütrrung; ba öerfagte feine Energie. Jpätte er mit einer ungeheuren

toftanftrengung baS t)öd)fte ßiel erreichen fönnen, er tjätte fidE) unbe=

benflicf) bafür geopfert unter bem $tt>ang oer ©tunbe, mie feine Sifette,

bie im ®enufj tt)re^ SßefenS 5ugrunbe ging; aber bem $\d Schritt für

(Schritt nätjer^ufommeu ofjne eS aus bem 2(uge §u oerlieren, baS mar

ifym nidjt möglid). @r fonnte fid) nur rucfmeife fonjentrieren ; unb unter

ftarfer 2tbt)ängigfeit üon feiner Stimmung StuSbauer ju entmicfetn, mar

ifjm nic^t gegeben. Unb mie gefagt, bie Sefdjaffenfjeit feinet SSerftanbeS

felbft befjinberte if)n baran. ®r mar ju bemeglicfj, ju fefjr ber 2lblenfung

ausgefegt, ju unruhig unb fprungljaft. @r fonnte an feiner neuen $e*

leucfjtung einer ©acfje üorübergefjen, feine STatfad)e, bie fid) ba^mifd)en ;

fdjob, in feinem £)enfen im Sntereffe einer großen Sinie beifeite taffen.

2Bar bie Sinie fcfjtiefjtid) unoerrücfbar gemorben, fo mürbe umgefeljrt ber

Xatfacfje ©etoatt angetan. ?Iber fte blieb nie gang brausen. SBefonberS

in feiner Sugenb, ba er nod) nict)t bie großen Sinien gefunben t)atte,

bie it)m bann felbft mefjr £alt geben, muß baS SSogen in feinem ®e*

banfenreid) ungeheuerlich unb oermirrenb gemefen fein. $)ie innere Xätig=

feit mirb eminent, bie äußere fetjt gan§ aus. @r muß feine ©ebanfen

beftänbig üerfdjieben, bamit fie fid) einigermaßen bertragen, ©o fommt

er in baS SRäfonnieren, in bem er jum ©ctjaben feiner $läne mitunter

rettungslos Oerfinft. taum tjat er fid) mit einem ©egenftanb befaßt,

fo umfpinnt er Ujn fcfjon mit Betrachtungen, ftatt itjn öoH unb bis ju

(Snbe auf fid) mirfen 5U taffen
2

. 2118 er Defer gleich nacf) feiner Slnfunft

in ßeipjig fennen lernte, fteüte er auSbrüdlict) als ilm befonberS inter=

1
©tefie oben @. 31 f.

s Briefe ©. 9.
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effierenb feft, baft er nidjtS fönne, at<§ erjagten, „ju räfonnieren ift er

nid)t fä^ig"
1

! ©ttoa^ fpäter fommt e§ il)m oor, als f)abe er bt§t)er nie

ettt>a§ anbere§ getan, aU gebadjt. @r fei habet ben ©ebanfen allzuoft

erlegen unb in Sertürner unb Setbftbetrug gefallen'
2

; er bermifjt nun

alle £) anbiungen in feinem Seben 3
. SDftt Stotg füfjlt er gn;ar ben

Reichtum üon Sbeen, ber fid) in ifjm aufhäuft, ber feine Umblide unb

^luöblicle tneitet unb oertteft, aber er fül)tt nod) biet mef)r bie laftenbe

33ebrängni3 ber aUju großen $ülte, bie ifjn ju erftiden brol)t
4

, unb er

ängftigt fid) bor ber 3erf^reuunÖ^ Su oer fie ^n verleitet. 2)a3 ift ja

ein ©tnmünben in ba$ gefürdjtete ©ebiet be§ Sidj=uur=befcl)äftigen<0;

baö Renten fängt an Setbft-$tt>ed unb Unterhaltung §u merben: ein Spiel,

ftatt be§ geforberten fjeiligen (SrnfteS. So rjat er benn biefen $uftanb

auct) gern be3eidt)net: Spiel be» ©erftanbes. £>iefe<§ Räfonnieren im Spiel

be3 ©erftanbeö gibt aud) eine ©rftärung ber fdjtoerfäüigen 3^eibeutigfeit,

bie fein Stil bei aller ^rägnanj unb fongifen Sdjärfe im einjelnen oft

i)<xt 9äd)i bie Säffigfeit unb Selbftbelounberung — bie f)at er in ben

frütjen ©riefen gar nidjt in bem äftafje gehabt unb bod) finb bie gerabe

burd) bie Sd)lr>äd)e be3 Stil§ auffaüenb — nidjt fie finb ber ©runb.
s-ßon ber „^oftbarfeit" feiner ©ebanfen rootlte er bamal3 nod) gar nidjt*

Kliffen. 2)ie ®urcfjeinanberfct)iebung oerfdjiebener unter ber $eber ftdj

manbelnber 33etrad)tungstoeifen ift e£, ber Dtoturfeim toieber ber roman*

tifdjen Ironie, ber bie im Anfang unmillfürlidje, fpäter abftdjtticfje ©iet=

beutigfeit tjerborbringt, bie itjre paraboj:e Rechtfertigung fdjliejjlicr) in bem

®efpräct) über bie Unoerftänblidjfeit finbet. (Sin rut)ig=gefta(tenbe3 (£r=

gätjlen ift fold) einem ©eift öerfagt, ebenfo mie bie fdjticfjt aufgebaute

unb gefdjloffene Äompofition eine$ $unftmerfe3.

Seber geiftige Sttenfct) fennt biefeS Spiet be§ 23erftanbe§. (£§ ift ber

ßuftanb ber größten Angeregttjeit unb Anregungen, ber 3uftan^ oer

treffenben 3Sorte unb ber — $täne, öor allem ber Sßtäne. Sn tiefem

ßuftanb muß man plaubern ober ©riefe fdhjeiben. Unb fo fommt e3,

1 @. 3 f.
2 ©. 25. 3 @. 38.

* ©orottjea fagte einmal, e3 fei feine ©efafjr, bafj er jemals an ©efjalt 5U &ti]te§-

luerfen ßerarme, allein bie Gtefafjr (ei, bajj er an feiner Qbeenmafje erftide. 33gl. aud)

JKic. .'pucfj, Slüteseit ber Sfomantif, <5. 12. Unb s)?oüember 97 an 2öilf;elm : „3$ bin

bod) eigentüd) feit einem %at)ie in ber Sage tcie ©oet^eö 2Btlf)ehn, ba er ben @l)afe=

jpeare la§: ^d) fann ba§ ©eifteSgebränge nidjt red)t jur 9?ub,e bringen. 3)a3 befdjtoert

mid) nid)t: ee mad)t mid) orbentlid) unglücflid)."

EDS 9
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bafc er oor allem fid) in griebrtctjg ©riefen äußert, ba er nur 5U biefem

ßmed fd)rieb unb auSbrüdlid) jebe§ ©cfjreiben au§ ©emotjnfyeit ober

«Pflichterfüllung ablehnt. 5tu§ gleidjem ©runbe fuct)te griebrid) aud) oft

©efetlfdjaft, mätjrenb er fid) Hat bemufct mar, bafe tym bie 2ftenfd)en

babei ganj gleichgültig maren unb ba§ aud) ben Vertrauten bekannte, ©ie

maren it>m bann nid)t§ aubereS, a(§ Dbjefte, auf bie er feine ©ebanfen

unb 9täfonnement3 fjinfüielen tonnte.

©ine treffliche Beleuchtung gibt ba§> üiel foätere St)§eum^gragment

9fa.34: „@in mi^iger ©tnfall ift eine ßerfe^ung geiftiger ©toffe, bie alfo

oor ber plötjlicfyen ©Reibung innigft gemifdjt fein mußten. ®ie ©inbilbung§=

fraft mu| erft mit Seben jeber Strt bi§ §ur ©ättigung angefüllt fein,

elje e§ geit fein fann, fie burdj bie griftion freier ©efelligfeit fo gu

eteltrifieren, bafj ber 9ftei§ ber leifeften freunblidjen ober feinblidjen 23e=

rüfjrung itjr blitjenbe Junten unb (eudjtenbe ©trafen ober fdjmetternbe

©djläge entlüden fann 1." Von einer nur gefälligen ©efelligfeit au§

©emof)ni)eit fann bei il)m natürlid) nidjt bie 9febe fein, benn barüber

bactjte er ebenfo mie Haut in feinen Beobachtungen'
2

: ,,©ie ift fo gar

feine Xugenb, bafe, mo nidjt t)öl)ere ©runbfä^e tfjr ©djranfen fe^en unb

fie fdjmädjen, alle Safter barauS entfpringen fönnen", mie §. 23. Ungerecfjtig*

feit gegen bie, bie nidjt im „ftixtd" finb unb alt bie Safter, bie man, um

anbere 5U fdjonen, unb oor il)nen nidjt läcfjerüct) gu erfdjeinen, mitmacht
3

.

£)ie ©d)teget§ tjatten fid) menigften§ gegen bie erfte biefer ©ctymädjen §u

mehren.

2)a§ BebenHidje mar eben nur, ba^ biefer ßuftanb be3 Verftanbe3fpiel§

fo l)äuftg unb alle§ anbere bei if)m auSfdjattenb eintrat. §öf)er als ba&

©piel mit ©ebanfen unb SBorten ftanb nod) ba§> pänemad)en. £>a£

muf$ benn aud) oft genug pofitiüe Seiftungen erfe^en*. ©d)on früt) ift

er fid) barüber untjeimtid) ffar gemefen. ©0 fd)reibt er im 9coöember

1792 an ben Bruber: „Scf) erftaune, ba$ bu nti)t aUeg fo ermarteteft.

£>abe icfj mid) etma öermanbelt, ober fennt man fid) niemals? SBufeteft

1 6ief;e aud) Sltfjen.^-ragm. ftr. 366: „Serftanb ift med)anifd)er, 2Bi£ ift djemifdjer,

©enie ift organifdjer ©eift."

2
0. a. D., ©. 411.

3 man »gl. baju aud) bie Wnfdjauung 6f)afte§bim)§ in feinem ,,©t)ftem ber

Offerte"; ©izndi, ®$afte§burljS ^tjitofo^ie, 1876, ©. 100.

4 SBie ja aud) ^uliu§ in ber $bt)tle öom Wüfciggang in feiner ©etbftparobie be=

Rauptet, ©predjeu unb Silben fei Webenfad)e, bie £>auptfad)e fei t>a% Renten unb

Siebten in ber ^affimtät (ngt. 9vic. §ud), 93lüte$eit ber ftomantif, 6. 13).
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2)u nid)t, bau id) Mangel an innerer Äraft burd) platte erfeie?"
1 Ober

fpäter: „9Jceine ^tane ju SBcrfen finb fo biete, uttb biet gu fefjr nur
s}>tane, fo bajj id) mid) nidjt barauf einlaffen tarnt, fte 'Sir als fotdje

mitzuteilen." Von SitliuS Reifet eS in ber Sucinbe 2
: „Snbeffen blieb eS

bei fyoljen ^Sorten unb bortrefftidjen SBünfdjeu. SutiuS tarn nidjt weiter

unb tnarb nid)t tiarer, er fjanbette nidjt unb er bilbete nidjtS. Sa, er

üernactjläffigte feine Shtnft faft nie merjr, als ba er fid) unb [eine $reunbe

mit s}>rojetten überftrömte bon allen SSerfen, bie er bottbringen roollte,

unb bie iljm im Slugenbtid ber erften SBegeifterung fcrjon fertig fdjienen.

"

3n ber %at wirft bie ßufammenfteHung, bie £)at)m in feiner unerbitt=

lidjen ©djärfe bon aß beu „SBJerfen" gibt, bie 51t SCuffäfcen jufammen*

fStumpfen unb ^läne bleiben, groteSl
3

: Sie ®ct)rift über ba<S Stubium

füllte nur bie „Sfigge ber §älfte ber Vorrebe" beS ganzen SBerfeS fein,

ba$ it)m borfdjmebte. §abm erinnert mit $Rect)t an ben jungen £>erber.

ßbenfo ift ber 1)iotimaauffa| nur als ©figge gebadjt. £)er bon Siefter

gurüdgeroiefene Sluffafc über SoprjofteS begeiduict fidj als „Fragment auS

einer (tuirfüd) beabficrjtigten) @efdjidjte ber attifdjen Xragöbie". Sie

gefammelten „©raeca" finb auf brei big bier Sänbe berechnet unb follen

neben ben geftf)foffenen 23erlen erfdjeinen. Rubere ^{äne fafjen 23üdjer

bor über „alte ^ßolitif" unb bie „potitifdjen SRebolutionen ber ©riedjen

unb Körner". Unb in unb neben ber Sucinbe tummeln fid) ja in ät)n=

lidjer SBeife fünftlerifdje Richte.

(Srft toenn unS ber furdjtbare ©egenfafc gmifcljen SBotten unb können,

groifd)en ©rfennen unb (Srreidjen, ja meljr, gtoifdjen bem SSenmfjtfein,

alle $ät)igfeiten §u großen Werfen gu befitjen, aber nidjt bie SBiKenSfraft,

fte auszuführen, erft toenn un§ biefer furchtbare ©egenfatj bolt gum

Vemufjtfein gekommen ift, finb mir borbereitet, ba$ fdjmierigfte ©ebiet

feines 3nnente6en3, fein ©efütjtSteben gu berftefjen. §ier geigt fid) bie

gange ^arabork feiner rounberticfjen Veranlagung.

B. ©eine ®efüljl§toelt unb t^re triebe

Ungroeibeutig muß gleicf) bon Anfang an ba$ feftgeftellt merben, maS fcfjon

immer in unferen bisherigen Betrachtungen fid) burdjgebrängt rjat, i>a$

^riebrid) ©djlegel eines reinen altrutftifdjen ©efütjtS faft bötiig unfähig ift.

Soweit feine (impftnbungen inS3etrad)t fommen, ift er burd) einen gerabegu

grengenlofen (SgoiSmuS beftimmt. @r ift bielteidjt bie lieblofefte ^erfönlid)^

1
93r. 3. 63. 2 S. 161. 3

a. a. D.
f
3. 883.

9*
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feit ber ganzen romantifdjen @pocl)e. @r märe infolgebeffen ber unet>

träglidjfte $erbünbete unb greunb geworben, wenn nidjt eine Steige

ett)ifd)er Qualitäten bem Mangel an Siebe bie SBage gehalten unb it)n

menigftenS bei einigen unb eine ßeitlang 51t perfönlidjer 5tnerlennung

gebraut tjätte. 2)iefe 23el)auptung, ber im einzelnen fo oieleö ju miber*

fpredjen fdjeint, toirb fid) in ber gangen folgenben Arbeit immer mieber

begrünbeu: t)ier ift §unäd)ft bie (Srflärung am Pa£e. ©ein gange§ ©e =

fül)U leben ift aufgefüllt burd) einen ©runbtrieb unb feine Folgerungen,

burd) bie leibenfd)afttid)e ©eljnfudjt nad) Harmonie in fid), nad) bem

SluSgleid) ber in biefem 2Jcafee allerbingS t)öcf)ft feltenen Ungleichheit ber

geiftigen Gräfte
l

. @r f)at für bie $ftebenmenfd)en nur bann etma§ übrig,

menn fie geeignet erfdieiuen, it)tn 5U biefem 5lu§gleid) ju uer^elfen. (Sine

nur bem ßug beä ^er^enä geljordjenbe unb nur auf bie geliebte ^erfon

gerichtete Siebe fennt er nidjt. ©r milt nur nefjmen, unb geben nur ba,

roo er fcfjon genommen Ijat; unb bann äunäd)ft nidjt auS Siebe, fonbern

au§ ©eredjtigfeit. 9cid)t£ trägt me|r ben Stempel eineä langfam unb

mit öitterfeit errungenen 9iefultate3, als ba§, Voa§> er felbft gelegentlid)

über biefen Mangel belennt. 2lm 4. Dttober 1791 fdjreibt er: Sftein

Umgang „ift je|t nur ©piel be§ SBerftanbeS für mid); benn id) liebe

nid)ts§, gar niemanb. ©ebenfe, ma§ in biefen SSorten liegt unb preife

£)id) glüdlid), baf$ 2)u grofee Seiben Ijaft!"
2 Unb batb barauf erllärt er:

,,£)od) beule id) tuirb üor ber §anb ein SSerf be§ ©eifte§ rectjt gute

S)ienfte tun; ob ict) gleid), luenn id) beten fönnte, ©Ott ntcf»t um Sßerftanb,

fonbern um Siebe bitten toürbe"
3

. 3m Slpril 1792 fief)t er fid) genötigt,

fiel) gegen 2Stll)elm3 Sßortourf eineä Mangels an 9Jcenfd)lid)feit §u ber*

teibigen
4

. 3m Sluguft 1793 replijiert er auf SluSlaffungen oon Caroline:

r
,Sd) §abe ^erftanb, aber bin fo unerfahren, befct)ränft, unb öor allem

— el märe ungerecht, mir (Seele abaufpredjen, aber bie «Seele ber Seele,

lieber SSilljetm, bie fel)lt mir bod) gang offenbar, nämlid) ber Sinn für

Siebe" 5
. Setjr oiel fpäter, alä er in 2)orotl)ea§ Eingabe toaljre Siebe

1 ®ieje ©efmfud)t ntad)t ftc£> ätnar bie nit-eüierenbe IwrinoniefierungSletjre be§

9Jationati§mu§ jur grjielung be§ 3bealmenfcf>en 511 ^ht^e, ift aber nidjt t>on ttjx erft

fyeröorgerufen.

2 SBriefe @. 17; bie Reiben 28üt)etm3 finb ja gerate au§ feiner StebeSfäbigfeit ent*

jprungen. 3 ©. 25. 4 ©. 42.

5 8. 108. ©IjafteSburtj nennt bie Siebe „ba$ fdpnfte ^änomen in ber beieelten

©d)öpfung" unb ben SgotSmus „bie fjödrfte Slritmt eine« ersoffenen 23efen§", fterje

©iänrfi a. a. D., ©.71.
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wenigftens objeftio erfennen gelernt fjatte, §at er felbft ein üortrefflidje<3

<i£)araftertftifum gegeben, baä t)ier nodj fcfjärfer all feine eigenen früheren

©eftänbniffe gegen feine Siebelfärjigfeit jeugt: „2)ie urfprünglidje Siebe

erfdjeint nie rein, fonbern in mannigfachen füllen nnb ©eftalten, all

3nrrauen, als 2)emitt, all 9lnbad)t, all §eiterfeit, all ^reue nnb all

Sdjam, all £>anfbarfeit, am meiften aber all Serjnfncfjt unb all ftille

Söeljmut 1." $on all biefen ©igenfcfjaften fudtjt man üergeblid) etwal bei

griebrid), überall ba
r
wo rjiernad) Siebe all integrierenber Öeftanbteil

notwenbig ift, bleibt er leer.

3ft el ha ein SBunber, Wenn mir uon biefem Spanne bie feltfamfte

ferueüe Siebeltrjeorie erhalten, bie man ftcfj benfen fann, eine Stjeorie,

bie uon ber ^Reflejion aul einer feltfamen 9#ifd)ung üon inbioibuellen

Srfaljrunglrefultaten unb (Srflügelungen gefcrjaffen ift? Keffer läfjt fie

fid) nicf)t djarafterifieren, all Sdjlegel felbft el tut burd) bie Se^eidinung

„Üitjetorif ber Siebe"
2

. @r ftcllt brei 91bftufungen ber männlichen Siebe

feft. ®ie erfte ift ba§, Wal Siberot bie ©mpfinbung bei gleifcfjel nennt.

„(Sine feltne ®abel . . . $iele S^irtuofen ber 3D?ännlid)feit (alfo nur

Vertreter einer äuBerlid) fd)einenben 50(ännlid)feit) ooltenben ifjre Sauf*

batjn, ot)ne eine 9(t)nbung baoon gehabt §u fjaben. 3tuf bem gemeinen

SSege fommt man nidjt bat) in. (Sin Sibertin mag Oerftebjen, mit

einer 51rt uon ®efd)mad ben @ürtel ju (Öfen", aber mefjr ntcr)t. Sl

ift ber lebiglid) auf ©efriebigung bei ferstellen "Iriebel aulgetjenbe ©ennf;,

ber aber §u feiner eigenen ^oltenbung immer nod) mefjr nötig f)at all

QSirtuofttät ber 9#änntid)feit: ber @enuB, ben §. 33. aud) Sifette fennt

bei ben gewötjnlidjen Scannern, ©leidjel @leid)em entgegenfe^enb: „fie

litt unb tat, n>a3 fie fdmlbig 511 fein glaubte; genau, mit ©efd)id(id)feit

unb Shtnftfinn". „21ber jenen t)öl)eren Shinftftnn ber Sßofluft, burd) ben

bie männliche $raft erft gur Sdjöntjeit gebilbet Wirb, Ier)rt nur bie Siebe

allein ben Jüngling. (Sl ift (Sleftri^ität bei ©efüt)ll, babei aber im

3nnern ein ftilfel leifel Saufd)en, im ?(uBern eine gewiffe flare SDurd)*

ftcrjtigfeit, wie in ben gellen ©teilen ber Malerei, bie ein rei^barel 51nge

fo beuttief) fütjlt. (£l ift eine munberbare 9ftifd)ung unb Harmonie

atfer Sinne." gür Jünglinge alfo ift bal ber erfte ®rab ber Siebet

fünft, wärjrenb el eine angeborene ®aht ber grauen ift, „burd) beren

©unft unb .fpulb allein fie jenen mitgeteilt unb aulgebilbet werben

3been 9ir. 104. - gtt bev Sucinbe @. 59.
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form" 1
, (5r fann fid) nicJjt benfen, bafe ein Wann bieje (Smpfinbung be3

gteifd)e§ üon 9catur Ijaben fann, tuet! er fie erft erlernt I)at öon einer

grau. 9ßer biefe ift, ift un§ natürlich) fd)on flar geroorben. Steine

anbere aU Sifette refp. ibjr llrbilb. £)er 3uftan0 oer ©ntpfinbung be§

gleifd)e3 ift un§ fd)on befannt, e§ ift bie fd)öne bacd)antifcfje Sßut,

augfdjmeifenb unb unerfätttid), bie in irjrer rjinreifcenben Anbetung ber

3)ccinnlid)feit ber erlernten „St'unft" ucrgiBt, ber alle ©tnne ftd) gu einer

§armonie mifdjen, bie ifym beinahe ergaben tiorfam. tiefer erfte ©rab

fommt alfo gan§ au§ ber (Srfaljrung. ®er §roeite bagegen „Ijat fd)on

etma§ 9D?t)ftifd)e§, unb fönnte leicfjt oernunftnnbrig fcfjetnen mie jebeä

Sbeat. (Sin 93?ann, ber bas innere Verlangen feiner ©etiebten nidjt

gang füllen unb beliebigen fann, oerfteljt e§ gar nid)t %u fein, roa§ er

bocfj ift unb fein foö. (Sr ift eigenttid) unüermögenb, unb fann feine

gültige (Slje fcrjliefjen. ßruar üerfcrjroinbet aud) bie t)öd)fte enblidje ©röfee

cor bem Unenblicrjen"
2

, ba<§ bocfj aufserljalb be<§ 9)canne§ fein fönnte

unb ba§ ba3 bjöcfjfte $iel für immer bleiben mufe. „$)urd) blofee Straft

läfet ftd) alfo ba3 Problem aud) beim beften Eitlen nicf)t auflöfen", benn

bie Straft treibt nur ben einen, ben SCRann, §um Fjödjften ßiel. „5tber

mer Sßfjantafie bjat, fann aud) ^ßrjantafte mitteilen" unb fo bie grau

burd) bie Eingabe an ifjn bem fjöcfjften ßiel in feiner ^ßerfon nätjern.

2öo bie ift, fönnen alfo bie Siebenben „entbehren, um 51t tierfcfjroenben;

iljrSBeg gef)t nad) innen, ir/rßief ift intenfineUnenblic^feit, Un§ertrennlid)=

feit orjne 3a^ unb Sftaft"- tiefer ©rab ift eine auf bie ©üttje getrie*

bene greunbfcfjaft, roie mir fie nod) fennen lernen toerben, mit üötliger

©ntäufjerung ber eigenen $ßerfönltd)feit. $)er britte unb fjüdjfte ©rab

ift ba§> bleibenbe ©efüfjl üon f)armonifd)er SBärme, alfo nid)t§ anberee,

al§ ma§ mir in bem gragment oben fennen gelernt bjaben, ober \va& er

in bem 23rief oben ab§ ©eele ber Seele begeidjnet. SSetcfjer Jüngling

baä bjat, ber liebt nidjt merjr blojj mie ein SDfaitn, fonbern ju =

gleid) aud) mie ein 333 e ib. Sn ilnn ift bie 9ftenfd)l)eit oollenbet, unb

er tjat ben ©ipfet be<§ Seben§ erftiegen. £>enn gemtfe ift e§ (ba§ ift "t>a§

rüdfdjauenbe unb auf dm als ^nbioibuum §u befd)ränfenbe S^efultat),

ba& SJcänner oon Sftatur btofj fjeijj (in ifjrem (£ntt)ufia<omu3) ober falt

finb: gur Söärme muffen fie erft gebilbet roerben.

(Sbenfo anffdjlufereid) finb aud) bie 2ut3fül)rungen ber Sucinbe über

1 Sucinbe, 6. 161, cor allem ©. 106, fie finb beibe bind) biefe ©tufe gegangen.

3 Sucinbe @. 63.
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bie üermutlirfje Sßirfung be§ „totten f(einen SBudjeS". @3 mufe „auf ade

glücfticben Jünglinge ungefähr ben gleichen ©inbrucf machen, ü^ur oer=

fetteten nad) ben oerfdjiebenen Stufen ibrer 2lu3bübung". SBie e3 eben

auf ibn uerfdjieben gewirft bätte auf biefen oerfd)iebeneu Stufen, üon

benen feine frühere oon ben fotgenben, erft burtf) öitbung erreichten,

eine 5tt)nung fiätte. „®enen üom erften ©rabe wirb e§ bie (Smpfinbung

be§ gletfdjeä erregen; bie üom jmeiten fann e§ gang befriebigen (weil e§

eine 9Jcöglid)feit ber ©inigung oon finnücfjem unb erhabenem vTrieb in

SfuSficfjt ftellt); unb benen üom britten fott e§ 6tof$ warm babei werben."

Öfofe! SaS ift tädjetnb gefdjrieben. 3Ser baS t)at, braucht feine Harmonie

mefjr ju erftreben, bie er fyat. £)ie grau bagegen ift bie eben be§t)atb

früher fo gar nidjt begriffene unb nur befrembenbe 33efi§erin biefer Siebe

üon 9catur, bie itjm üerfagt ift. „Unter ifynen gibt e§ feine Ungemeinen:

benn jebe t)at bie Siebe fdjon gang in fid), bon bereu unerfd)öpfiid)em

SBcfen wir Süngtinge nur immer ein wenig mefjr lernen unb be =

greifen." Sie fjat bort feine ©rabe unb Stufen unb nicfjt§ 2ülge=

meinet. (53 gibt foüiet Snbimbuen wie 5Irten unb „fein Sinne fann

un3 äße biefe frönen @ewäd)fe unb Sßffanjen im ©arten be3 Seben?

flaffifijieren unb Derberben"
1

.

9cun fpridjt er mitunter in befonberer Betonung twn einer Siebe, bie

er fid) in reidjem SD^afee felbft auftreibt. $>er ßufammenfjang ergibt in

biefen gälten ftetS, bafe e§ fiefj bier um ein Srmonümon üon (SnttjufiaS*

mu£ ftanbeit'-'. <5ntbufia§mu§ ift aber nid)t§ anbere§, aU ber in ber

1 ?(ud) bei «Rouge, <B. 15 f., ift biefe eigentümliche Stellung griebrtd)§ juni Siebe§=

gefügt nur angebeutet, nid)t in feiner gangen £iefe erfaßt, wenn er feine Betrachtung

abfd)lief5t: „Le mSlange d'un peu de sentiment avec beaueoup de calcul dis-

tingue Fr£de>ic Schlegel des Libertins dont Lovelace a el>auch6, dont Val-

mont et Faublas viennent de fixer le type, et chez qui l'amour descend du

cerveau, sans passer par le coeur." Seicht bicfeS bißchen ©efühl, fonbern recht eigene

lief) ethifdje Üualitäten, ©ered)tigieitegefübl bor allem ift e§, tt>a§ ihn beftimmt, unb

bann noch ber 3ug, immer ein Stücf üon fid) in bie ©eliebte fiinetnsufeben, bie er

nun fefjon au3 Selbftachtung fragen mufe.

2 Sietje 3. 83. birett ©. 5: „23a§ fönnte rooht eher bie Sonne be§ Seben§ genannt

werben, al§ ber @nthufia§mu§ ober bie Siebe?" SSeiter ®. 33, 36 ufro. SBtet

leid)t ertlärt fid) bie Srjnonymif au§ feiner Seftüre unb Interpretation (5bafte3buri)§.

Wad) ihm, beffen „fd)öne 33egeifterung" er bem Bruber rühmt (93r. 51), ift ber (Sn=

tbufia§mu§ (33rief über ben @ntbufia§mu§) bie üueüe aüe§ ©roßen im Wceufdieiu

leben; ja bie lugeub felbft ift nid)t* anberS als ein folcher GntbufiaSmuÄ. 9Tm

febönfren aber offenbart er fid) in ber Siebe, fei e§ in ber reinen 5reunbfd)aft
,

fei
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eigenen s^erfönlic()feit fid) auSrairienbe £rieb nad) bem guftanb fc er

©rljabenfjeit
3

. @icf) in jugenblid)en ®efüi)(en nirfjt ju üerfdjroenben, rät

er bem ©ruber (gieid) im erften SBrief). $)er eigentliche jftmtd feinet

2iefc3öerf)ä(tmffe3 bürfe nur fein, ben „(Sntljiiftagimig in deiner (Seele

e§ in ber Siebe jtDifdjen Wann unb ?öeib ober in ber Siebe jum ©aterlanbe. Sgl.

©iznctt a. a. £>., ©. 21. ®ie ganje Raffung ber obigen ©ä£e fdjetnt au§ ber (£r-

iunerung an ©ljafte§bur»)fd)e Sefjren ju ftammen. ^ie bewußte SDireftion ber ©eefenfräfte

ift eine feiner £muptforberungen, unb bie Untertreibungen einerseits be§ ©trebenS nad)

(Spaltung be§ befferen ©efbft unb anbrerfeitS be3 (£goi§mu3 erinnern lebhaft an bie

Dielerörterte Sefjre Don ber richtigen ©elbftliebe, bie Derlangt, bafe fidj jeber felbft

im taugltctjften guftanb erhält, um anbern nügen ju fönnen. ^n biefem ©inn

tabelt g-riebrid) j. 33. in ©reiben £umbolbt§ Sßefen, bem e§ teuer 51t fteljen fäme,

„eine geiftige (£d)o fein ju wollen unb alle einzelnen ©erfönfidjreiten in fid) 51t Der=

einigen. (£r tuirb feine 23eftanbt)eit jule^t üerlieren . . . unb au§ fitt =

tidjer U :t f ä E)
i
g f e 1 1 SBanferutt madjen".

9ludj Qacobi nennt ba&, toa3 ifym @ntb,uftaSmu§ ift: Siebe: „bie 9}id)tung auf ba$

l£u>ige ift ber inteKeftueße Srieb, ba§ ©rinjtp reiner Siebe." ©in ©egenftanb biefer

Siebe ift ba3 (Junge im anbern, ba$ öelov (SBerfe Seipjig 1812, 6. 4, 33 f.). 9lud)

bei ©djitfer finbet fid) baju Anregung in ben „pljilofopbifcben ©riefen" : „Siebe pflanzt

ben Wittelpunft aufjerljatb tfjrer in bit 9ld)fe be£ etuigen ©anjen." |>emfterl)ui3 wirft

Diet[eid)t, mie mir fefjen merben, bei biefer 33egriff§au3bilbung mit. Qn feinem 9(uf=

fa£ „Siebe unb ©elbftljeit", ber fid) an §emfterljut§' 93rief über ba§ ©erlangen an=

fd)loB (STeutfdjer Werfur, SBintermoitb 1787), (jat §erber unbetoufet ein trefflidje*

(itjarafteriftitum ber ©ef übjSfälte biefer „Siebe" $riebrid)3 gegeben: „®ie ganje

©djöpfung mit Siebe ju umfaffen, Hingt fdjön; aber Dom (Sinjelnen, bem Wääjften,

fängt man an: unb 10er bies nidjt tief, innig, gang Hebt: wie fottte er, tua§ entfernt

ift, ma3 au§ einem fremben ©eftirn nur fdjtoadie ©trauten auf it)n r)evabmirft, lieben

fönnen — fo, bafj e§ aud) nur ben Manien ber Siebe Derbiente? ®ie altgemeinften

Kosmopoliten finb meiftenS bie bürftigften SBettler: fie, bie ba3 gange SSeltaH mit

Siebe umfaffen, lieben meiftenS uid)t§, al§ iljr eigene? ©elbft."

2)ie ©ebeutung be§ „(£ntr)ufta§mu§" für ben ©türm unb ®rang ift befannt; er

trägt bort nur loieber einen finnlicfjeren ß^arafter; er ift ber „Stempel afle§ S^ifd)=

Sebenbigen" (Sufle, 3-ranäi§fu§ §emfterfi,ui8, ©. 36).

1 ©d)ou bei Slboif ©djtegel bat ber GntljufiaSnut* meljr als afuten (£t)arafter.

s
.)iad) bem 93atteuj=©d)legel, 3. 2(ufi., 1. 95b., ©. 49, ift ber (£nt(jufia§mu§ nid)t immer

Ungeftüm, Sännen, 2Sut, fonbern „immer mel)r eine©tille beS©eifte§, ber ganj

in fid) geteert ift". Sr ift ein 3ufian0 ät)ulid)er 3trt »oie 3'ugenb unb ©efunbfjeit,

unt) aud) ber Körper t)at auf it)n bemmenben ober förbernben ©influfj. QaZ erinnert

an ba$ befnnnte fpätere SBort gi-'iebrid)§, baS ©enie (ber Gf)ai'«rter beö entt)ufiaftifd)en

Wenfdjen xav s^oxw) fei ber natürlid)e ^uftanb be3 (©oll)nienfd)en. Unb ber tVreunb

©d)leiermad)er§ überträgt bie SSorfteflung auf ba$ JReligiöfe in ben Sbeen (18): „Sen

©eift be§ fittüdjen Wenfdjen mufe Sieligion überall umfliepen, »oie fein Clement, unb

biefeS liebte (SljaoS Don göttlidjen ©ebanfen unb ©efüijfen nennen toir @ntl)ufia§mu§!"
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ftarf unb oollfommen ju machen, beffen ©egenftanb olgbann im mann«

liefen Älter ber SSiße unb bie ©ebanfen £)eineg eigenen befferen

©elbft fein fönnte. $)iefeg ift nidjt (Sgoigmug, fonbern eg Reifet

fein eigener ©Ott fein"
1

. SDfan fann eg, benn „eg beruht nur

auf bem Söotten"!! 2öenn ber ©ntfjuftagmug unb bamit aud) feine

Jmcfjt, bie (Srtjabenrjeit, feb,(t, bann ift eg $eit, m^ Scrjtuager Äronog

abjufarjren
2

. ©r toirb biefe „Siebe" bann ebenfo in nnffenfcrjaftlidjer

5lrbeit oermiffen, roie im Äunftroerfe
3

. £ner uerrät fidj bie ung befannte

großartige ©efinnung, ein rjodjgefpannter SbeaKSmuS, aber feine ©pur

oon altruiftifdjem ©efürjt, roie roir eg im allgemeinen Spradjgebraud) alg

Siebe be^eidjnen *.

2ßie ift eg nun mögtid), baf$ tro§ attebem gerabe griebrid) alg Wnroalt

leibenfdjaftlidjer, rüdijaltiofer Eingabe öerlnanbter ©eelen auftritt? 'Dafe

ifym bie intimfte greunbfdjaft immer nod) nidjt genug tut? 2)ie
SK\\U

roort fann nur nod) tauten: eg erflärt fiefj eben aug feiner ©d)rüäd)e

1 s

-8gl. aud) ©. 48: „Sßenn jemanb fief» felbft ein Spielwerf ober ein SBuffon Ift,

ber ift uerloren nnb hingegen, wer ftd) felbft liebt, ber ift auf bem SSege etwas

®roße§ ju werben.

"

2
93r. S. 4. Sßieber fteigt biefer ^Bevgleicf) mit bem ©oetbefchen 'Schwager Srono«

auf. Unb bejeicfjnenberweife fommt ihm ein ftarf anfliugenber auet) wieber, wenn er

fpäter in ber Sucinbe biefen mafrlofen intelfeftuetlen Irieb unb feine ßtnfetttgfeit rücf=

fcfjauenb al* öerberblid) braubmarft: @. 123 f.: „(Sr fah wobt ben s2lbgrunb oor fidj,

aber er hielt e§ nicht ber Wühe wert, feinen Sauf ju mäßigen. @r tuottte lieber

gleich einem wilben Kläger ben jähen Abhang rafcf) nnb mutig burd)§ Sehen hinunter

[türmen, al§ ftd) mit 9Sorfid)t quälen."

3 S. 15, 38, 60.

4 Settfam unflar ift ftcf) Warte Qoachimt über biefen s^unft (Söeltanjdjauuug ber

beutfeben JHomantif, ©. 13), wenn fte behauptet, „cor bem SIepttäiSmuS bzbt nicht

nur §riebrid)§ ^eittfreubigfett, fonbern auch fein warme€ $id)ternatiirelt (!) jurücf,

üor altem aber aud) feine ©enußfucht unb (^enußfreube (!), für bie nod) fein 9cie£fdie

ba% ertöfenbe SBort gefprocfjen hatte". %d) glaube bargetan ju haben, ba)] biefer

parabojre quätenbe SBerfud), Naturtrieb unb (Srbabenljeitäbrang ju oerfübuen, nidtf?

mit Wteftfcfjes febwärmenbem CptimiSmuS $u tun hat- „Siebenb mödjte er ba§ ?lll

in ben (Sinffang ber eigenen s
}>erfönltd)feit jwingen, liebenb unb fehlt enb möd)te

er in ber großen Harmonie be3 9(fl§ auf= unb untergehen . . ., liebenb möd)te er

ftd) für bie 3ufun ft bev Wenfchbeit opfern." 9Mrgenb§ ift biefer 3>itbi)rantbu3 ber

Siebe unangebrachter al§ hier. W. 3o&d)imi hat ben Spradjgebraud) be§ 2Borte£

Siebe bei ^riebrid) unjulängiid) erfaßt, fie hat ftd) burd) ein lecreS SBort täufdjen

(äffen. 2Bie wäre t§ benn aud) benfbar, baß bei einem Wanne, ber fo lieben fönnte,

nie ein warmeS, tief ju §er^en brtngenbeö Söort au§ fetner 3Md)tttug flänge?
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unb ber fein Seben ertjaltenben ©et)ufud)t nad) ©röfje. (Sr bebarf anberer

9D?enfd)en ober beffer gejagt, beren Anlagen, um fid) felbft unb bie feinen

§ut Entfaltung bringen ju fönnen 1
. @r mufe frembe ©eelen fangen,

meil feine eigene nur eine @eite f)at. 5)ie ^araborje, bie in jebem

Öiebesgefü^t im ®eime enthalten ift, aber in feelifdjer Sßerflärung ge=

läutert, tritt bei iljm grell in (Srfdjeinung: bie Siebe auä (SgoiämuS.

„$or allem mufe ber, ben id) lieben foll, fäl)ig fetjn, nur in einem §u

leben, unb über einem alle§ §u oergeffen. $or altem aber biefelbe ©tärfe

ber Siebe, bie aus ber ©ef)nfud)t nad) bem Unenblidjen t)errüb,ren fann,

inbem ba$ ^erj ba$ unenblidje ©ut, was if)m fef)lt, in bem ©eliebten

§u finben oermeint
2

. — 2)iefe§ alles finbet mein falte fteS ^adjbenfen

bei £)ir, unb barum mürbe id) itjt aud) oon bem ^äufigften ©enufe feinen

Überbrufj befürchten
3." ,,3d) fage £ir aber, ba$ id) e3 fo mit $)ir t)alte,

mie Saüater mit (StjriftuS, ber ifmt gerabeju erflärt, ba% menn er ein

nod) befferes 90?ebium mit ©ott finbet, er ben erften Sßtafc räumen mufj
4."

3n bem oortjer angebogenen ©rief üom SDcai 1792 ftellt er fid) öor, mie

er e§ fdjon oft in feinen Änabenträumen getan t)aben mochte, bafj ©Ott

— fo mie er bie üerborgenen Strafte aud) in ben ^er^en ber aütäglidjen

9J?eufd)en um tfyn tjerum auffpürt — unfidjtbar über un§ forfdjenb unb

mirfenb, „aus ber Xiefe eine£ gefd)mäd)ten ^er^enS neue Stugenben

tjernorlodt — inbe§ anbere oietleidjt nid)tö barin fefyen mürben, als baf$

man einen gröt)lid)en gemadjt fjabe". Unb ein J)albeö 3af)r fpäter f
treibt

1 ©fjafteSburt) fjat baSfelbe rationale S^ oer ^ie^ e uno üfteunbfdjaft (bie §er[teUung

be§ tiodfommenen s!Dcenfd)en), aber feine Biotine finb gerabe antiegoiftifd). 2(ud) bei

Wori^t (in feiner s$bitofo}H)ie be§ gebend, <B. 141) tjaben mir biefe greunbfd)aft jur

(Jrjielung ber Totalität: „23ie id) nod) ein Snabe war, bad)te id) zuweilen über meine

fünftige 23eftimmung in ber SSelt nad) — imb ba loar e§ immer, al§ ob mir mein

eigene^ fleineö ©afein ^n wenig wäre, um mein ganzes 3"^reffe §u befd)äftigen; bann

oertor id) midi oft in füfjen Xräumen, bactjte mir einen firei§ öon 9Jcenfd)en um

mid) fjer, bie fo genau mit mir bereinigt wären, bafj fte fid) gleid)fam in mein 3)a=

fein üerwebten, unb bann nod) einen SreiS t>on S&enfdjen, unb ba$ ging immer weiter

bi§ auf bie Siere unb Jansen unb aDe leblofen ©efd)öpfe. — ®ie§ aüe§ wünfdjte

id) fo in ben .Streik meine? XafeinS ju jietjen, mit biefem aüen nur ein SBefen au3=

jumadjen."

2 SBgl. Julius» auf feiner ©ud)e nad) Jreunben (Sucinbe 123): „(£§ war tb,m, a(§

moüe er eine SBelt umarmen unb fönne nid)t§ greifen."

3 Söriefe (5. 46 f.

4
.fpier ift ber egoiftifdje Irieb in feinem jugenbtid)en Übermut am erfid)tüd)ften,

ineift tritt bie .^ilf§bebürftig!eit meb.r fjerüor.
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er roieber bringenb 1
: „Unb bann bitte irfj ^)icr) recfjt fet)r, fdjreibe mir

igt oft unb biet; irf) bebarf ifct frember Äraft fo fet)r, unb t)ier bin irf)

in biefer 9türffid)t allein. 'Du bift ber einzige 9)cenfrf), ber mir ßraft

geben fann. Diefe fannft Du nirfjt nur, inbem Du über mirf) fdjreibft:

benn irf) roerbe boct) roof)t nirf)t fo roeitläuftig unb fo fein fetjn tonnen,

ban e§ Dir möglirf) ift, ben rechten Sßunft gu treffen. Dtjeile aurf) Du
Dein 2eben mit mir; irf) bitte biefj i|t, ba Du gtücftirf) bift, aber irf) mit!

aurf) barum bitten, roenn Du Unglüd 31t tfjeiten fyaft." S3alb barauf (®nbe

^ooember): „Dorf) roünfrfjte irf), bog frotje ©efütjt Deinem ®fücf§ tjinberte

Didj nirfjt, Dirfj in mirf) gu öerfetjen." Unb roie ttjpifrf) folrf)e 2Sünfrf)e

finb, mie fetjr fte nur oon itjm fjerfommen otjne anfängliche ©egietjung auf

ben 5reun °r geigt beuttirfj genug ber Umftanb, bau er fte gang naio aus

bem ©rief an einen $reunb in ben an ben anberen übernimmt 2
(guerft

an ben ^ugenbfreunb ^ape au§ §annooer geschrieben): ,,3rf) roünfrfjte,

irf) tonnte roa» beffer§ mit Dir ttjeüen, al§ meine arme Grifteng. 35er=

fdjmätje ßo aber nict)t unb rfjeite auct) Du roieber mit mir. Saß mirf) in

Dir glürflirfj fetjn, ba irf) e§ in mir nirfjt bin." Ober 3
: „Dftmm meinen

fjeifjeften Dan! für Deinen Säbel, unb tajj e§ nirfjt ben legten fetjn.
—

Denfe über mirf) oon neuem narfj — mir fatjen un§ lange nicljt — unb

e§ ift frfjmer, mirf) gu fennen." D^od) im ^uui 1793 ift ba$ nictjt anber*

geworben 4
: „Du t)aft eine fetjr lange 9fteit)e (oon) ©riefen oon mir, bie

fefjr oiele Stuffdjtüffe über mirf) geben muffen; Du fennft mirf) nun fo

lange — beute norfj einmal über mirf) narfj, unb fage mir, roogu irf)

beftimmt bin, roa§ au§ mir Werben mirb, roa£ irfj tf)un foü"? 3rf) fann

Dir nirfjt genug fagen, mie fetjr irfj Deine ?lnfeuerung, Dein Urtfjjeit unb

Statt) bebarf. frier fjabe irf) nur jüngere ^reunbe . . . Srf) braurfje einen

männlichen greunb." So tjeifet e§ aurf) in ber i^ucinbe in beutlicfjer

©egieljjung auf 2£Utjelm: „Der einzige $reunb, ber ®raft unb (Srnft genug

tjatte. itjn tröften unb befrfjäftigen gu fönnen unb auf bem v

£3ege gum

^erberben eingutjatten, mar meit entfernt, unb feine (Sefjnfurfjt atfo auch,

oon biefer Seite unbefriebigt. heftig ftrerfte er einft bie Sinne narfj üjm

au§, als muffe er nun enblirf) ba fein, unb trofttos» liefe er fte roieber

finfen, narfjbem er lange üergebtidj geroartet
5."

. Durrfj bie jugenblirfje ^ubringlirfjfeit, m^ oer er °*e 3ur"^a^un9

1 Cftober 1792, «riefe S. 58.

- 23r. 60, f. baju aucf) oben 3. 12, ?(nm. ben ©e6raucti ber SSätcr.

a
95r. 70 unb 71. 4

$Br. 90 f.
B Sucinbe @. 134.
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ber ©leicfjgüttigen ^u überminben tradjtete, fyat er e§ aucfj mit manchem

oerborben, fo §. 23. mit ©Ritter, als er 511m erftenmat im Sftai 1792

bei Körner mit it)m zusammentraf. £>a§ @efüt)l, ba§> er (eiber §eim=

bringen mufete unb ba£ fid) in ben Briefen x auSbrüdt, ftimmt gang mit

ber Sucinbeftefle überein: „Sener bemunberte nur feinen ©eift, äußerte

aber ÜDftfjtrauen gegen fein §erg unb tat if)tn mirflid) unrecht. $)a t)ielt

er feine innerfte (£f)re gehäuft unb füllte fidE) üon geheimem £afe §er=

riffen." ?tud) an bie Trübung beS SSerr)ältntffe§ 5U ©d)teiermad)er

fönnte man benfen, bie fid) in ber Sucinbe fpiegett in ben ^Briefen be»

3ufiu8 an Antonio 2
.

$)iefe $reunbfd)aft als bittet, ^um ganzen unb gefiederten ®enuf$ be§

Unenbtidjen 511 gelangen, ift in itjrer 33ebeutung meit tjinauSgemacrjfeu

über bie Anregungen, meldje, mie mir faljen, ausgingen Don bem $reunb=

fdjaftgfutt ber älteren (Generation, ben fcfjmärntenben ber ©öttinger, be§

jungen ©oettje, ©cfjilte im *£)on (SarloS, ber ja, mie mir un§ erinnern,

griebrief) ein f)odjgefd)ät;te§ £)ofument ber @rt)a6ent)ett feinet £)td)ter3

ift
3
, öiel mefjr fd)on nähert fte fidf» bem balb ptatonifierenben, balb

finnlid) gefärbten greunbfdjaftsfutt 2BintfeImann<§, bem ja, menn aud)

mefjr au§ öf)t)ftfd)en Urfacfjen, bie ©eringfetjätjung be<§ 2Beibe3 beifommt 4
.

®ant§ „23eobad)tungen" bürften mieber einen Sßinf gegeben b,aben,

menn fte in ber (Erörterung ber (Sigenfdjafteu be£ (Erhabenen unb @d)önen

mieber feftftetten: „greuitbfdjaft t)at |auptfäd)ticrj ben 3«g beS (Erhabenen,

©efdjledjtsliebe aber be§ @d)önen an fid)"
5 unb menn er aud) bem für

ung bebeutfam gemorbenen XtjpuS be§ 9Mand)otiler§ bie greunbfdjaft

jufdjreibt: al§ ergaben unb baljer für fein ©efüfyl
6

.

Sm §er!ute§ 9ftufagete§
7 mirb als $ßrin§ip be§ fraftüoö ^um (Sanken

ftrebenben 9ftufenfüt)rer§ (eben er fetbft) bie gorberung formuliert:

„9cid)t ben ©djmädjeren mäb,te gum greunb S)ir, um tuetcr)(ic^ gu ruf)en:

Sonbern mer gleich ®tr an ©eift fräftig I)id) regt unb ergänzt." £)aä

Sbeal fotdjer $reunbfd)aft mirb fpätev formuliert als „eine munberbare

1 ©. 45 unb 46.

2
©ielje SRouge, ©rläutcrungen ©. 98. %n ben Briefen: „Soöteft bu glauben,

bafe xd) üjnen ein unbefdjeibener, falter SBiJding gefd)ienen? Unb aud) ©d)iflern? ©ie

fyaben mein ^erj orbentlid) tierfteigett, mer ben meinen £abel barauf bieten mödjte."

3 Sgl. 9iouge, ©.17. 4 Sgl. gufti, Sindelmann II, ©. 154.

5 ©. 405, a. a. D.
,;

a. a. C, ©. 417, f.
oben ©. 62.

' ^ugenbfdjr. II, ©. 431.
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Symmetrie bes (£igeutümüd)ften, als wenn es uorjjerbeftimmt wäre,

t>aJ3 man fid) überall ergänzen follte"
1

. „Stile ©ebanfen unb ©efüf)te

werben gefettig burd) bie gegenfettige Anregung unb 5tusbübung bes

^peitigften. Unb btefe rein geiftige Siebe, biefe fcfjöne 9ftt)ftif bes

Umgang» fd)webt nictjt btofj als fernes ßiet oor einem oietteidjt

uergebticfjen Streben. 9cein, fte ift nur üollenbet ^u finben. $)enn

wer felbft in feinem Snnern bie 9ttenfct)f)eit unb bie Sßelt fütjlt unb

fiefjt, ber wirb nict)t leidet allgemeinen ©eift ba fudjen fönnen, wo er

nidjt ift" Um fte ganj beutlid) gu djarafterifieren , wirb biefe inner*

fictje greunbfdjaft bes §erfutes üUhtfagetes in ber Sucinbe entgegen*

gefegt ber gang äufeer(id)en, tjeroifct)en, bie „unerfättlict) eilt oon %at

§u Xat unb nimmt jeben würbigen Sftann auf in ben großen SBunb

üereinter gelben, fct)(ingt ben alten knoten burd) jebe Xugenb

fefter, unb tradjtet ftets neue SBrüber §u gewinnen; je met)r fte t)at, je

met)r begehrt fie"
2

. $>iefe finbet ftd) überall, wo bie eble Äraft in großen

9ftaffen wirft unb 2ßetten bilbet ober bef)errfd)t. §ier fann leicfjt

eine Xäufd)ung ftattfinben. Sdjteiermadjer, an ben biefer $reunbfd)afts=

brief ftd) wenbet, t)at ©ebenfen: „2öo ift bas fdjöne Sbeal öollfommener

Bereinigung? £)ie greunbfdjaft, °*e Ö^^) üollenbet auf beiben Seiten

ift? ÜRur wenn in gleichem Wlafc beiber Sinn unb Siebe faft über altes

SDcajj t)inausgeWad)fen ftnb
3." ©s Wäre wunberbar, wenn biefe inbiüi=

bueHe ©rfaljrungserfenntnis nidjt in einem Fragment M niebergelegt

tjätte
4

: „(5s ift fd)ön, Wenn ein fdjöner ©eift ftd) felbft anlächelt, unb

ber 2tugenb(itf, in meldjem eine grofee 9iatur fidj mit 9?ut)e unb ©ruft

betrautet, ift ein erhabener Slugenblid. Stber bas §öd)fte ift, Wenn jroei

^reunbe gugteict) it)r |)eittgftes in ber Seele bes anberen flar unb üolt*

ftänbig erbliden, unb, it)re^ Sßertes gemeinfd)aftlidj frof), tijre Sdjranfen

nur burd) bie (Srgänjung bes anberen fütjlen bürfen. ös ift bte intettef=

tuale 5lnfd)auung ber $reunbfcf)aft."

Kid)ts fann biefem ßfjarafter natürlid) befetigenber unb förberlidjer

fein, als ein ßufammenteben in Sntereffengemeinfdjaft. @rft in tfjr

werben im 9tusgteid) feine Gräfte fruchtbar. 3ft es nid)t bei ben erften

©riefen, als ob man fdjon in ber $erne als §u poftulierenbe ^ßerfönlid)=

feiten, ifjn §u befreien, $id)te un0 Sdjleiermadjer (fdjöüferifctjer 2Bille

unb mit bem Unenbtidjen einigenbes ©efüljt) auftauchen fät)e? Sdwn
1 2ucinbe, @. 284. '

2 8. 283. :i 9touge, (Stläut., 8. 122.

4
8ft$en.*gtagm. 9?r. 342.
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im ©tubiumauffatj formuliert ber junge ©djrtftfteüer barauä ein aH=

gemeines äflitteilungSpoftulat, roie e£ fpäter erfüllt roirb in ber roman*

tifcfjen ©cfjulbitbung. STUeS, roa§ bie (äftf)etifd)e) Mitteilung rjemmen

tonne, muffe aus bem SSege geräumt roerben. ,,@g fjerrfctjt befonbere

unter ben beutfdtjen ®idt)tern unb Kennern eine fet)r gefährliche, eigentlid)

illiberale SDenfart, meiere btn urfprüngücfjen beutfdjen Mangel an WliU

teilungSfärjigreit gum ©runbfa^ fanrtioniert." Stuf größerer ®efellig =

feit beruht eine beffere fad)lid)e uub ftitiftifdje Stuttur ber ßufunft 1
.

2)er S)rang naef) fotdjer ©emeinfdjaft mar ftcr)er gang frütj ba, orjne im

entfernteften befriebigt §u »erben. Söir roerben gteid) üon ben folgen

ju fprecfjen fjaben. $)ie ©bttinger 3eit
^)Qt ^m Suerf* oie 3Röglidfc)ieit

gegeigt, auf biefem Söege „grofe gu roerben", feitbem get)t feine brängenbe

©et)nfud)t auf SSieberfjerfteüung biefeS 3u
1
tanoe§ au§

r
robfür er alles

anbere ju opfern bereit ift'
2

. Sluct) baS fpäter auftretenbe Verlangen,

in gemeinfamer Arbeit üor ba§ ^ublifum ju treten, bie §unäcf)ft im

Sörieftoedjfel itjren (Stoff fammeln fotl, rjat t)ier feinen ©runb 3
. 2Sir

roerben fet)en, roie ^obatiS, ju fbldjem ?lusgleicfi rjerangegogen, fdjroff

beifeite geflogen roirb, roeil er nidjt in bem SJcafje ba§u taugt, mie $riebrid)

guerft gehofft tjatte unb ftd) bann erft — roie, roiffen roir nid)t, — feine

Stellung gu griebrid) fetbft gefd)affen fjat. @3 ift flar, haft ber grofje

Irrtum be«§ Knaben unb SüngtingS, biefen StuSgleid) je bei einem Spanne

gang finben §u fönnen, barauf berutjt, bafc er it)n als B^ing oer ^uf
5

flärung junäcfjft nur auf bem ©ebiet be§ biSiurfiben männlichen $er=

ftanbeS fudjte unb feiner üftatur nad) nur fudjen rannte. 9cie aber rjätte

ein 9Jcann, ber ^riebrid) imponieren rannte, fid) fo oerleugnet; ba§ !onnte

nur bie rjingebenbe Siebe einer $rau, bie gugteid) roenigftenS foüiel $er=

ftanb befafj, itmt gang folgen gu !önnen, einer $rau, mie er fie fpäter in

Dorothea Sßeit fanb, bie aHe§ befafj, ifm §u beglüden, roenn aud) nicfjt

genug, irjn größer gu macfjen
4

. ©eine Änabenjarjre roiffen babon nact)

gar nicfjtS; bie erfte 2tt)nung finbet fict) in einem 33rief Oom Suli 1792 5
,

1 3ugenbfd)r. I, 175. '

2 »riefe 28, 30 uftn.
3 ©. 74.

* Wu§ bem Jagebud) ®orotl)ea§: „Qu einer frönen (Slje ift e§ notroenbig, Daß bie

grau gerabe foüiel SSerftanb befifce, um ben be§ 2Kanne§ ju üerftef)en; >oa§ barüber

ift, ift Dom Übel". (2)orot|ea I, ©. 90, 24.)

5
S3riefe ©. 54: ©er ©inbruef oon Caroline in $riefbrud)ftürfen löft biefe Slljnung

au§: „SSetd) ein
s
J3eib! — 3)u ©türftidjer, 3>u wogft e§ noa^ ju flagen? — SGßaS

toollte id) nici)t mit einem foldjen C^Iücfe ertragen! Slber id) mag hieran gar nidjt

benfen, nia? ein Seib mir fetjn fönute; baf? id) ein? ber größten ©üter fo gang entbehre".
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bie letzte ©rfenntntö in ber ßurinbe: „Sie erfreuten ftd) bes jugenbtidjen

Seben3, Monate Hergingen mie Xage, unb merjr al§ gtüei Sarjre roaren

uorüber. Ücun marb 3uliu§ erft altmärjtid) inne, roie groß feine llnge=

fdjidlicrjfeit fei unb fein 9Jcangel an Sßerftanb. ©r tjatte bie Siebe unb

ba$ ©lud überall gefugt, roo fie nicfjt §u finben roaren, unb nun, ba er

ba$ £öd)fte befaß, rjatte er nictjt einmal genutzt ober geroagt, iljm ben

rechten tarnen §u geben. (Jr erfannte nun mofjl, ba$ bie Siebe, bie für

bie roeiblidje Seele ein unteilbare^, burd)au§ einfad)e3 ©efürjt ift, für

ben 9D?ann nur ein Sßedjfel unb eine ÜUcifcfjung tion Seibenfcrjaft, üon

^reunbfdjaft unb tion Sinnlidjfeit fein fann." So fjat eben ber 2J?ann

roieber ba3 53ebürfm3 ber Siebe, aber nicfjt ifyr Sßorgefül)l \ Sd)leier=

madjer behält alfo, roie felbfttierftänblicf), 3Fledt)t mit feinem 3nieifef au

ber 5D?öglid)feit folcfjer greunbfdjaft groifdjen ÜDMnnern. Unb Suliu*

felbft ift ftd) im ©efttj feiner Sucinbe barüber flar geroorben: „%al id)

roürbe e§ für ein SDcärcfjen gehalten fjaben, baß e£ foldje $reube gebe

unb foldje Siebe, mie id) nun füljle, unb eine foldje $rau, bie mir ^ugleid)

bie järtlidjfte (beliebte unb bie befte ©efellfcfjaft märe unb aud) eine ooll=

fommene greunbin. $>enn in ber ^reunbfdjaft befonberg fucfjte idj alle§,

roa3 id) entbehrte unb roa§ id) in feinem meiblicrjen 2Befen §u finben

Ejoffte. 3n bir rjabe id) e§ alle§ gefunben unb merjr al3 id) §u roünfdjen

tiermocfjte: aber bu bift aud) nicfjt mie bie anbern. 2Ba§ ©eroofjnfjeit ober

©igenfinn roeiblid) nennen, bation roeifet bu nichts. 5lufjer ben

fleinen ©igentjeiten befteljt bie 2Beiblid)feit beiner Seele blofe barin,

baß Seben unb Siebe für fie gleidj Diel bebeutet; bu fürjtft atle£

gang unb unenblid), bu roeißt tion feinen Slbfonberungen, bein SBefen

ift (Sing unb unteilbar, ©arum bift bu fo ernft unb fo freubig; barum

nimmft bu atle§ fo groß unb fo nacfjläffig, unb barum liebft bu mid)

aud) gang unb überläßt feinen Seil tion mir etma bem Staate,

ber 9?ad)roelt ober ben männlidjen ^^eunben. (£s gehört bir alles

unb mir ftnb uns überall bie näcrjften unb oerftebjen un£ am beften.

£)urdj alle Stufen ber 9ftenfd)t)eit gerjft bu mit mir, tion ber au§=

gelaffenften Sinnlidjfeit big §ur geiftigften ©eiftigfeit
2." Unb roieber

fdjließt ein gragment biefe neue (Srfenntnigreifje ab: „^reunbfdjaft ift

partiale (Stje, unb Siebe ift greunbfdjaft tion allen Seiten unb nad) allen

Sfticfjtungen, unitierfetle ^reunbfdjaft. £a§ Seroufetfein ber notmenbigen

1
Sucinbe, S. 201—202. * Sucinbe, 6. 19-21.
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©renjen ift ba% Unentbet)rlid)fte unb ba£ ©eltenfte in ber Jreunb*

fdjaft"
1

.

griebrid) frfjretbt am 4. Dftober 1791 an ben ©ruber: „3)u wirft

£)ir fdjon muffen gefallen laffen, bafe id) £>ir ©üd)er ftatt ©riefen

fdjide. (£§ ift mir beinahe ^um ©ebürfnig geworben, mid) 2)ir ganj

mitjuttjeilen. liefen ©or§ug oerbanfft £)u aber nidjt ber ©ewofjnfjeit,

fonbern ber Überlegung. £)enn i£t feune td) feinen, ber mid) fo gang

oerftetjen tonnte —V £>arin liegt fdjon, befonberä bei bem ©tolje

be§ ©djreiberä, bie ©orau§fe£ung ber rücffyaltlofen ©efd)äftigung be§

©rubere mit feinen Mitteilungen. Unb in ber Xat, bie 9Infprüd)e,

bie er an bie greunbfd)aft ftellt, finb aufjerorbentlidje. ©ein ©er=

langen nad) ber anberen @eele f)at etwa§ ®ierige§, manchmal ©ampir=

artiges. (5r will mit niemanbem teilen, gang allein unb ol)ne @d)Wan-

fungen befifcen. @3 ift ber ©runbgug ber Unmäfeigfeit, ber ftd) £)ier

ebenfogut offenbart, wie in feinem 3«9 äum ©rljabenen. $)ort erzeugt

er in bem üoreiligen £)afct)en nacf) bem legten ßiel ben @ntf)ufia§mu§,

tjier in bem ©erlangen: alles ober nid)tS, bie — @iferfud)t. 9#an ad)te

auf ben fnappen, mitunter Wie ©efet)le feine SBünfdje färbenben SEon in

ben ©riefen an ben ©ruber, ©in abwartenbeS ©emüfyen um bie greunb*

fd)aft, Wie e§ in ©d)leiermad)er£ liebeooller Statur am fd)önften fid)

offenbarte, fannte er nidjt. 2lud) beäfjalb fonnten SDMnnerfreunbfdjaften

in feinem ganzen ßeben immer nur borübergetjenb fein.

(Sr mödjte ber tioüe unb einzige ©ertraute SBilfjelmS Werben 3
. äBil^elm

J)at oerfprodjen, er wolle ben ©ommer 1792 ifjm gehören, darauf er=

wibert er: „SJcein bift £)u nod) nie gewefen. 3d) mufj bod) fefjen, Wie

®u ba3 meinft — benn ba§, Wa3 etwa bie SSeiber übrig laffen, wirft

$)u bod) fo f)od) nid)t anrechnen? Sftun, id) faffe ®id) beim Söort
4."

„Aftern greunb, 2)u teilft ©eine ®ef)eimniffe mit, wie grauen itjre ®unft —

,

immer met)r unb nie alles." @r erflärt, bafe er „befonberS wünfdjte",

„bafc £)u nid)t burd) ^rüberie ober falfdje ©erfd)Wiegenl)eit 3)id) ber*

leiten liefceft, über bie fctjönften Stellen (ber mitgeteilten Siebesbriefe!!)

unoollftänbig gu fein", wobei er e£ aUerbingS bod) für angebracht l)ält,

auf baS erteilte Sftedjt üon gorberungen l)in§uweifen. „(Sardinen (meint

er nad) bem ^ain^er Unglüd) wäreft £)u nur ein greunb, mir aber

alles." 9lud) ©d)teiermad)er refp. Antonio madjt er in ber Sucinbe

1 Ht§en.sgragm. 359. * ör. ©. 18.
3 8r. ©. 18.

J ör. ©. 50.
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fpäter nod) genau bie gleichen ^öortoürfe unb fteHt biefelben 2(nforbe^

rungen, inte 2öilt)elm früher; er Ijat fie eben immer gemacfjt unb tuirb

fte ftetS madjen: „5)u Iwft mid) beinat) in ben gall gebraut, bir au§=

einanberfe^en ju muffen, mie grofj etgentltcf) mein SBert fei, mieüiel

richtiger unb fixerer bu gegangen fein mürbeft, menn bu bann unb mann

nicfjt geurteilt fonbern geglaubt, menn bu f)ie unb ba in mir ein unbe=

fannteö UnenblidjeS oorauägefetjt tjätteft
1." Unb ebenfo bleibt als ein

©runb^ug bie biäarre 23el)anblung bei ber geringften ©nttäufcfjung. $)ie

„2öut ber llnbefriebigung muftte (SfuKuS) balb mit feinen ^reunben

felbft üerftimmen unb entgmeien, üon benen bie meiften bei ben rjerrtid)-

ften Einlagen ebenfo untätig unb mit fiel) uneinS maren mie er. . . . (Sr

überliefe fiel) biefem @efüt)l otjne (Sdjeu, benn er glaubte, nur menn man
adjten muffe, bürfe man Raffen, unb nur $reunbe fönnten einer bem

anberen ba§ §artefte ©efütjl fo tief Gerieten"
2

. $on einem anberen,

it)m „beftimmten" $reunb («Sdjmeini^) fdjreibt er einmal 3
: „Sei) glaube

einige gcnrttidjieit gu bemerfen, fo laffe id) nid)t ah
f

bis er in meiner

®emalt ift."

@3 fommt nod) etroaS §in^u. äftenfdjen öon folerjem ©elbftbemufjtfein,

fotdjer Eigenliebe unb (£mpfinblid)ieit merben itjre greunbe §um ©piegel

itjrer felbft unb gum ©rabmeffer iljreS ÜöerteS, mie ja aud) §Inton Geifern.

2)ie anberen 9ftenfd)en finb iljnen gemiffermaften Sßrobeobjefte $ur 9luf*

läuterung in ben Sbeatguftanb, ben fie fid) felbft münfd)en, unb bamit

redjt eigentlid) „Äleinobe ifjreS SebenS" 4
. SBenn man mill, ift ba% ja

auefj Siebe, aber nicfjtS meniger, als naioeS ©efüfjl. @3 nimmt biefe

Siebe fogar leibenfd)aftlid)e formen an, aber nierjt begtüdenbe, fonbern

ängftigenbe. Sie Derbreitet nidjt baS ©efüljt ber ©ictjertjeit, fonbern

nagenber ßroeifel lauert t)interit)r. 3t)re Sitten Hingen mie Sefdvmörungen:

„3Sa3 eS aud) fein mag, mag 2)u unternimmft, lieber Vorüber, fjanble

grofe unb menn eS rttc^t gelingt, fo bleibe feft ftetjen. $)u mirft alsbenn

eine glorreiche (Gelegenheit l)aben, ©ort ju üeracfjten
6." „@S finb 2tu3=

1 Suctnbe, S. 178.

2 Suctnbe, ©. 163 f. Sßgl. tjier bejonberS bie intenftbe ©dnlberung JpatjmS, ©. 508 ff.

3
SBr. ©. 87.

4 ©. 83. Ctto 3"Ii^ 93ierbaum fjat neuerbingS in [einem „^rinj Äucfucf" in

ber ©eftalt be§ 33ater§ Bauart einen joldjen, leiber nur alä ^rinjipienträger ju un=

nnrflicfjen unb beSfjalb an bie ßarifatur ftretfenben Toltrinär gewidmet. Qn bem

jungen g-riebrid) ©djlegel ift ein gut ©türf biefe§ £>auarti§mu8.
5 ©. 22, Wot-ember 1791.

ED8 10
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brücfe in ©einen Briefen, bie mid) fürchten laffen, baf} ©u fogar in

Kleinmut ftnfen fönnteft. Slber mefje ©ir — menn ©u nid^t batb rufyig

unb gtüdlicfj bift. ©onft märe ©ir beffer getuefen unb deiner Statur

angemeffener, in etuiger ©ienerfdmft ju gültigen. — 53etrad)te nur mit

(Srnft baS grojje ßiel. — ©tuige, umoanbetbare 9ftuf)e in ©ir felbft, unb

§arjllofe geiftige greuben, auS beren jeber roieber gafjtlofe neue entfpringen

— unb biefj erreicht ©u fidjer unb teidjt, toenn ©u nur erft einmal

alle ©eine Gräfte aufs aufeerfte anfpannft; — unb nun fiefje, raie gering*

fügig ift ba§>, maS ©id) ©einer großen 33efiimmung üertuftig machen

fönnte — ein furger ©djmerg, SSergagt^ett unb groedlofeS §abern mit

bem tauben ©djidfat. 3d) münfdjte fefjr, baZ, roaS fo feurig in mir

glüljt, in ben tobten 23ud)ftaben gießen gu fönnen — bie ©röfje, bie id)

tueifj, bafj ©u erreichen fannft, tt)enn ©u mit (Srnft nnllft — aber id}

füf)le tief, mie nid)tS baS alles igt für ©id) ift. 9ftit ber gemiffeften

(Sinficfjt, tote e£ fetyn müfete unb fet)n fönnte, gu roiffen, bafj man nicfjtS

tjelfen fann, ba3 ift ettr>a3, moberj nidjtS übrig bleibt als bie armfetige

(Genugtuung, ben @ott 5U üerftudjen, ber feinen blutigen ©pott mit

un§ treibt
1." Später, im 9JMrg 1793, be^eicfjnet er fid) als beS SSruberS

©eniuS unb bringt als fold)er auf itjn ein
2

: „23in id) ©ir benn gar

nichts? — Unb eS ift ©eine ^ßfticfjt, bie reinfte greubenquelte in ©einem

Snnern nidjt üerfiegen gu laffen. Safj bod) ja nicfjt bie ©ottrjeit aus

©einer ©ruft auS £rägt)eit allmäfjtig enttt>eid)en. Sßietleicfjt f)abe id)

Unred)t, aber nur bie 9J2öglid)feit marfjt mid) gittern; ©djidfale

unb ©efcfjäftigfeit finb feine ©inmenbungen, benn unfer tuafjrfteS ©afein

ift bation nicfjt unabhängig, unb braucht gar feine QzxL" 3n unerhörter

^ßaraborje meint er im ^Infcrjlufj an bie Vermutung, bajj feine Seipgiger

(Miebte eS mit auberen tjalten fönne: „9D?öcfjten bocfj ber ©egünftigten

gafjtlofe fein (!), nur Männer lieber al§ ein 9?id)t3tt)ürbiger" ; unb be-

geidjnenbertoeife fcrjlieftt fid) baran btö 2öort an: eS „toirb nidjt eitel

fetyn, bofy id) fjoffe, äcfjte Siebe einergrau Derbienen gu fönnen, ba id)

bie ©einige üerbient" 3
. 2?efonber3 begeicfjnenb für feine eigenen 23e=

gieljungen gu 9?af)eftef)enben fdjeint mir autfj feine früf) auSgefprocfjene

Meinung über ba§ $erf)ä{tniS SöiltjelmS gu Carolinen 4
: „Ober tueifjt

©u etwa nidjt, bafj ©u in tijr ©ein eigenes Sbeal ber (SJröfje liebteft?"

^m legten (Grunbe alfo fann if)m nur bie gang rütffyaltloS t)ingebenbe,

1 cv,3an. 92, 8r. @. 33
f.

2 *r. 2. 80
f.

3
5Br. 3. 65. 4

«Br. S. 32.
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nur it)n fennenbe, nur it)n jum Objeft ber ©ebanfen unb ©efütjle

macfjenbe, bie eigene Sßerfönüdjfeit benmßt auäfcrjattenbe ober blinb unter*

orbnenbe Siebe genügen, beren felbft nur meuige grauen fät)ig finb.

®e)fen aber mar fid), roie gejagt, berÄnabe unb Jüngling nodj nirfjt beroufet.

®a§, ma3 er in ben Sauren ber erften ©pannfraft fiel) juerft tüieber

roünfcfjt, ift bie üerftanblidje 9tote. yljm ift Siebe gunädjft SSerftänbntS.

Er madjt babei einen Unterfct)ieb gmifdjen Siebe unb 3ntereffe. Sntereffe

erregt er allgemein wegen feiner Sfbfonberlidjfeit ; baran aber liegt irjm

nid)t§, e3 öerftimmt itjn fogar meift empfinbtid), roeil in ifjm eine $eft=

ftellung feiner 2lbfonberlid)feit liegt. 3)iefe3 Sntereffe ift oorübergefjenbe

leitnatjme au§ 9ceugierbe, Siebe bagegen ift it)m bauernbe Xeünafjme

au§ SSerftänbniÖ. ®ie gätjigfeit, fid) in frembe *ßerfönlicr)feiten üer=

ftef)enb unb nadjgebenb hineinarbeiten gu fönnen, empfinbet er bei 3Bit=

f)elm als gät)igfeit gur Siebe, roenn er eben nidjt an bie gätjigfeit gum

(SnrtjuftaSmuS benft
1

. 3>iefe Siebe madjt it)n nad) feinem ©eftänbnil

glüdlid), „unb bin icfj glüdlid), fo roirb mict) btö fröljlid) unb fanft

madjen, baburd) ftarf"
2

. 3)iefe3 ©lüd3gefüt)t fann fid) momentan bi§

gur tiefften Urning fteigern
3

, bi§ gu einer feiigen ausgleicfjenben S3e=

freiung, mie fie in ber Otegel nur ein Siebeegefüt)! groifdjen 9J?ann unb

2öeib auSlöft. 51ber ba£ ift gang feiten unb nur roenn it)n eine ftarfe

&ufeerung ber £eitnat)me gang unerwartet überrafdjt. Natürlicher unb

tjäufiger finb bie Stunben, in benen er audj ben üftädjften oorroerfen

möd)te: „91 ber faft fürctjte idj, e£ ift aud) bei $ir metjr Sntereffe al§

Siebe
4 ."

C. ©eine SJcoral unb ifjre 5lu§ti)irfung

$)ie ©egietjung gu einem folgen üJcenfdjen möd)te bebenlUct) erfdjeinen,

fein Sßefen für anbere fd)led)tf)in unfjeimlid) unb oerberblid). Unb ba<5

roäre aud) fo geroefen, roenn er nictjt für feinen SOxangel an Siebe*fät)ig=

feit, an ©üte, ein ©egengeroid)t gehabt rjätte in feinen ettjifcfjen Quali*

täten, bie um fo rjörjer eingufcfjä§en finb, je fcfjroerer fie fid) gegen feine

Eigenliebe behaupten fonnten. @ered)tigfeit, $3arjrt)eitsbebürfni3, 3U=

uertäffigfeit feiner ©efinnung finb tjeroorragenbe ©rfdjeinungen feine*

1
©iefye oben ©. 135.

3
53r. @. 57. Sie ungeftüme, fjatb egoii"tifcf)e Eingabe wirb un3 aud) non 3oIj. EI.

2cf)legei überliefert (©eüert^ramer, im 10. 33b. ber ©Triften ©ellertS, 1784, ©. 42).

3
55r. 5. 73. 4

93r. ©. 61.

10*
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(ifjaraiterä, beffen Straft er in feiner beftänbigen unb erbarmungSlofen

@elbftanalt)fe, roenn aucf) feljr ungleich, boct) frf)ä|en3mert erachtet
1

. Äant

betont ben größeren ettjifctjen SBert biefer (5igenfd)aften auf baä energifrf)fte

in feinen „^Beobachtungen", m$ fakbiid) intereffteren unb beftärfen

mufjte. So fjätt er ein metcfjmüttgeä 9ftitleiben, ba§ aus angeborener

©ut§er§igteit entfpringt, für fdrtoacl) unb blinb unb gerabegu für üer*

merflirf), wenn fie im Äampf mit biefen tjöljeren unb matjren SEugenben

fiegt. „$)enn fetjt, biefe (Smpfinbung bemege (Surf), mit (Surem Slufmanbe

einem 9?otleibenben aufzuhelfen, allein 3§r feib einem anberen fcfjulbig

unb fe£t (£ud) baburct) aufterStanb, bie ftrenge ^fticfjt ber ©erecfjtig*

feit gu erfüllen, fo fann offenbar bie §anblung au§ feinem tugenbfjaften

Sßorfatje entfpringen, beim ein folcfjer tonnte (Surf) unmöglich anreihen,

eine fjöfjere ^erbinblidjfeit biefer blinben Sezauberung aufzuopfern
2 ."

©in ebleö ^>er§ ift met)r mert, al§ ein gutherziges, unb ber 9came eines

9Rerf)tfcl) offenen ift für einen erhabenen Sftenfcfjen gumeift §u erftreben
3

.

©inige birefte ftufeerungen feinet ©ererf)tigfeitsgefüt)l§ tonnen mir

natürlirf) mieber nur aus ben Unroerfitätäjatjren beibringen. @o berurteilt

er £)e§ember 1791 gtuecltofe unb ntctjt ööllig §u recfjtfertigenbe Söeteibi*

gungen 4
, roeU fie ibjm nicfjt mürbig erfdjeinen, unb im 9)cai 1792 fcfjliefjt

er unmittelbar an bie (£r§äl)lung be§ böfen Urteile oon ©crjiller über

ben (Sinbrucf, ben er auf ben £)itf)ter gemalt rjatte, ba§> $efenntni£

feiner Selounberung be§ WanntZ an 5
. SDie £eip§iger greunbin möcfjte

er nacf) bem ßerfall mit it)r, „olme bie entferntefte Hbficfjt, mict) mit if)r

auöjuföl)nen", megen ber mit untergelaufenen ungerechten unb falfdjen

SSormürfe um 23erzeit)ung bitten, menn fiel) nur (Megenfjeit böte. ,,2lutf)

foE eä gemife noefj gefeiten, unb bann merbe ict) gang frei fein
6."

£>iefe£ 2Bort füt)rt gu feinem 2öat)rf)eit<§bebürfni3.

Unmatjrfjaftigfeit macfjt ja innerlich unfrei unb erfcfjmert big zur Un-

möglicfjfeit bem anberen ba§ <Sicl)-einteben, melcfjeg er, mie mir fafjen,

fo nötig tjat. darüber ift er fiel) ebenfo flar, mie ber beftimmenbe

Xrieb irjm angeboren ift
7

. Unb fo richtet er, mie ber ,,3Mancfjolifcl)e''

1
33r. @. 108. * a. a. £., @. 410. 3

f. <S. 413. 4
23r. ©. 31.

5
33r. @. 46. 6

93t. 6. 61.

7 ©§ ift eine (Srbfdjaft Dom 23ater, beffen „Offenheit \voi)l manchem mißfiel, ber

fein Urteil ju fdjeuen Jjatte , it)n aber feinen ftreuuben befto werter machte, ©efjr

fcfjtuer rourbe e§ itjnt, feine biSroeiten fermeibeuben Urteile jnrüctju^alten unb fid) ju

nerfteüen; er bacfjte laut". Sei ftriebrirf), bei bem biefer 3ug nidjt burd) ba3 leb=
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ÄantS 1

, ba$ „fyerrlidje" panier auf in feinen ^reunbfrfiaften: „3toifd)en un£

fei SßafvrfjeitV (Sin fo parabojer unb fompligierter 9ftenfdj nrirb beStjalb

borf) fein pebantifdjer ?lpofte( be§ am SSort flebenben 2Baf)rf)eitfpred)en3

fein. (Sr gibt einmal fogar eine bigan>intereffante $8erteibigung ber Süge

bem ©ruber gum SBeften
8
.

s
-föenn er ha oa§ Sügen für berechtigt, meil

nottuenbig, erführt, fo Oerftefjt er eben unter bem Slnfprucf) auf £üge ben

Slnfprud), ftd) anber§ geben ju bürfen, al3 man üor fidj fetbft ift, fiel)

öerfyeimlidjen, naef) ben „fünften ber ©efetligfeit" geben gu bürfen, nicfjt

alleä fagen gu muffen unb e§ naefj beftimmten ßmeden fagen §u bürfen.

„£)ie Süge ift ber Sftenfdjljeit fo notmenbig, al<§ fcfjtüacfj gu fein unb ba%

©djredlidje $u fliegen." Unb begeicfjnenb genug ift itjm gugeiten @elbft=

belügung baSfetbe mie ©etbfterfjaltung. ©ie ift if)m alfo erlaubt a(g

©cfjufcmittet be£ 3nbtöibuum3 gegen bie $erftcutbni§lofigfeit ber fielen

unb gegen bie tötenbe @etuait ätjenben 5Serftanbe§. „Um nur gebulbet

5U werben, bie gefeltfcfjafttidje (Stjre §u erhalten, begünftigt gu merben,

braudjt e§ gafjlfofer Unmatjrfjeiten", gang abgefet)en öon ben oieten fällen,

bie and) ber ftrengfte 8ittenrid)ter gugibt, mo e3 gilt, „anbere gu er=

forfd)en, fie gu erfreuen unb ifynen gu nütjen, gegenfeitige 91d)tung gu

erregen unb gu empfangen", „ßroar ift ber @rab ber 2Bafjrt)eit ber

äftafeftab ber (£rf)abeni)eit einer greunbfdjaft, aber oielleicrjt nid)t ifyrer

$reuben." Wlan mirb gugeben muffen, bafe foldje 35etrad)tung nur

einem fetjr ernftfjaften fingen um bie 2Bal)rf)eit entfpringen fann.

Unb er Ijat roieber parabor, recfjt, roenn er fragt: „9Se3f)alb fliefjt

man mid), als tueit id) magrer bin ab§ man fein barf?" üftur bafe

biefe neue 9J?af3toftgfeit in ^Serbinbung mit bem Stränget an ein*

bämmenber (Süte eben jene ©rfcrjeinung ift, bie mir mit einem meniger

fdjönen tarnen „9?üdftd)t§(ofigfeit" gu nennen pflegen, ^riebrid) lügt

alfo moljt, um ftd) beffer in ber ©efelffdjaft bemafjren gu fönnen, er lügt

wof)l aud) einmal, um gu fränfen, burd) bie 'Darftedung einer 9ftöglid)=

feit gu oerletjen (morauf immer eine mefjr ober minber beutlidje 23erid)=

tigung folgt), aber er lügt nid)t, um ftd} auf Soften anberer Vorteile gu

uerfdjaffen ober gar, um fid) in ein beffereS Sicfjt gu fetjen unb fo auf

unreblidje SSeife @t)mpati)ien gu ermerben, bie ben "Xobeäfeim fdjon in

Ijafte Temperament be3 Sßatere unb beffen fdjneübereite |>erältcfjieit gemitbert mürbe,

mufete er ftd) ungleich unliebensiuürbiger äußern.

1 3n ben „Beobachtungen" a. a. D.
f
@. 417. * 53r. 3. 26.

* «ßoü. 1792, ©. 62 ff.; »gl. aud) Winor, Guptjorion III, 1896, @. 315.
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fid) tragen l
. ©o forgt er felbft me^r für bie @tf)abenf)eit ber greunb*

jdjaft a& für itjre greuben. @r erteiltet, aber er rotrft guoerläffig in

feiner Haltung, tüte er e§ ift. @r fantt fid) auf feine ©erfdjtoiegenfyeit

in Vertrauensfragen
8

berufen unb bem ©ruber oerfidjern
3

: „©ei bie

©ac^e, ttm8 e3 immer fei, fo mufet $)u tuiffen, bafe £)u auf mtdj redjnen

barfft unb bafj id) aud) ba§, toaS bie SBett ©ünbe nennt, für £>idj über*

nehmen fann, fei e§ burd) bie Xat ober burd) ©d)tueigen." ©o ift ja

aud) $ant§ meland)olifd)*ert)abener £t)pu§ „ein guter Vertüafyrer feiner

unb anberer ©efjeimniffe"
4

. 3m testen ©runbe ift biefe ßuüerläffigfeit

eng Oerbunben mit feinem ©tol§. ©eine (£rt)abent)eit üerlangt biefen unb

fdjafft tf)n. ©o fliegen aud) feine ett)ifct)en $orberungen unb Erfüllungen

toie afleS bei tfjtn au<3 biefer Erhabenheit. Streit ^oftulaten füljlt er fid)

oerpfüdjtet: als Xempel ber Unenbttdjfeit fid) gu füllen unb Oor allem

fiebrigen unb ©etoöf)itltdjen fid) §u toatjren. S)aS ©etoöt)nlid)fte aber

ift: fid) ettoaS f
Renten 51t laffen, §u betteln, ftatt gu taufdjen, unb un=

banfbar §u fein. Unb beSljatb teilt er mit l)errifdjer ©ebärbe feine ©aben

au§ an bie, oon benen er aud) „forbern" barf. £>abei ift er überaus

empftnblidj im Abtuägett oon keimten unb ©eben. *3)a barf aud) fein

Sota fehlen für feine (Smpftnbung! £>enn er fd)ä|t babei feine

Anregungen fetjv fubjeftiü feinem ©elbftbetoufjtfein entfpredjenb ein. Aber

er toirft fid) bann aud) reftloS of)tte ^nntergebanfen inS $eug 6
. ^&e er

bem ©ruber fpäter in ber ©orge für (Carotine bie $reunbfd)aft betoäljrte,

fo Ijätte er eS jeber^ett Oortjer aud) getan, nid)t einem ©efütjlSbrang nad)=

fjanbelnb, fonbern unter bem toillfommenen 3toang fctttcS fubjeftiOen

3mperatiü§ für „grofee" Sftenfdjen. @S ift feine s^t)rafe, toenn er mit

ber Sitte um Teilung beS ©lüdS fo oft baä Verfpredjen Oerbinbet, aud)

Ungtüd teilen 51t toollen", unb er djarafterifiert fid) toieber gut, toenn

er erflärt: „(Sitte SBerbiitbuitg mit mir, bie lange befielen foll, mufe auf

gegenfeitigev Anregung ber ©itttidjfeit berufen — benn biefe ©erbinbung

nimmt etoig 31tV ©0 ftarf ift biefe ©eftmtuttg, hak fte fdjon tuie Oott=

enbete %at in feiner ©eele baftet)t unb — in parabojem ^ontraft §u

fid) felbft! — §u neuen gorberungen fül)rt. Sem 9ftaf$lofen loirb atlgu

fdjnett ©efinnung unb SBunfd) gur Seiftung. Unb ber ©tol§e läfjt fid)

feine Verfpredjungen t)onorieren, tuie er fanget an 5traft burd) kleine

1 Sßgl. 93r. 42, 3eüe 27
ff.

8 ör. ©. 18. 3
93r. @. 22, ftob. 91.

4
a. a. D., <S. 417, f.

oben @. 62. ß
S9r. @. 32f.

6
S3r. ©. 58.

7
93r. @. 46, SKai 92.
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erfei3teü (Sr begrünbet eine neue 2lnleit)e bei einem ^reunbe (ÜNouember

1792): „SBenn man toeifj, bafj man geben mürbe, fo barf man forbern,

aud) beftefyt bie $veunbfd)aft nid)t im @efd)mät}, fonbern im Xfyun. Hub

id) rceifj — unfere greunbfdjaft mirb geroinnen." $n fold) „berechtigter"

^orberung gefjt er bann in ber größten 9rot rooljl einmal fo roeit, ofyne

anfrage auf bie £ronorarforberung be§ $reunbe3 fid) eine SSoräatjtung

madjen §u taffen
1

! ^remoen gegenüber ift er bagegen in biefen 5ra9en

am peintidjften. ©3 ift iljm unmöglid), irgenbeine fleine Demütigung

roegen pefuniärer Differenzen auf fid) §u nehmen, unb er fieljt feine (St)re

beftänbig bebroljt. Stuf biefe§ tragifdje Kapitel ift nod) mehrmals gu

fommen. Denn e§ ift in ber %at tragifd), be^fjalb, med bie (Mbfrage,

bie in feinem Deuten unb Wirten immer bor ibealeren @eficr)tepunften in

ben £)intergrunb getreten ift, itjn bod) nie lo^gelaffen t)at. 2ßie fie fpäter

nod) fein 53erf)ältni§ (1828) §u bem beften $rettnb, SBiltjelm, oernid)tet

tjat, fo ftört fie aud) fdjon in ber Sucinbe ein §arte§ $erf)ältni3, baZ

feine Segiefjung gu 9coüati3 51t fpiegeln fdjeint: „©§ mar ganj geiftig

gemefen, unb fo fjätte e£ aud) bleiben folien. 2lber eben meit e§ fo ^art

mar, mußte mit ber feinften 33lüte alleg oerloren getjn, atä bie (Megen=

tjeit e§ gab, baft einer bem anbern Dienfte leiftete. Da gerieten fie in

SBettftreite öon ©rofemut unb Danfbarfeit unb fingen enblid) an, in ber

getjeimften Xiefe ber ©eele irbifdje gorberungen an fid) §u mad)en unb

§u öergleidjen
2."

Diefe ^orberung gleicher Seiftungen auf beiben Seiten fiefjt er in faft

feinem 2iebesoerf)ältniä erfüllt. Smmer fieljt er ben 9)cann al3 ben

Dieblidjeren. Die SSiüfürtidjfeit ber meiblidjen Seiftung, bie fid) au§

ber SSerbung be3 9Dxanne§ ergibt, erfd)eint tfjrn unmürbig. ,,Sd) über-

laffe e§ ber ßärtlidjfett be§ 3Beibe§," fd)reibt er Januar 1792, „ben

^reunb au§ ©igennutj ju einem geroagten Sdjritt §u berteiten. — Diefe
3

fann ja nod) mefjr, fie fann burd) alte fünfte §u einer ^anbtung ber=

füfjren, bie bie uöllige (Sntabelung ber Sftatur ir)re§ greunbeS §ur unoer=

meibtid)en $olge tjat." fieljt ber Siebe barf ber Wann gefjordjen; fein

Selbftgefütjt mufe über allem ftet)en — „biefem bringe er jebe3 Opfer

ober eigenttid) fein3"
4

. ©ei iljm löft fold)e 3ßeibe<ot)anblung ba3 $er=

f)ältni§ unbebingt, bei 2Bilrjetm nid)t. Unb fpäter fjat beim Dajroifdjen*

1
93r. @. 79 unb 82. 2 Suctnbe, ©. 165.

a @r faridjt, :xicf)t oljne (£iferfud)t, Don Saroltne. * 33r. ©. 31.
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3

treten ©djellingS fid) baS SSerljättniS beS letzteren gu Caroline ja genau

fo entruidelt, löte eS rjiernadj ju ermarten ift. ®abet geigte fid) benn

2öitt)etm nidjt fo „ergaben", rote griebrtd), ber fid) für ben Sruber

beleibigter füllte als biefer fetbft. Qürft im SßertjättniS gu Sucinbe—£)orotf)ea

roirb baS anberS. ^)e§t)atb betont Julius aud) fo auffällig beren „roatjren

Stotj", ben er rjier „nur in itjr" fanb
1

.

@o finben mir einen Äompler. roiberftreitenber ©rjaraftergüge in $rieb=

ridjS Anlage. ©S ift eine unfetige, fdjon in fidj paraboje 3ufammen=

ftellung. Wan mufc fid) fagen, bafe biefer Sftenfdj, je jünger er mar,

je roeniger er fid) nod) gu begreifen begann, um fo rjaitlofer bem

©piel ber ©egenfäge preisgegeben mar. öcfjon in ber ©rfaffung feinet

SbealS fcfjroant't ber $nabe unb Jüngling. 83atb fietjt er bie er=

feinte ©rojje nur im Sßollen, mit bem, je früher um fo mefrr,

aüe§ fd)on erreicht ift, batb als junger rationaHfti|djer Sbealift in ber

erft gu erarbeitenben Harmonie, nad) ber feine ©etjnfudjt, fein @tüdS=

bebürfniS üertangt. Dffenlunbig oerad)tete er ben gufriebenen, platt»

tjarmonifdjen $)urd)fd)nitt, maS itjm, ba er eS feiner Anlage nadj früf)

unb rütffid)tStoS gegeigt fjat, oon üornljerein einen böfen ©taub fd)uf,

meit er als $nabe bodj faft nur auf ©urcfjfdjnittSmenfcljen angemiefen mar,

unb bie 53efferen feine ßeit ober lein 93erftänbniS für iljn Ratten. ÜESie

oft mochten it)m feljtertofe SDfufterfnaben gur 9?adjeiferung tiorgefyatten

morben fein! Sßir rjören baS 9?efultat ber ft'nabenbetradjtungen aus bem

gmeiten Sugenbbrief an 333ilt)elm
2

: „Über bie $et)lertofigf:eit benfe id)

giemtid) einig mit ^ir. Sm ftrengften $erftanbe ift baS Vorgeben

ebenfo miberfinnig als menn jemanb fagt, er rjätte einen (Sörper gefunbeu,

ber eine gang tioßfommene $ugel feti. — SSir uerftetjen aber, beule id),

barunter ein mittleres s
D?aJ3 an allen ©eelenlräften, ein 2J?enfd), ber eS

befi^t, lebt rectjt orbentüd) unb anftänbig, ift giemtid) liebenSmürbig,

jtemlict) flug, unb tljut baS, maS bie Stenge mit $8eret)rung nennt. (Sr

fdjmeift alfo nirgenbS fet)r ah, ftöfet tticrjt an; mit einem 2Borte, er tjat

jo etmaS ber £ugenb ärjnlidjeS; in critifdjen gälten, mo eigenttid) metjr

bagu gerjbrt, mufe it)m ber liebe ©Ott tjelfen. (Sr ift alles, maS ein

gemötjnlidjer Stttenfd) fetin fann. — 2)ie Silbner ber SLRenfdjen t)aben

if)re ©inridjtungen als «Staaten unb Religionen, unb in fleinen Greifen

©emof)nt)eiten unb ßurfitimoralen, an bie man glaubt burdj (Stjre unb

©djanbe, nad) ben allgemeinen (Sigenfcrjaften ber (Stoffe red)t fet)r

1 @. 21. - 93t. 6. 5.
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gut gemad)t, um bie 9D£enfd)en unfd)ablid) unb bod) aud) eiu flein roenig

gut ju mad)eu. gut gemöf)nlid)e 9Jienfd)en oerbient barjer ber Inbegriff

biefer @igenfd)aften, meldjen $)u gefjlerlofigfeit ober SRedjtlidjfeit nennen

fannft, alle mögliche @mpfef)lung, unb iafj un§ ja ba% ©enie nid)t

mad)en wollen. 5)a8 watjre ©enie ober ber iKeicfjtum fann fid) nid)t

in biefen fremben SD^ajsftab fügen, balb überfpringt e3 Ujn Weit, balb

bleibt eS jurücf
1 ." 2)a§ Seben biefer Unanfechtbaren ift it)m Schein;

ein Duerpfeifer felbft, wofern fein ganzes SBefen unb Xradjten bie Ouer=

Pfeiferei ift, ift it)m lieber. „2lber wer nid)t ift, wa§ er ift unb märe

er ©ott, ber maerjt fid) fetbft gu nidjtS, ja ju weniger als nidjtS, benn

alles waS er ift, ift üerneinenb", fcfjreibt ber 9ceunget)njät)rige. 9Kan

fann fid) benfen, wie er fid) bagegen üerftodte, oon einem „<Sd)u(meifter"

fid) ju etwas „madjen" §u laffen unb über bem @ud)en unb 2Bünfd)en

nad) ber Cffenbarung feiner öefttmmung bie befte ©elegentjeit oerfäumte,

fid) bie notmenbigen ©runblagen be§ SSiffenS anzueignen.

(Stwa* ber Xugenb 5(t)ntict)e§, nennt er biefe Sdjeintugenb beS $>urd)=

fdjnittSmenfdjen. S)a3 erinnert lebhaft an ®ante aboptierte Xugenben,

bie mit ben magren Xugenben „große f(rjnlid)feit" fjaben
2

;
fie beruhten

aber nid)t auf bem Sewufctfein oon ber Söürbe ber menfd)lid)en 9catuv,

fonbern auf bem Übereinfommen unb bem Seifall ber äftenge. „3)er

Genfer) oon me(and)oüfd)er ©emütSoorftetlung (bagegen) befümmert fid)

wenig barum, mag anbere urteilen, xoa§> fie für gut ober für Warjr galten,

er ftüfct fid) beStjalb btofe auf feine eigene SinfidjtV So öerfd)mäf)t aud)

ber befenntni§frot)e £erfu(e§ sD£ufagete3 bie ÜKenge* unb freut fid), ba$

ba$ ©efinbel it)n rjaßt
5

. 2lud) „Xoa§> gute ©efeüfdjaft genannt roirb,

ift meiftenS nur eine 9Jcofail oon gefdjliffenen ®arifaturen" fi

. @o
bereit griebrid) ift, 9)Mngel ju überfein, wie mir um erinnern, wenn

nur eine Anlage %ux (Srtjaben^eit ba ift, fo fritifd) ift er, wenn er biefe

nid)t wittert, fetbft ben anerfannten ©rofeen ber antifen Überlieferung

gegenüber. 2Bo nur foloffalifdje Xaten gefd)ef)en otjue tiefe Söirfung,

fann ja aud) eine brutale ©lementarfraft ftegen, fo meint er jweifelnb

§ur römifdjen ©eid)id)te §ur ßeit ©ullaS: ,,$reilid), benfe id), eS fjätte bei

biefen 5Inläffen met)r gefd)et)en !önnen, unb oielleid)t waren nur jwei

1 Safjei aud} bie 93eliebtbeit mittelmäßiger Siebter.

2
a. a. D., ©. 413. 3 ©. 417.

4
Sugenbfdjriften II, 430, Seile 46.

6 ©benba, 430, Beile 52. 6 $ltf)en.=§ragm. 3h:. 5.
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®enie§, (iicero uitb (£ato, bie anbeten wollten aud) nur gern Tillen

tjaben unb Sfturänen effen, ober mie Sicero fid) im Senate reben unb

bemunbern tjören." Unb bann finb fie aud) nid)t3 aU 2)urd)fd)nitt.

D. 3)a$ 9?efuXtat: Sein fertiger Buftonb

©o fing er an, je metjr er ficf) in ftdt) jurüd^og, „jeber Saune ju

btenen" l
, bie ifjn anmanbelte, big bie fürd)tertid)e ©rfenntniä ficf) burd)=

rang, baß auf biefem SSege Oon ber @rreicr)ung großer Qkte wfy °^e

9?ebe fein tonnte. 2Kit ©Räubern fteflt er feft, tute unerträglich feine

(Stimmungen in Stontraften ftcf) brängen; nod) eben ooll (SntljuftaSmuS,

finbet er fidj batb in einem „fonberbaren §umor, über alle3 §u tacfjen"
2

ober er geftefyt (unb all ba§ gilt ja fo gut für bie oort)erge£)enben Safyre

mie für 1791): „2öa3 id) eigentlich am meiften an mir §u tabetn Ijabe,

bafür finbe id) feine Söorte, es gehört mit babjin, baf; bie feltfamften

2(bfprünge, Don ber t)öd)ften §öl)e 511 ber tiefften Xiefe meinem ®efüf)l

fo gemöljnlid) finb
:." Unb je ert)öt)ter fein 3uft°no ift um i° melr ift

er bem Umfd)lagen au^gefe^t. SDftt jebem Moment med)feln bann bie

Seibenfcfjafteu in it)m unb man Ijat ftet3 nur bie ?tnfid)t eines 3(ugen=

blidS 4
.

Se meiter mir nun in bie Änabenjett ^urüdgefjen, um fo metyr über*

miegen bie ferneren, taftenben Stimmungen; je flarer feine SelbfterfenntniS

unb Sftefignation wirb, je meljr er bementfprecfjenb (£rgän3ung3anfdjlufe

fuc^t unb allmäfjlid) finbet, je meljr er feine „Dfticfjtung" erfennt unb ftdjj

auf fein grofje§ 3^ bn fonjentrieren roeifj, um fo häufiger ftegt er über

fie. Sine unbetampfbare,
(̂

u ftumpfer Snboteng unb finfterem brüten

fütjrenbe 90?ut(ofigfeit mar für bie gan§e gamitie ein befannteä Snmptom

in $riebrid)e auftreten. Sie muffen mir in§ 9(uge faffen. 3tuf ber

erften Seite be<§ erften ©riefet an 2Silt)etm ift baüon fdjon bie SRebe:

,,3d) biete 2)ir alle£, roa3 id) fyabe unb mefjr a(3 (id)) big i|t gab —
megen ber befannten Sftutlofigfeit. 2)iefe §u überminben, brauche id) nur

ein geroaltfame§ aufraffen meiner Gräfte, — benn bei meinem ^utereffe

an ber Sftatur ift ber Stoff unenblid). — Sd) Ijabe mid) oft burd) einen

geraiffen geiftigen Sdjmutj, ber allen Singen anfängt, an Betrachtung

be3 Sntereffanten fjinbern laffen. . . . 9J?ein 3Saf)Ifprud) ift in biefen

SSorten

:

1
33v. ©. 25. * «ör. @. 8. 3

53r. ©. 26. 4
93r. ©. 55.
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Die ©eiftermelt ift nicf)t öerfdjloffen,

Dein ©inn ift 511, bein §er^ ift tobt!

$(uf! ©djüler, babe unoerbroffen

Die irbfdje ©ruft in Morgenrot!)" l
.

UnD etroas fpäter-: „Die 9J?enfcf)f)eit ift etma§ rounberbar 5d)öneg, etmas

unenbtid) 9teid)e§ — unb bod) jerfriBt ba$ ®efüt)t unferer 9Irmutf)

jeben Moment meinet 2eben§. Unb bann gibt e§ 3 e^en, roo ba§ Söefte,

ma3 ict) mir 311 benfen üermag, meine lugenb 3
, roenn fte aud) auf ben

Slugenbtid erreichbar mürbe, mid) anefelt." Ober er fdjliefet an bie

begtüdenbe SBorfteßiing be3 3u 1
ammen ^eDeng m^ 28ill)etm ben <Safc an:

„Dann fät)rt aber mof)t einmal ber ftörenbe ©ebanfe bajmifc^en (Dir

barf icf) iljn fagen) — mie irf) üielteid)t balb aud) t)ier Seere füllen unb

oon neuem in ba« SBetöufjtfein ber tiefften ?frmutf) Ijerabgeftoßen merben

mürbe 4." Wan uerftefjt nun bie 3ur<^t au<fy oer Sruber fönne einmal

bem Kleinmut uerialten, nod) beffer. SDrit einer erfdjredenb prägifen

Schärfe rjat ^riebrid) ben ßuftanb gefdjitbert §ur (Einleitung ber „Seftr*

jat)re ber SJcännlidjfeit" in ber Sucinbe: „Sßfyaxao gu fpieten mit bem

5lnfd)eine ber fyeftigften Seibenfdjaft unb bod) gcrftteut unb abmefenb 511

fein; in einem 9lugenbtide oon öitje alles §u magen unb fobalb e3 ber*

toren mar, ftd) gleidjgüttig roegguroenben: ba$ mar nur eine oon ben

fdjlimmen ©erootjnljeiten, unter benen 3uftu§ fejne ^iße ^ngenb üer=

ftürmte. Diefe eine ift genug, ben @eift eine3 2eben<§ §u fdjilbern,

roeld)e<§ in ber ^-ütle ber empörten Strafte felbft ben unüermeibticfjen

Heim eine3 frühen
sl*erberben3 enthielt, ©ine Siebe ofjne ©egenftanb

brannte in itjm unb §errüttete fein 3nnere£. Sei bem geringften

?(ntafe brachen bie Rammen ber Öeibenfdjaft au§; aber balb fd)ien biefe

au§ ©tolg ober au§ ßigenfinn ifjren ©egenftaub felbft ju üer=

fctjmäljen, unb manbte fiel) mit oerboppeltem ©rimme gurücf in fid) unb

auf itjn, um ba am SDJarf be§ ^ergenS 5U jeljren. ©ein ©etft mar in

einer beftänbigen ©äljrung; er ermartete in jebem Stugenblid,

e3 muffe iljm etma§ aufeerorbentlicfjeS begegnen. 9?id)t§ mürbe

if)n befrembet fjaben, am menigften fein eigner Untergang. Cime @e=

fdjäft unb oljne ßmed trieb er ftd} umfjer unter ben Dingen unb

unter ben SDtenfdjen mie einer, ber mit 5Tngft etroaS futf)t, moran

1 ©oetfjes gauftfragment Don 1790, SBere 90.
4 9?oö. 91, S3r. ©. 25. 8

f.
oben ©. 58. ' 93r. ©. 28.
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fein ganzes ®lücf rjängt. 5llle§ fonnte if)n reiben, nicfjtS mochte

i^m genügen. Salier tarn e§, bafc ifjm eine 5lu§fcf)meifung nur fo

lange intereffant war, bis er fie oerfudjt fjatte unb näfjer fannte. fteine

2lrt berfelben fonnte irjm auSfcfjliefeenb §ur ®eröotjntjeit werben: benn er-

matte eben fo Diel $eracf)tung als SeicfjtftnnV SIber aucf) nocf) föäter

(in Seidig) fommen SnliuS biefe ßuftänbe mit ibjrer „SSut ber Unbe*

friebigung", in ber er jebe „2lnficf)t üom (fangen feinet 3cf)" vertiert
2

unb in beneu if)n ba$ ffare ©efübjl überfällt, „er werbe ölötjlicfj §u ©runbe

getjen". „Sie 9teue unterbrücfte er (bann) burcb ©tolj, unb bie ©ebanfen

unb Silber be3 ©etbfttnorbeS roaren irjm fcrjon in feiner frürjefteu

jugenbticken ©crjmermut fo geläufig gemefen, bafe fie Den 9ftet§ ber üfteu*

tjeit für itjn üerloren rjattenV 'Sie ©öttinger 8tubien§eit 1790/91

ftefjt nocf) gan^ unter bem ßeic^en beS „fränftictjen ftei-jenS"
4

, mo nur

ber 35erftanb geniejjt unb nocfj ntd)t bie Siebe ju einem ©egenftanb bie

tätige ßraft ^um SBirfen entfaltet
6

, bie 2Biff}elm beftänbig anzuregen

fucf)te.

Srei ^aftoren, bie mir fcf)on rennen, machen biefen feinen $uftanb

fo rjeitloS unb fo unerträglich), bafj fcfjon ber $nabe f)äufig mit bem

®ebanfen gefpielt t)at, ftd£) burcf) ©elbftmorb oor ber 2ßieberfef)r folcfjer

feelifdjer Seiben gu fiebern: Sie ätfafetofigfeit feiner SBünfcfje unb $iele,

bie Unsuoertäffigfeit feiner Gräfte unb bie furchtbare ©cfjärfe feiner

Selbftbetratfjtung. „@s ift unferen $enntniffen üon ber Seele 6
(b. f).

feiner Seele) gan^ anatogifcf), menn irf) oermuttje, bafe tiiele, bie fiefj

felbft belügen, ber @crjmer§ in bem 9lugenbticf töten mürbe, ba fie ber

SSarjrrjeit ganj tfjeüfyaftig mürben. Sie greuben, benen fie am meiften

nachlaufen, finb furje Strtljümer — unb bie fcfjönften greuben finb fo

oergängtief), Weil bie Sßatjrfjeit fefyr balb Ujt furchtbares; SRecfjt

gettenb marfjt. Df)ne Srrtfjum mürbe alte Xljätigfeit erlahmen,

benn nur wenn ein ®ebanfe ben ©cfjein eines unenblicfjen SßertrjS

erlügt, errjätt bie Neigung oolle Äraft, tljn wirflief) gu machen. —
Siefe Süge ber 9catur gibt ber Sugenb itjre Energie, bis eine fur§e ober-

lange (Srfatjrung gelehrt fjat, baf3 alles nicf)tsmürbig fei. 2Bie grofe mufe

ber Wann ferjn, in beffen SSruft bie reine Söatjrfjeit rubjen fann, orme

baS irbifcfje ©efäfj $u zermalmen? SSofern e§ ntct)t ade menfcf)tic^e

1 Sucinbe, 6. 119 ff.
- ßueinbe, ©. 163. s ©. 167 f.

* «Briefe ©. 15. 6 ©. 38.

8 Wan benft natürlich ununt! fülltet) an sJWort&en3 gtfa&rungäfeetenhmbe.
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Äraft überfteigt
1 ." W)o, wenn bie unenblirfjen $iele nid)t ba finb, fo

muß er fte jebeämal oortäufd)en, wenn er überhaupt tätig üorwärt3=

fommen will, ©iefe ibeale Süge aber glauben ju fönnen, tjinbert ifm

bie gerfe^enbe ßritif feines VerftanbeS. „Steine Gräfte finb weit größer

ate meine Sätigfeit, benn nod) immer tämpfe id) mit bem ©ebanren:

,e8 ift bod) atle§ umfonft'. gürdjterlidjer ?(bgrunb! £u ftolg ba£

,@twa§ beffer' ber SD?ü^e wert ju achten, fid) banad) gu bücfen,

finfen wir oon ber rjödjften (Sinfidjt, mit ben fd)Wäd)ften 9ttenfd)en,

immer tiefer in Irägtjeit unb Selbftoeradjtung. SSir füllen fteigen,

aber fcrjneü enbigen. — ©ieb mir ben ©tauben ber Sugenb wieber (ben

er boefj audj fd)on befeffen tjat), unb ba$ ©roßte wirb mir nicfjt §u

ferner fein. 5Iber aüe§ ift mir unbefriebigenb, leer unb etelljaft — 2)u

felbft — id) felbft.
sJtfir bünft oft, aU Wäre e3 mir gleid)Oiel, gut ober

fdjledjt, glütflicfj ober ungtüdlid) gu fein'
2." £a§ finb Üiefultate rücf=

bliefenber (SrfemrtniS; bk ßeit, „wo irf) §um erftenmal etma§ beutlidjer

ooraugfat), bajj id) ewig un6efriebigt fein würbe", tarn erft in

©öttingen 3
, wie wir fetjen werben, Don befonberS heftigen Verzweiflung^

anfallen begleitet, bie er oljne ben ©ruber wol)l ntcfjt überftanben Ijätte,

aber aud) fdjon mit Jjetfenber 91efignation. 3n ber erften Sugenb über=

wog bie ftumpfe Snbolenj. $)ie Sfngft oor biefem alpbrüdenben ßuftanb

bleibt lange 3af)re in ifjm lebenbig. „£)a3 Äußere (feinet februtfS)

trägt bie Spur ber gepreßten Sage, in ber mein $erj fiefj faft immer

ängftigt
4 ." VefonberS auffdjlußreid) ift ein $affu§ üom 9flai 1792 6

:

„Steine oerborgenften Äräfte finb lebenbig, alleä in mir ift rege unb

iefj fucfje nur ba$, wo id) juerft mirf) üon meiner brängenben gütle

erleichtern fann. 3d) läugne 2)ir nirfjt, baß idt) nod) mit geheimer

Vangigfeit mid) felbft beobachte, in ber gurdjt, e§ möchten, beim üftife*

fingen, mit boppelter Verzweiflung alle biefe Gräfte in ifjren oorigen

angft Dollen Scfjtaf zurüdfinfen. liefen Sommer barf id) me§r für

mid) felbft (eben, unb fann e8, ba id) fetjr geftärft bin(!). £)ag

Renten über moratifdje ©egenftänbe, welches mid) juerft §ur 9ftetapf)t)fif

trieb, wirb mid) beferjäftigen, unb oielleidjt aud) — bie Äunft. Vom
£enfen liefe id) nur aus üollenbeter Verzweiflung ab — unb

f)ier bin ic^ bei ©elingenS gewiffer. 9?id)t fo in ber Äunft; idt) fyabe

aber fe^r guten ©runb ju glauben, bafe fte mid) glüdlid)er machen

1
S3r. ©. 62. * «r. ©. 70. • «r. ©. 16. i

23r. ©. 42. '" Sr. ©. 45.
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würbe. — sD?ein ©eift gewinnt an ©tätfe unb SRufye, ja aud) an Reiter«

feit, unb melleidjt merbe icf) einmal ben (Sntfcfylufj, bie 2öelt §u Der-

laffen, btn icf) nur aufgeftfjoben tjatte, üollenbS aufgeben 1." S)a3

ift ein SBort, in bem bie Sltjnung feiner gangen ©ntmicflung liegt bis

jum öanferott feinet einfeitigen SntetleftualiSmuS unb ber $lucf)t in ben

Sd)ofj ber fatt)oüfcf)en föirdje, bie in gemiffem (Sinne ja autf) ein <5elbft=

morb ift. @r felbft nennt fpäter fetjr treffenb biefe 3u ftan0e ©eelen=

franffjeit 2
. £)er ©egenfa§, ben er fiel) fe|t, ift 2ftännlid)feit, bie er

in biefer SSerbinbung ganj unb tebiglid) in unentwegtem unb öon aufjen

unb innen unbeirrbarem SSirfen erfennt. 2luS fotdjer @eelenfranft)eit

IjerauS fagt er — in beutlicfjer ^erfiflierung feines unfruchtbaren @runb=

oranges : „3n allen fingen finb mir enge enblictje SBefen, nur in einem

mad)t unS (Ijeifjt: mict)) ®ott unenblicf) — in ber 3errüttun9
3

-

//
^cidjt

§u unterfcfjätjen ift natürlich für bie ©ntwicflung biefeS unerträglichen

guftanbeS ber «Seelenfranfljeit bie anftecfenbe SBirfung, wetcfje baS

SBerttjerfieber in all feinen 9tuSmirfungen burd) bie Seftüre auf itjn

ausübte. SBurbe baS bocf) Don ©cfyloffer am ©djtufj feiner 2lbf)anblung

über baS @rt)abene, bie er ber Überfettung beS Songin anhängte, gerabegu

als ein ebler, ber ©rfjabenljeit nebengeorbneter ßuftanb geürtefen
4

: ,,2tuct)

t)ätte id) nod) üiel öon einer bem ©rtjabenen gang entgegengefe^ten unb

nid)t meniger ebten unb fctjönen unb äufjerft intereffanten (Smüfinbung

ju fagen, nämlid) tion ber gänglicfjen Slbfpannung ber Seele, mo iljr

mcrjtS übrig bleibt, als abzutreten unb mo möglief) märe, fiel) oöHig §u

uernict)ten. 3d) erinnere mict) nicfjt, baft biefe fo intereffante Sage ber

@eele öon jemanb noct) unterfudjt morben märe. Slucf) erinnere icf) mict)

feinet S)idjterS, ber fie ebler, fdjöner, mirffamer bargeftellt fjätte, als

ber SSerfaffer ber Seiben beS jungen SSertljerS. Set) mufe aber biefen

©egenftanb fahren laffen, fo ungern icf)'S tue, fo naf) er mit meiner

1 Über bag 9ied)t jum ©etbftmorb tjat et ftd) nod) in ben Fragmenten in einer

2Beife geäußert, bie burd)au§ erftärenb t)iert)er gehört: „'Ser ©elbftmorb ift getüö£m=

lid) nur eine Gegebenheit, fetten eine ^anbtung. 3ft eg eine Gegebenheit (b. fj.

natürlich, ein jufätligeg, toggetöfteg (Sreignig o£)ne jnnngenbe Gorgefd)id)te), fo tjat ber

Xäter immer Unrecht, tote ein ßinb, bag fiefj emanjUneren totü. 3)t e§ aber eine

|>anblung, fo fann üom ?tfecfjt gar nid)t bie 5ra9e jein, fonbern nur Don ber ©d)itf=

lidjfeit . . . 63 ift ein Unredjt, frehoittig ju fterben, aber oft unanftänbig, länger ju

teben." (Stttjen.^ragment 9Jr. 15.)

2 Gr. <B. 25 unb 27. 3 Gr. ©. 27.

4 6. 353 t. ber Songinüberfe^ung t>on 1781.
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söetractjtung uermanbt ift; beim luenn biefer ßuftanb ebel unb intereffant

fein foli, fo muß er eine $olge oe 3 b ü mäcfjtigen ©efüfjtS be§

ßrrjabenen fein, ba§ bie Gräfte überfpannt unb gerriffen tjat." 2>er

©inftuß be3 „SSerttjer" auf Äarl Wlipp 9Jcori£en3 „Stnton Steifer" ift

befannt; autf) in il)m rjaben roir biefe «Seelenfranfrjeit, unb gerabe ba3

Sptel mit bem Selbftmorb ift in feiner parabojen Süßigfeit im „9(nton

Steifer" unter teilmeifem (Sinfluß t>on „SSertrjerä Seiben" merjrfad) ge=

fcfjilbert. SBie modjte griebrid) jene3 SSort Steiferg
1 Don bem „©efüf)!,

bafe er ficf) felbft nidjt entfliegen fonnte", berühren, meld)e§ aus ber

Stngft geboren mar, ,,fid) unter ber 9J?enge üerlieren" gu tonnen. „3)aß

er nun unabänberlid) er felbft fein mußte unb fein anberer fein

fonnte, ba% er in fidj felbft eingeengt unb eingebannt mar — ba§

bradjte iljn nad) unb nad) 3U einem ©rabe ber Sßergmeiflung, ber irm

an ba§ Ufer be3 ^luffeä führte, meldjer burd) einen Xeil ber ©tabt

ging, mo ba£felbe mit feinem ©elänber oerferjen mar 2." — (Sin anber=

mal lefjnt ftct) Steifer meit über bie Örüftung, um in fataliftifdjer

«Stimmung fidj bem ©d)idfal (jingugeben unb mit ber äußerften $er=

fdn'ebung be§ förperlicrjen ©djtoerpunfteiä bi3 an bie Pforte be§ £obe£

fid) tjerangubrängen. 21U bie Stellen, mo foldjeS gefctjetjen mar, fonnte

Jriebricf) auffucr)ert unb feine Stimmung burd) finnlicfje Slffogiationen

nexberblict) fteigern.

$ant fprid)t mit Sfnerfennung oon ber Sd)mermut, bie ben (£rb,abenen

befallen fann, „infofern fie ftct) auf baSjenige ©raufen grünbet, ba§ eine

eingefd)ränfte Seele fiib.lt, menn fie, oon einem großen 5Sorfa|e ooü, bie

©efatjren fieljt, bie fie gu überftetjen b,at"
3

. ©olcfje unb ätjnltcrje §eit=

gemäße Betrachtungen fonnten bem büdjeröerfctjlingenben Knaben mof)l

feine bizarren ßuftänbe nod) bebeutenb erfdjeinen (äffen, mie er ja fpäter

aud) Suliuö* aulbrüdlid) befennen läßt: „Sr glaubte, e3 fei notmenbig,

ha^ eble Naturen in gemeinen ^errjältniffen unb in ben Slugen ber

Sftenge einfältig ober rafenb erfctjeinen müßten" ober ironifcr)
6

,
„baß"

sJtarrb,eit unb $)umml)eit im ©roften bcS eigentliche 23orred)t ber 9Jcänner

fei
6."

1 3« 2ubu>ig öeigerS 9?eubrucf in ben Siterahirbenfmalen 92c. 23, <B. 232.
2

S3gl. aud) Seffoir, a. a. £., 3. 36. 3 Beobachtungen . . . a. a. £., 6. 414.
4

Sucinbe, S. 133. 6 ßbenba ©. 142.
8

5Sgl. aud) bie oortreff liebe fnappe Gbaraheriftif bei 9*icarba &iub, 93fütejeit ber

Ütomantif, 6. Uff.



160 Hamlet a(§ ©eelenf))iegel

9cid)t§ fann für un§ jum 91bfd)(uf$ biefer Unterfud)itng über bie 5lrt

feinet ©enfenS, gürten«, feines moralifd)en 2Befen§ unb feines ®e-

baren* auf ®runb feiner Veranlagung inftruftiöer fein, als mit feinen

klugen in einen Spiegel gu flauen, in bem er fidj felbft unter furdjt*

barer feetifdjer ©rfcptterung faf). 5dj meine feine frütjeften Betrachtungen

unb Berichte über @t)atefpeare§ fandet.

21uf ©fyafefpeare unb fpe^ieli auf ^anriet maren bie @d)leget§ in

ifyrer Sugenb fd)on in benen ilmen am nädjften liegenben (Schriften fort*

mäf)renb geftofeen. ®en erften SSaffengang für feine ?tnerfennung t)atte

ber grofce Oljeim Sodann @lia§ gemalt in feinem Sluffafe: Bergteid)ung

6f)afefpear§ unb Slnbreaä ©ropp beb ©etegenfjeit be§ Berfud)§ einer

gebunbenen Überfejjung öon bem Xobe be3 3uliu§ ©äfar, au§ ben

englifdjen SBerfen be§ ©fjafefpear
1

.
— Sluf ben £amlet §atte er frfjon

1745 im 35. ©tue! be§ „gremben" t)ingemiefen
2

. £)ann 50g ttm

9J?enbet3fot)n in ber Befpredjung einiger ©runbfragen au§ be§ Bater§

$unftlef)re in ben „Briefen, bie neuefte Siteratur betreffenb" im

84. Briefe
3

Ijeran, um feine fo regelmibrige unb bod) fo ertjabene ®e=

malt über ba§ ®emüt unb bie Seibenfdjaften ber £örer jit rühmen,

©inen weiteren ftarfen «pinmeiä fpe^ielt auf §amlet fanb griebridj aud)

in ben Betrachtungen 9)tenbel§fof)n§ über i)a$ (Srl)abene unb 9caiöe 4
.

Sdjliefclid) mufete ber Sintern Reifer ein mat)re3 $euer ber Xeitnafnne

entgünben. 9ttacbetf), Sear unb fandet ftnb bie Shmftmerfe, ttjelct)e

Reifer— SDcoritjen aus mobriger Befd)ränftf)eit befreien, unb feine

@f)afefpearenäd)te mit bem 9^itternad£)tgfaffee fäfet griebrid) ftd)er al«

„ergaben" gelten, ,,$)urd) ben ©Ijafefpeare mar er bie Sßelt ber rnenfd)»

liefen ßeibenfdjaften Ijinburdjgefüljrt — ber enge ®rei3 feinet ibealifd^en

S)afein3 t)atte fid) ermeitert — er lebte nid)t mefyr fo einzeln unb un*

bebeutenb, bafj er fiel) unter ber äftenge üerlo^r — benn er t)atte bie

(Smpfinbungen Xaufenber beim ßefen be3 ©Ijafefpeare mit burdjempfunben.

— Sftadjbem er ben ©tjafefpeare, unb fo mie er ilm gelefen tjatte, mar

1 SBerltn 1741. Qn ben 93ei)trägen jur frttifäen §iftortc, 28. ©tücf, 1741, 7,

540—572; in ben Don %o1). §einrid) ©cfjlegel herausgegebenen SBerfen, 93b. 8,

®o£enf)agen unb Seidig 1764, ©. 27—64; in ben ©eutfefien Siteraturbenfmalen

«ßr. 26, ©. 71—95.
2 ©ie^e Stntonicwicä, D. L. D. a. a. £., ©. LXXXIV.
• 93b. V, Berlin 1762, ©. Ulf.
4

93ei 93rafd) a. a. D., II, ©. 183 f. unb ©. 191 f., ögi. autf) ©olbftein a. a. C,

©. 115 unb 117.
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er fcfjon fein gemeiner unb alltäglicher 9}?enfd) merjr" l
. SBie 9ftenbel§=

forjn führte it)n aud) sDcori£ 3U ben Monologen be3 §amlet: „'Jrie

Monologen beS §amlet t)efteten fein Slugenmerf juerft auf ba§ ©an^e
be§ menfdjlicfjen 2eben§ — er bactjte fid) nidjt mef)r allein, roenn er

fid) gequält, gebrücft, unb eingeengt fütjlte; er fing an, bieg als ba$

allgemeine 2oo§ ber SKenfdjljeit §u betrachten
2 ." — Snsnnfdjen rjatte itjn

mof)l 9Jcenbel3fof)n über bie Siteraturbriefe 311 Seffing geleitet, ben er

freilief) 1792 nod) fo menig fennt, bafj er irjn mit ©aroe, (Sngel unb

SSe^el in einer Sdjule für fid) oereinigt, beren ßrjarafter „geiftlofe

falte Gorrefttjeit" fei, bie „feine beftimmte Lanier" t)ätte
3

. Unb ü6er

bie beutfcfje Siteratur mar ber Sturm= unb £>rangentrjufta3mu§ für

Stjafefpeare gebrauft. 95om Sturm unb £)rang aber ift griebric!} ba=

mal§ ganj allgemein ftarf beftimmt. ©oettje ift irjm ergaben (ber junge!)

unb ber Stil feiner Sugenbbriefe ift 00U öon 5lnflängen an bie Spradje

ber Stürmer.

SJädjaeliS 1791 fpielte bie $>resbener STrjeatergefellfcfjaft in Seipjig

unb führte ben £mmtet auf. £rotjbem ba% „Stüd überall abfct)euüct)

gegeben rourbe, bemegte e3 aud) fo einige Xage mein gan^eä §er5". @r

berichtet über feinen ©inbrud an ben Sugenbfreunb Sfiape unb an SSiltjelm

unter anberem: „£amlet3 2(rt, über bie £)inge §u beulen, ferjeint mir

ba§ ^aupt^iel be£ ganzen 51t fein; tiefe mirb immer meljr entmicfelt

bind) mancherlei Segebentjeiten unb tjebenbe (Sontrafte tjinburd), bis bie

353irfung, bie biefe 2)enfung§art, je beutlidjer fie fid) entfaltet, in bem

£)örer rjerüorbringt, in ber Scene, mo bie oerroirrte Ophelia fingt, in

^ersroeiflung be§ ©ef ü t) t<§ unb enblidj in ber £obtengräber=Scene in

bie l)öd)fte ^er^ueiflung bei ^erftanbeö übergebt, unb nun irjren

(Gipfel erreicht l)at. 2)ie legten Scenen in itjrem rafdjen gortgange mit

bem ritterlidjen ß^eifampf, bem allgemeinen Sterben, bem friegerifdjeu

^luf^ug über bie SBaJjlftatt unb bem feierlidjen Begräbnis, fjaben etroaä,

meld)e§ gleidjfam ben ganzen nergroeiflungSfdjmangern Ginbrud tief unb

bauernb in baä §er§ fdjlägt
4." So perfönlid) ift fdjon ber erfte ©in-

bruef. 2öie aber erging e§ itjm erft, all er im Suni 1793 au3 25er

=

anlaffung einer Scotij 2Sitt)elmg ben Hamlet mieber im llrtejt la§! ,,Sd)

tjabe geftern
s#benbs ben fandet gelefen. 5n meiner je^igen Stimmung mar

1 L.-D. 9h. 23, ©. 234 = 3. Seil, ©. 49.

^eubtuef ©. 234f. = 3. Seil, ©. 50. 3 «riefe ©. 51
f.

* 93r. ©. 24.
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ba§> nichts; baä liegt mir nun alleS im Sinne, unb idj meifj nidjt, mie

idj baz empörte £era befänftigen foll. (Smarte nur nicfjtä 91uf$erorbent=

lidtjeS; mag icfj fagen merbe, roirb ®ir oielleid)t fet)r aCItägltrf» unb natje*

tiegenb, oielteicfjt eine fpitjfinbige ©rille, üieltetd)t abenteuerliche <Sd)roch>

merei fdjeinen. S)er ©egenftanb unb bie SSirfung biefeä Stüd3 ift bie

l;eroifct)e Stfergmeiflung, b. 1). eine unenblidje ßerrüttung in ben

a tlerf; öd) ften Gräften. 2)er ®runb feinet innren Xobe§ liegt in ber

©röfee feine§ $erftanbeS. 2öäre er roeniger grofj, fo mürbe er ein

«peroe ferjn. — pr if)n ift e§ nid)t ber 9ttüt)e mert, ein §elb ^u

fein; roenn er roollte, fo märe e§ il)m nur ein «Spiel, ©r überfielt eine

5at)llofe Stenge Oon SSerrjättniffen — baljer feine Unentfcfjloffen*

rjeit. — Söenn man aber fo nad) iföacjrt)eit fragt, fo üerftummt bie

9catur; unb folgen trieben, fo ftrenger Prüfung ift bie 2öelt

nichts, benn unfer §erbred)licrje3 2)afein lann nichts fcfjaffen, baZ

unfren göttlichen gorberungen ®enüge leiftete. 2)a§ Snnerfte

feinet £)afein§ ift ein gräfetictjeö ^icfjtS, $erad)tung ber

Sßelt unb feiner Selbft. 2)ie§ ift ber ®eift beS (55ebict)t§; atfeg

anbre nur Seib, ^>üHe. Unb biefer tann feiner 9?atur nac^ nur Oon

fef)r Wenigen gefaxt merben; fo bafj e£ root)t gefdjefjen, baf$ im (Scfjau*

fpietfjauS fein (Sinniger oon ben (Spielenben, unb aud) fein einiger oon

ben ^ufdmuern etma§ oon ber Sad)e afjnbet. — Unglüdlidjer mer

itjn oerftetjt! Unter Umftänben fönnte bieS ©ebid)t augen =

btidlidjen (Selbftmorb üeranlaffen, bei einer Seele oon bem

jarteften moratifctjen ©efüf)I. 3d) meifj nod) roaS eS auf mid> mirfte

al§ idj üor anbertf)alb Sauren e3 in ber erbärmlicfjften Sßorftellung fa^e.

3dj toar mehrere £age mie aufjer mir. — ©eine ©röfte mirb oielleidjt

parabor, fdjeinen (!); meine 33etoeife finb fein anerkannter 9>httt) unb 83er=

ftanb; Oornetjmlicb, aber eine gemiffe Sefonnenrjeit, überhaupt baZ

ficljerfte ^enn^eidjen be3 gelben . . . 9ftein befter 93emei§ aber ift feine

erhabene Segeifterung für ba§> Sßenige ©ottärjntid)e, roa£ etma

nocl) im Sttenfdjen mofjnt. So 3. ©. bie Stelle in ber «Scene mit

©uilbenftern unb 9fofencrani}: I have at late — man delights not

nie \ (Seine riefenfjafte Übertegentjeit über alle, bie um it)n finb, fpringt

in bie klugen. üftur für ben, ber ifjn fafjt, merben biefe fo im bäm*

mernben |)iutergrunbe fd)meben; üerfinft man nid)t ganj in £amlet,

1 2. 9lft, 2. ©sene.
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treten biefe mefjr üor, fo ift ba$ ©ange eine ^(atttjett
1 ." 9J?an fann

tuot)( fagen, baß er fid) fetbft tjier gan§ in Renntet hineinfielt, ofjne ba=

mit feiner ©rfhirung ©eroatt antun 511 muffen
2

. ©0 muß benn bei

it)m bie f)ödjfte tragifdje (Srfdjütterung eintreten, bie fid) je ein 'Sicrjter

für fein <3tüd träumen fönnte. Sn einem anfdjliefjenben 93rief fäfjrt er

fort: „3)ie ^egierbe feinen $>ater §u rädjen, ber Uniutde über feine

Butter ift nur ber 5ln(aß §u §amlet§ innerer 3erruttun 9f oer ©runb

bauon liegt in tfjm fetbft, in bem Übermaß feinet SBerftanbes' (ober Oiel-

mefyr in ber fatfdjen 3tid)tung beäfelben, unb in bem 9Jcange( oerf)ältnic=

mäßiger Straft ber Vernunft) unb ber Sntjatt felbft Sßeräroeiftung

madjt ein roafyreg ©nbe unmöglid)." 3(ud) fpäter oergleidjt er nod) fein

(Gebaren mit bem §am(et§ 3 unb erroägt $ßläne, über itjn eine Arbeit

31t fdjreiben
4

. £>iefe eigenftjmbolifdje Sebeutung behält fandet unent*

megt für if)n. SBeiter unten nürb oon einem in biefer 9tid)tung gefjenben

Slnftofj burdj) £>erber bie 9tebe fein unb in ber $ritif ber ©djitterfdjen

Arbeit über Öoet§e§ 9J?eifter
5 menbet er fid), ebenfo tote in feinem

eigenen Sfteifterauffat;, gegen bie fünftterifdje 2}erfd)feierung be3 feinem

eigenen (S§arafter gemäß „ nad)bid)tenben " ©oetfje uub gegen bie

^Billigung ber 9fteifterfd)en ©ebanfen über fandet burd) @d)ißer. Se^t

roirb £>amlet in ber neuen, burd) Äant, ©djitter, $icfjte beftimmten

Terminologie im ©runbe bod) genau ebenfo djarafterifiert: „®r toeifj,

möchte id) fagen, alte3, nur ba% nidjt, toaä man junädjft braudjt. (£r

t)at bie $äben üerioren, moburd) er ba§> Unenbtidje mit bem Snblidjen

uerfnüufen, unb ba%, xva$ fein foll, mit bem, roa§ ift, in Übereilt

ftimmung bringen fönnte; batjer fiefjt er ftitt, obgleidj er roitt, ma£ er

foll, unb fann, \va% er miü, unb jjört nod) lebenb auf 3U leben, ©eine

grojjen Gräfte ftnb feinb(id) gegeneinanber gerichtet, fyemmen fid) gegen=

feitig unb tjeben fid) auf." £)ier Reiben mir alfo eine $unft, bie Oou

ungeheurer SBirffamfeit ift, bie aber auf 3 uftänbeu fufet, bie er in fid)

ausrotten möchte unb sugleid) au» ber ganzen fünftigen SDienfdjljett, eine

1
33r. @. 94 ff.

2
£>öd)ft intereffant ift c§, bamit bie §tnali)fe gt. 2t). $3ifdjer§ ju Dergleichen, in

feinen Äritifdjen ©äugen, 9?eue g-olge, 2. §eft, (Stuttgart 1861, 6. 65 ff., bie ganj

unabhängig uon biefen Mufcerungen Spiegels enturicfelt ift. Sie ftimmt in beit

©runbjügen mit i^nen überetn.

3
33r. 6. 217, 20. SDcai 95. 4

93r. <B. 270
f.,

6. Wärj 96.

'°

fltejenfion ber £oren oon 1796, 4. St., 3»ge"bfcf)r. II, S. 11 ff.

11*
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Stunft atfo, bie bei aller 3lnerfennung it)rer eminenten ©röfce hoä) für

feinen f)od)gefüannten Sbeati3mu§ ber Vergangenheit angehören foöte.

2öir erinnern un3 ber Vetradjtungen, roelcrje ber Vergleich mit ®arl

^f)ili|)p 9Jcori£en3 Stunftanfctjauung unb feine notmenbige (Stellung 51t

biefer mit fid) braute 1
. (£§ tjanbett fid) t)ier um ein ibeatifdjeS Sfunft*

)oerf nadj ber Terminologie be3 (Stubiumauffafjeä, unb $wax im be-

fonberen um eine pf)itofopf)ifd)e Sragöbie, burd) bie nidjt nur ber Ver=

ftanb, fonbern aud) bie Vernunft interefftert ift; e§ tjanbett ficf) um
ben £>öt)epunt't ber bisherigen gan§ auf (£t)arafteriftif unb Snbiüibualität

au§get)enben fünftticfjen Vitbung, bie erft oon je|t ab bciZ fjolje

3iet ber natürlichen Vitbung aufridjtet unb in ©oetlje ben §ero§ ber

fünftigen tjarmonifdjen unb gang auf ba% allgemeine gerichteten Äunft

üeretjrt. @§ toirb beuttid), toie parabor. biefer Sbpf ift, ber in bem

5tugenbtitf, mo er eine abfolute Xtjeorie anfünbigt, nacfj ber bie ^rarte

in ber meiteren (Sntmidlung fid) richten tonnte, eine fdjöne unb eine

ibeatifd)=pr)itofopf)tfcf)e ^unft unterfct)eibet, unb babei biefe Unterfdjeibung

legten ©runbeö auf feine Selbftanatt)fe aufbaut, of)ne fiel) beffen be=

luufjt §u fein. £)enn bie fdjöne Äunft ift bie, bie fein 23ebürfni3 für

bie 3u fun fl Verlangt, unb bie ptjilofopfyifdje ift bie, metetje feine fritifdje

Selbf^erfetmug aH üertoerftidj unb tiernicljtenb für iljn felbft in bie

Vergangentjett fdjieben muf$. 9lber laffet biefen 9)?ann erft mit fiel)

in§ reine fommen, laffet itjn einen 9Iu§gteid) finben für feine £)iffo=

nangen unb — menn e3 iljn nidjt mef)r gerftören fann — annehmen,

)oa§ er in fiel) ftnbet, fo toirb er ju biefer inbünbualiftifdjen, ctjaralte^

rifierenben Äunft gurüdfeljren, um §u preifen, ma§ er nur au<§ Stngft

Dor fict) gefetjeut Ijat. 55er teibenfcrjafttidje Sttaffigift tuanbelt ftctj in ben

feiner felbft fidjeren 9tomantifer. £>er erftere muf$ am Anfang, ber

letztere am @nbe ber Setjrjafjre ber ÜMnntidjfeit ftetjen. ^retltdj für

ba§ SRefultat be§ immer bleibenben Mangels an tätiger Äraft bleibt ba§

gieidj. üftur in ber Spt)äre be§ VerftanbeS (loenn aud) in feinem ljöt)eren

<Sinn be§ intuitioen Verftanbe3) unrb ber 9fu§gleict) mögtid) toerben,

b. t). in feiner Sßettanfdjauung. (Sin Äunfttuerf fann er nidjt

fct)affen, ba$ Ijöcfjfte ©rgeugniS rein probuftioer ®raft; unb in biefem

fünfte nrirb er fict) nur baburcl) tjelfen fönnen, um an fiel) %u glauben,

baf3 er bie gülle ber Sfnfdjauungen, bie nur im Qzben be§ einseinen,

1 Oben 6. 97 ff.
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in feiner oielfeitigen 5ßcrf ön tid^f eit eine ©infyeit hübet, gur ©inljeit

ber Äunftform ftempett, mie in ber Sucinbe, unb fo, mie Steppuljn 1

formuliert, bie (£int)eit beS SebenS mit ber ©infjeit ber SeiftungSform

uermecfjfelt. Unb um barem glauben ju fönnen, mufj eine ftjftematifdje

©runblegung gefunben merben.

„9ftan oerfennt ben §amlet oft fo fetjr," Reifet e£ jetjt im Stubium*

auffatj, „bajs man ifjn ftüdtoeife lobt," mätjrenb boef) ein ßufammenljang

beS (fangen ha ift, nur tief uerborgen bem, ber mit irrigen $orau£=

fetjungen unb ©runbfä^en it)m nat)t. „Der SJättelpunft beS ©angen

liegt im Gtjarafter beS gelben, Durd) eine munberbare (Situation roirb

alle (Starte feiner ebeln üftatur in ben Sßetftanb gufammengebrängt, bie

tätige Äraft aber ganj üernid)tet. ©ein ©emüt trennt fiel), mie auf ber

^olterbanf nad) entgegengefet>ten Stiftungen auSeinanbergeriffen; e£ ger=

fällt unb gef)t unter im Überfluß üon müßigem SScrftanb, ber ifjn felbft

noefj peinlicher brücft, als alle bie iljm nafyen. (SS gibt uielleicrjt feine

tiollfommenere Darftellung ber unauflöslichen Disharmonie, toelcfje ber

eigentliche ©egenftanb ber pfyitofopljifdjen ^ragöbie ift, als ein fo gren^en^

lofeS SDcifjöerljättniS ber benfenben unb ber tätigen Sraft, mie in £mm=

letS ©tjaratter. Der STotaleinbrucf biefer STragöbie ift ein 9)carünum

ber ^Ber^meiflung
2." „Wlan fotlte," fügt er in ber 5(nmerfung Ijütgu,

„biefen ftttttdtjcn Sdmierg über unenblicrjen Mangel unb unauftöS=

liefen Streit nie mit tierifd)er ?lngft üertoedjfeln: miettmt)! bie letztere

im Sftenfdjen, mo baS @eiftige mit bem Sinnlichen fo innig üermebt

ift, ftd^ oft §u jener gefeilt." 3Ser fann jmeifetn, ba$ baS Selbft=

befenntniS ift? Der fittlicfje Sdjmerg beS gan§ gerriffenen unb Der-

gmeifelten mar mit pf)t)fifd)en Kngftjuftänben üerbunben unb quoll auS

itjnen fjerauf.

©oetfjeS £amletbetrad)tung im SSilfjelm SDceifter ift iljtn burdjauS

nidjt gleichartig, ©r freut fiel) nur, ben „oollftättbigen ßufammcnljang"

burd) iljn beftätigt §u fetjen. Sonft betont er ben Unterfcfjieb fdjarf,

luenn er meint, matjrljaft götttid) fei feine (Srflärung, mie i^amlet mürbe

(b. f). alfo bie Darlegung feiner ©rlebniffe). „üftur üergeffe man aud)

nid)t, mie er mar" (b. ^. alfo, maS er tut: bie 5lnalt)fe feines SSefenS an

fid))
3

. Unb fpäter im 2Jceifterauffa£
4

unterferjeibet er fefjr mof)l bie

1 ^tt feinem Sffot) „g-riebrid) Srf)(egel, al§ Beitrag ju einer ^ßrjitofo^ie be§

2eben§", 2ogo§ I, 1910, <5. 271. " ftugenbfdjr. I, ©. 106 f.

3
©rubiumauffafc, 3ugenbfd)r. I, S. 106. 4 Sugenbfdjr. II, ©. 105 f.
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9cad)bid)tung ber fünftterifdjen £)arftelfung uon ber be§ cfjarafterifierenben

ÄritücrS, ber in urfarünglidje ©eftanbteite ^erlegt, bie „in Söe^ierjung auf

ba§> Sßcrf tot finb, »eil fte nidjt mef)r ©infjeiten berfelben Strt

rote ba% gange SBerf enthalten, in Segiefjung auf ba§ äöeltafl aber

aUerbtngS lebenbig unb ©lieber ober SDtoffen beäfelben fein fönnen".

S8on f)ier aus fjätte er roorjl ju einer (SrfenntniS üon ber 95erfctjieben-

artigfeit ber einleiten be§ SebertS unb be§ Seiftung§roerte§ fommen

fönnen.

3)ie einige fdjon in ben fpätereu Änabenjaljren erfannte £iffe gegen

biefe furchtbare £amtetfd)e ©eetentranfrjeit ift atfo eine 9)(efjrung ber

„fjeitfamen STätigfeit" unb bie fjingebenbe unb crgänjenbc £eilnat)me

anberer jur ^araltjfterung ber einfeitigen SßerftanbeSanlage. freilief),

fotcfjer STeifnaljme fonnte er nur oon roenigen unb befonberS <pingebung§=

bebürftigen fid) Oerfidjert fjatten; im allgemeinen mufcte bie SKirfung, je

früher, befto fataler fein; ber $nabe machte feine Umgebung geroif} fcfjon

fo ungtüdlid) rote fid) felbft. ©eine anmafeenben unb raupen sXu^erung§=

formen reigten bodj bisweilen aucfj bm fo einzig oerfterjenben äMrjelm 1
.

(Sine peinigenbe ^iffonanj aud) rjier jtmjdjen feinen SBünfc^en auf ber

einen ©eite unb feinem Xun unb beffen SBirfung auf ber anberen! ©er

Slnfcfjlufibebürftige ftöfjt beftänbig a6 unb roirb fdjliefetidj ängfttid) um*

gangen. £>er SSortourf ber 9taufje.it trifft itjn tief, „toeif er fo roafjr ift

unb mefft fagt, als t% fdjeint. 9ttein ©efuräd) ift nod) weit rauher, atö

meine Briefe, unb e3 ift nidjt blofe ä'ufeereä, eS ift roirffidj 2fu3brucf

meines ©eifteS. 3d) füt)te felbft in mir beftänbigen SD?ifeftang, unb id)

mufe mir fetbft geftefjen, ba$ id) nicfjt liebenöroürbig bin, roetdjeS mid)

oft gur f)öd)ften SSer^meiftung treibt. @§ fetjtt mir bie ßufriebenbeit

mit mir unb anbern 9J?enfd)en, bie Sanftmut, bie ©ra§ie, roeldje Siebe-

crmerben fann. Sdj münfdjte fo auf bie SOcenfdjen 511 rottfen, bajj oon

meiner sJied)tfd)affenf)eit immer mit Sldjtung, oon meiner Sieben§roürbig=

feit allgemein oft unb üiel mit Sßärme gerebet mürbe. $on meinem

©eifte brauchte gar nid)t bie 9fabe gu fein, ober f)ödjften§ foltte man

mid) öerftänbig finben. Sebermann foüte mid) gut nennen, mo id) l)in=

träte, foßte fid) alles erweitern, jeber fid) nad) feiner 9lrt an mid) fernliegen,

unb bie fid) roa§ bünfen, mid) gnäbig anfädjeln. — ?(ber längft f)abe

id) bemerft, roeldjen ©inbruef id) faft immer madje. 3Kan finbet midj

1
<ör. ©. 38.
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intereffattt unb geljt mir au§ bem 3Bege. 2ßo td) rjinfomme, fliegt bie

gute Saune, unb meine ÜRäfje brücft. 91m liebsten befielt man mid) au£

ber gerne, roie eine gefäljrlidje Parität, ©eroi^, manchem fföfee idj bittern

3BibermiHeu ein. Unb ber ©eift? — *£)en mciften fjeifte idj bod) ein

©onberting, baS ift ein 9carr mit ©eift. — ... SBenn id) geliebt mürbe,

fo mürbe id) lieben^mürbiger merben. 9lber faft fürctjte id), e§ ift aucrj

bei 3)ir merjr Sntereffe al£ Siebe. @3 ift feltfam, §u bitten, ba% ba3

uorangef)en foll, ma3 nur folgen fann 1." ©djmerälidj [teilt er fpäter

feft
2

: „SS gefcE)iec)t fefjr oft, bafj bie, fo mid) am beften lernten, glauben,

id) rjartbte ot)ne ©runb unb ßmed, menn eigentlich ber $att ber ift, baft

id) mid) nur fcfreue, meine ©onberbarfeit gu gefterjen
3." ©ang ät)ntict)

mufe aber audj ber erfte (Sinbrud auf Caroline in ©öttingen gemefen

fein*. SSie feljr er in ber %at fäjjig mar, fiel) in gan^ perfönlidjer

9J?otiounterfd)ie6ung unb üer^errenber Vergrößerung Heiner geiler unb

Vergeben in trauriger ©efürjlslarmut felbft bie beften $reimbfdjafteu §u

oerberben, muffen fdjon t)ter (für fetjlenbe, aber fidjer oorf)anbene 33et=

fpiele au§ früheren Sauren) einige beridjtenbe SBorte über einen 3^ifd)en=

fall mit <parbenberg geigen, bie of)ne Kommentar beuttid) foredjen: „Um

bei ifjm fo marjr fein §u bürfen, al§ id) mar (id) fann 2)otd)e reben),

t)ätte id) metjr ©djmeidjeteuen lügen muffen, ßitelfeit megen meiner

Meinung oon feinen Talenten, unb mandjes gleidje Sntereffe 50g ifc)n

nad) Ijäufigen lurgen (Entfernungen immer roieber an mid), aber enblid)

berebete irjn bod) beleibigte ©itetfeit (!), mein Senerjmen fei f)ämifd)e

^abelfud)t, unb unfinniger ©tolg; er rjielt mid) für gefühllos unb fing

an, mir nidjt ju trauen. Slud) faf) icf) immer beutlicfjer, baß er ber

greunbfd)aft nicfjt fäf)ig, unb in feiner 8ee(e nid)t3 aU (Sigemmt} unb

^Ijantafterei fei. ($d) fagte itjm einmal: ,®ie ftnb mir balb liebend

mürbig, balb öeräcrjtticr).*) Sagu tarn — er tjatte in pöbelhafter (!)

2uftigfeit fct)oit einigemal meine (Smpfiubtidffeit auf eine gemiffe ?lrt

geregt; enbfict) einmal brad) id) troden ab, mit ^inbeutung auf ein

$)uetl, obgleich er nidjtg gefagt, roa3 einer ©ottife entfernt ätjnticr)

gemefen (!). Dbgleid) id) bamalS mirflid) — ba§ erftemal in meinem

Seben — im ßorn mar, fo mürbe id) bod) nod) i|t eben fo f)anbe(n(!).

1
93r. ©.61. 2

58r. ©. 92.

3 Sttan ben!e audj an ben (Sinbrud auf ©djitter.

4
SSgl. ©. 67: „ftodj immer ift bie ©teile auS (SarolinenS «riefe in meinem ®e-

bäd)tni§ ,$u jcüjlteft ben 9ttaun unter 2>eine greunbe?'".
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$on ba ertofdj fein gutrauen unb meine Neigung für immer, ©r war

mir bocfj etroaä mert — id) rooHte üjtn fo gern nü£en, unb and) gegen

feinen 2Bulen ift e§ bod) roof)l gefd)ef)en — er f)atte Sntereffe für mid)

unb meine @igentf)ümtid)feiten — SSerftanb unb SBifc tjatte er mirflid)

nidjt menig 1 ." 9?id)t üiel fpäter Reifet e£ in anberem ßufammenfjang:

,,3d) mufe aber bod) aud) gefielen, baf? ba§ Sftufj, fo bieten geinb ju

fein, unb niemanb §u trauen, mid) ängftlid) unb reizbar auf 3tugen-

Uxdt aud) gegen ^reunbe gemacht l)aben
2." Später öerfudjte er fid)

eine befonbere „®unft bcr ©efetligieit" ju bilben, t>on ber mir nod)

fjören toerben.

1 33r. @. 68
f.

2
33r. 6. 84.
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III.

(Srjteijimg nnb $erpltni§ gut engeren gamtlte

A. er5te^ung§|jrm5t|jiett be§ $ater§ unb tljre 92a^tt)irfuttö

3)ie Überzeugung, bajj ba% ßtttb eine intenfiüere unb anöererfeitö eine

merjr öom Renten ab§iec)enbe ©efcfjäftigung nötig fjatte, als er if)m

gemäfjren fonnte, unb bie fdjmadje ©efunbfjeit griebrid)3 mod)ten ben

QSater bestimmen , ifjn fcfjon in ben erften Sauren aus? bem Jpaufe

unb auf§ 2anb §u geben. (St mürbe bei einem finberlofen (!) unb

finbertiebenben Ofjeim untergebracht, bei bem jüngeren befonberä Der*

trauten ©ruber be§ SSaterS, Sodann Sluguft, für ben biefer bei feiner

Berufung nad) Jpannoöer eine Pfarre im £)annööerfd)en auSbrüd(id) §ur

Sebingung gemadjt fjatte. ^n Üierjburg, in ber Sftoorgegenb um ba3

Steinrjuber 9fteer, mar er ^rebiger gemorben, unb bort üerlebte nun

g-riebrid) feine erften ftinberjarjre. ®er gute Dnfel ftarb jebod) frfjon

1776, öon bem Knaben alfo !aum gefannt, fdjmerjlid) betrauert Don ber

[yamitte in §annoöer, mit ber er in lebhafter ©erbinbung geftanben

rjatte. 9Jun !am griebrid) 5U feinem älteften ©ruber Wloxty, ber aud)

Sanbprebiger mar. ©einer üäterttdjen ©emüfjungen gebentt er bei ber

^ad)rid)t t»on feinem 2obe im Safjre 1826 l
. Cb biefe ßeit Ujm bienlid)

mar, mufj be^meifelt merben. Ob bie überfromme „©erftänbigfeit" be§

©rubere ifjm gemadjfen mar? (Später, aU er gu Unterridjt^jmeden

gurüdmuBte, tarn er unter ben „feften ©runbfatj" feinet ©aterS, „hak

junge ßeute aüeS erlernen muffen, ma3 fie erlernen fönnen, um
in ber gotge eine befto freiere 2Baf)l ju behalten unb fid) gu jebem

©tanbe entfdjtiejjen §u fönnen". Sftur mar erften^ biefer ©runbfatj unb

bie prinzipielle Strenge feiner Slnfdjauungen bei griebridj nidjt angebracht

unb gmeitenS mar er bamatS nid)t iuerjr „feft". 31n biefe oerlorene

SiebeSmüfje mufj griebrid) jurüdbenfen, menn er in ber Sucinbe 2 Suliuö

1
93rief an SBt^elm, SBien, ben 3. ^uni 1826, Briefe 8. 645: „$er «erluft

unfre§ frommen 93ruber8 TOori$ t)at mid) auf§ innigste gerührt, ba e§ mir nid)t ju

2eil geworben ift, ben guten Derftänbigen Pfleger metner Snabenjafjre , wie id) e8 fo

(einlief) geiüünfd)t f)ätte, nod) einmal wieberjufe^en."
2 ®. 246.
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an bie ba% Äinb crnmrtenbe (beliebte fdjreiben läßt: „5tber über bie @r*

Zieljung f)abe id) fcfjon unfäglicr) öiet gebaut, nämtid), tote mir unfet

Äinb üor aller (Srzierjung forgfältig bematjren molien; t>ielteicr)t mefjr at§

brei Vernünftige 3Säter beuten nnb forgen, um itjre üftacfjfommenfcfjaft

g(eicf) üon ber 2Biege in lauter ©ittlicrjfeit einzufcfjnüren
1." S)ie (£r=

ZieljungSprinjipien be§ Vater§ muffen an fiel) als gerabe^u ibeale

bezeichnet werben nnb berühren fidj vielfältig mit mobernften 5lnfd)au=

itngen. 2Bir merben über fie trefflict) informiert in einer ber zweiten

unb britten Auflage feinet Vatteur. zugefügten äftbjetifd) bebeutung§tofen,

päbagogifcfj f)öd)ft intereffanten $(b£)anbtung: „Von ber frühzeitigen Vil=

bung be§ ©efdunadS" 2
. @r geljt au3 Don ber Überzeugung, bafj bie

(Smpfinbuug (b. I). bie finnticfje 5(ufnaf)mefäf)igleit) eljer ba ift unb

immer unmittelbarer bleibt, aU bie Vernunft (b. i). bie abftraft = be=

griff tict)e StufnaJjmefät)igfeit).

6r oerlangt 3
, bafj man ba3 $inb üon feiner erften Sugenb an immer

in ^ürjlung mit ber 9?ätur, itjren (Sctjöntjeiten unb Offenbarungen rjatte.

$a§ bemarjre et? uor einer atizugrofjen „SDcännttcrjfeit", ber nur bie

,,9tidjtsroürbigfeiten ber (Stjre" nod) etroas gelten, unb üor Verzärtelung,

bie nur Vergnügungen fuct)t, „meiere SBolluft unb Üppigfeit auggefünftett

t)aben". ©onne, SEJ?onb unb ©terne unb bie Sieber ber 9?ad)tigalt follen

ben Stinbern immer a(§ bie fcfjönften ©aben ber 2Belt gelten, ©ctjün

mit biefem ®runbfa£, ben ber Vater ja erfid)ttid) anzumenben ftrebt,

bringt er bei griebrid) nicfjt burd), bem bie aHzugro&e SRännlicrjfeit un=

auSrottbar mar. 3>ie Statur fjat benn auefj itjre Ijeitenbe unb rjetfenbe

SBirfung bei irjm uidjt ausüben tonnen. (Sr bleibt it)r fremb. üftirgenbS

in ben früheren Vriefen finben mir ^Beziehungen zu if)r. Unb erft burd)

ba§> 9)cilieu rjinburctj, ba$ irjm bie Straf t ber ftnnlidjen (Sjiftcnj über*

l)aupt erfdjliefet, ber it)n liebenben unb ifjn Siebe terjrenbeu $rau, mirb

il)m ber @inn für bie 9catur, fo meit er il)m gegeben ift, erfdjloffen.

1
33gl. bie berechtigte 5(6IeI;nung ber öMjmfdjen Interpretation burdj 9?ouge, (h=

läuternngen ©. 56. '\
a

2. MufL, 9lr. II, 6. 273—309; 3. Wuft., 93b. II, Hr. II, ©. 79—130. 3$
gittere t)ier nad) ber 3. Wuft.

8 %d) oerfucfje in ber 9lnorbnung meines 93erid)t§ eine fonfequentere ftolge oer ®t-

banfen ju geben, al3 fie ber ?tuffajj felbft geigt, ber — ef)e er ju bem pofittoen Seil

fommt — ftd) unb ben Sefer in ber Don Berber fcfjon gerügten metljobifd) fo unjtoerf=

mäßigen 2ßeife be§ 28iberlegen§ unb 28ieberöerteibigen§ ben ft-lacb^etten Sottcuj'

gegenüber erfd)öpft.
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aber aud) bann ift fie itjm mefentlid) ein ^mar genoffeneS, aber bod)

mieber fjalb mit bem SSerftanb genoffeneö ©tjmbol für ein Sßrinjty, für

eine Sbee, fo in ben „jtoei ©riefen" ber fiucinbe
1

. 2)a3 2Sort: „$)u mirft

Mutter fein", (oft einen ©itfjtjrambuS au§: „Sebe roofjf, Sef)nfud)t unb

bu leife itlage, bie SSclt ift mieber fd)ön, jetjt liebe id) bie ©rbe, unb

bie Morgenröte eines neuen grütjlingS tjebt üjr rofenftraf)lenbe3 .£aupt

über mein unfterbfidjeS Stafein. — ... 9cun fjat un§ bie 9tatur innig

uerbunben, gang unb unauftöslid). ®ie Statur allein ift bie mafjre

Sßrteftertn ber greube; nur fie üerfteljt e§, ein f)od)5eitlid)e* Söanb 311

fnüpfen. 9?icf>t burd) eitle SBorte ofjne Segen, fonbern burd) frifdje

ößtten unb tebenbige grüdjte auS ber gütte itjrer Straft, gm enblofen

Söedjfet neuer ©eftalten fftdjt bie bilbenbe ßett ben tottg ber ©migfeit,

unb t)eilig ift ber SKenfdj, ben ba£ ©tücf berührt, ban er $rüd)te trägt

unb gefunb ift. SSir finb nidjt etma taube ©tüten unter ben SSefen,

bie ©ötter mollen un3 nid)t auäfdjtieiien au§ ber großen Verfettung

aller mirfenben Dinge, unb geben un§ beutlidje 3«cf)en. ©0 lafe un<§

benn unfre Stelle in biefer fdiönen SBelt oerbienen, laß uitS aud) bie

uufterblid)en grumte tragen, bie ber ©eift unb bie Sßtllfür bilbet, unb

lafc uns? eintreten in ben Zeigen ber St»?enfct)r)eit. 3d) null mief) anbauen

auf ber (Srbe, tet) triff für bie ßufunft unb für bie ©egenmart fäen

unb ernten
2." Unb tneitertjin: ,,3d) Derfterje je|t beine Vorliebe für«

Sanbteben, ict) liebe fie an bir, unb idj füt)(e irie bu. Set) mag fie gar

nierjt mefjr feljen, biefe unbeholfnen klumpen oon allem ma3 oerberbt

unb franf ift in ber üttenfdjfjeit; unb trenn id) fie im allgemeinen benfen

triü, erfdjeinen fie mir mie milbe Stiere an ber föette, bie nid)t einmal

frei muten tonnen. §luf bem Sanbe fönnen bie Menfcfjen bod) nod) bei*

fammen fein, ofjne ftd) fjäBlid) 311 brängen. £>a tonnten, menn alles

märe, mie e£ follte, fdjöne SBolmuitgen unb liebliche fürten mie frifdje

©emädjfe unb 93lumen ben grünen ©oben fdjmücfen unb einen mürbigen

©arten ber ©ottfjeit bilben 3." Sefct enblid) freut er fid) an ber milben

Üppigfeit ber Weinrebe unb an bem grünen Ütafenplats, auf bem ber

kleine fein SBefen treiben foCC *. Unb aud) fjier gibt fdjliefjlid) lrieber

ein Fragment bie 3ufammenfaffung einer (Srlebnisreifye: „2Ber bie Dcatur

nidjt burd) bie Siebe fennen lernt, ber mirb fie nie fennen lernen 5."

1 ©. 222 ff.
J Suctnbe, S. 224

f.
* Gbenba ©. 228 f.

1 ©. 231. -> 3been 9fr. 103.
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@£ ift üon eigentümlichem S^eij, jn fetten, mie cmcf) bie 9catur fetbft ftd)

feiner 2lrt ber Söegieljung gut $rcm anpaßt. SSärjrenb [ie fjter im finn*

liefen ©lud mit Sucinbe Reiter unb nütjlid) ift, tuirb fie in ber unglüdlid)

im verborgenen fpietenben £exbenfct)aft be£ SuliuS für 3)iotima fcfjaurig

ergaben: „Staube Reifen maren feine liebfte ©efettfdjaft, am ©eftabe beS

cinfamen 9D?eereg bjing er feinen ©ebanfen nad), unb ging gu State mit

fief) felbft, unb menn ba§ ©aufen be£ 2Binbe3 in ben fjofyen Pannen

raufdjte, fo mahnte er, bie mächtigen 2Sogen tief unter irjm mollten fid)

aus ieilnaEjme unb SJcitleiben ifjm nähern, unb fdjmermütig blidte er

ben fernen ©djiffen nad) unb ber finfenben ©onne. tiefer Ort mar

fein Siebting, er marb i§m burd) bie Erinnerung ju einer ^eiligen §eimat

aller ©dimer^en unb (Sntfctjlüffe
1."

$lber surücf §u ben ®rjie^ung§pringivien be§ VaterS! 2Benn mir fo

in $üt)tung mit ber Dfatur unfere ftinber erlögen, meint er, tarnen mir

baoon ab, ba$ Rittertum in ber (Srgiefyung fo gänglid) an bie ©teile

ber 9?atur §u fetsen. „Sftod) immer fdjränfet fief) ba$ gange 9^eicf) ber

^oefie ober Serebfamleit auf ben Se^irf ein, ben bie ©icfjter ober 3fabner

be£ Altertums bearbeitet t)aben." 9cocfj immer rjerrfcrjt baS Vorurteil

für baS Altertum im Unterricht, ba£ einmal burd) bie matjre $er=

etjrung abgelöft merben foÜte. 3U e*ner wahren Verehrung be£ 5(lter*

tumS bis 5ur Sßerfennung feiner miberftrebenben Veranlagung fjat fiel)

griebrief) fa, mie mir fallen', aufgefteigert. Slber aud) bie fo früt) ü)m

nahegelegte Stbmerfung beS 93 or ur teils für baS Altertum, baS auf

ungenügenber (Srfaffung baftert, nur baS 5(uf5erlicrj=3ufällige nad)at)mt

unb ben ©eift öerferjtt, tjat er im ©inn beS VaterS an geeigneter ©teile

felbft gur ©eltung gebradjt, fo 3. 23. im ?tuffa§ über baS ©tubium ber

griectjifdjen ^ßoefte
2

. ,„@S ift mabjr', tonnte man beulen, ,eine uralte

Xrabition fagt, unb miebertjolt noefj immer, bie 9cad)af)mung ber ©rieben

fei baS einzige Mittel, ed)te, fdjöne £)id)tlunft mieberljeräuftellen. (Sine

lange Erfahrung f>at fie burd) bie üietfättigften, fämtltct) mifjglüdten

Verfucfje mibertegt Wlan burdjlaufe nur in irgenb einer Sötbliotrjef (benn

ba ift ifjre eigentliche £eimat) bie grofje 3a^ oer funftticfjen %l<\ty

bilbungen, bie nad) jenen Lüftern öerfertigt finb. ©ie alle finb früfjer

ober fpäter eines fläglicfjen XobeS geftorben. ©djattenmefen otjne Söeftanb*

fjeit unb eigne Äraft . . . ©ie ©cfjulb liegt an ber Lanier unb 99?ett)obe

1 Sucinbe, ©. 176. « 3ugenbjd)r. I, ©. 158.
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ber Ücadjarjmung . . . dlux ber fann bic griedjifdje Sßoefie nadjarjmen, ber

fte gang fennt . . . 23i3 jefct fjat man nur 51t oft ba$ Snbimbueöe ber

griecf>ifcr)en gönnen unb Crganc nadjgemadjt. 90?an tjat bie Sitten

mobernifiert, inbetn man ba£ ^ringip bei Sntereffanten auf itjre ^oefte

übertrug" . . . 3>ie maf)re Autorität fommt „nur bem ®eift ber gangen

9Jcaffe" 5U 1
.

9)can barf nidjt glauben, meint ber Vater, bafj man ben Sinn für

ba$ Sctjöne unb ©ute mit einem 302a (e in reiferen Sauren roetfen

fönne; man mufj bamit fdjon in ber früljeften Sugenb beginnen. Unb

meil bie Sinne bie erfte (Smpfängüdjfeit geigen, muffen mir mit ber

(Sntmidlung bei ©efdjmadl, unb groar fctjon in ber Sßaljt be§ Spie(=

(̂

eugl anfangen. £>ie puppen
f
ollen §mar feine „feinften Shtnftmerfe"

fein, bie ba^ Äinb noct) nictjt mürbigen fann, aber el bürfen noct) roeniger

„grotelfe, tötpifdje, mit fid) fetbft gmiftifctje Figuren" fein. 9Jcan berebe

ftdj bod) ja nictjt, „bafj el bei Äinbern, bie noctj feine ©infidjten in ba§>

Sctjöne unb Sctjtedjte fjaben, auf eine gute SSatjI nictjt anfomme. Sinb

nictjt bie greuben ber Äinbtjeit, unb üor altem bie, meldje ein ®inb an

feinem «Spielzeuge finbet, bie tebtjafteften? SSerben fie atfo nidjt otyne

ßtueifet in feine fünftigen Vergnügungen itjren (Sinffufj f)aben?" ©teictje

Sorgfalt unb Überlegung aul ©rünben ber ©efd)madleräief)ung üertangt

er in ber Söatjt ber SHeibung beim Slinbe. So menig, mie „?ßhnnptjeit,

bie feineu ©efdjmad erftiefet " , mit! er ba§> ftinb an
f
,gott)ifct)e 3ieratfjeu

ober abgegirfette unb aulgebredjfette ÄünfteteOen bermörjnen" taffen.

Xörictjte ©ttern nur putjen itjre „mit Vänbern, Spitjen unb allen Stänbe=

(eoen ber 9ftobe" behängten SHnber „gu buntfdjedictjten Marionetten au»".

Qsr üertangt, ben Stngug §u mähten, aber nictjt gu üerfünfteut. 9Jcan

fann noctj aul ben Briefen griebrietjö tefen, bafj Söilrjefm itjm fotetje

Seljren getegenttid) mieberfjotte. Studj in einer üietgefdjmärjten Stelle

ber Sucinbe 2
bürfen mir mof)l an biefe bem Vater fo am §ergen (iegenben

^ringipien benfen: „3>d) f)abe einige Sntmürfe (jur (Srgierjung) gemacht,"

fcrjreibt Suliul im Vorgefühl bei föinbel, „bie bir gefallen merben. Stuf

bid) ift fetjr babei gerechnet. 9?ur muf$t bu bie $unft nictjt öernadj*

läffigen! SSürbeft bu für beine Xodjter, menn el eine Xoctjter märe,

lieber baZ Portrait ober bie Sanbfctjaft matten?" (3)ie beiben finb ja

9Jca(er, unb öietteidjt bürfen mir in bie SSirffidjfeit, in ber bie beiben

1
9?atürlid) ^aben bann auef) ^erberfcfje unb anbere Anregungen ftier mitge)'prod)en.

- 3. 286.



174 ftleibung unb (Gebaren

3)icfjter finb, überfein: bie Vorliebe für bie 9tatur ober für ben

atfenfdjen
1
.)

Un biefe $orberuug fdjliefjt fid) bann bei bem S5ater bequem ber ©e=

fd)mad am 3(nftänbigen in Sitten. @r unterfdjeibet ebenfo energifd) mie

gefdjmadooll jtoifdjen bem s
föot)(ftanb, ber mefentlid) ift unb bem, ber

millfürlid) ift. ®er erfte ift ber 5(uSbrud ber feelifcfjen $ßerfönlid)ieit,

bie Beobachtung beS anbeten „ermirbt ficf) baZ £ob ber Slrtigfeit". 3)iefe

3(rtigiett ift notmenbig unb berechtigt, folange fie nid)t ben natürlichen

5tusbrud befdrcänft unb üerfälfcfjt. „3ßie oft bjat man fdjon einer öer=

meintlidjen 5lrtig!eit §u ©ienfte ben %on unb bie ©eberbe bebeutungS=

toS gemacht." Seiber ift eS im allgemeinen umgeferjrt atS eS gu münfcfjen

märe. „Sine üble (Stellung, eine läfftge @eberbe, ein unhöfliches 3Bort

mirb feltener üergietjen, als eine fredje Stellung, eine ftolge ©eberbe, ein

Sdjmur ober tftud). ©in finbifdjer 90?utmille erhält feltener unb

fdrtoerer Vergebung, als unbefdjeibener Bormitj, eine eitle ^rarjlereu,

eine fdjamlofe ^reiftigfeit, eine unbänbige, ftnnlofe Sdjmatjfjaftigieit."

3n ber Zat mar ©runb genug §u foldjer Behauptung aud) in ber

öffentlidjen ©rjie^ung fpejiell in §annot>er. 9J?an lefe barüber bie

Sdnilteiben beS 5lnton Steifer nacfj, bie mitunter gerabegu als Beifpiele

erfct)eineu, üon benen biefe 9luSfüt)rungen abftrarjiert fein tonnten. ©S

ift ein rein menfcfjlictjeS unb päbagogifcfjeS Sßerbienft SdjlegelS, in

biefen UnterridjtSfragen fdjon für feine befct)ränfte ^auSprarjS unter»

fdjiebeu 51t tjaben gmifdjeu moralifdjen (Srfdjeinungen, @efct)mad3erfd)ei=

nuugen unb Spielarten gmifcfjen beiben; unb ber empfinblidje Sinn $rieb=

ridjSfürmoralifdje^ifferen^ierung unb forgfältige llnterfd)eibung uon reiu

gefeüfdjaftlidjen Suigeuben ift l)ier gemifc gebilbet morben, mandjmat motjt

aucrj burd) Beiteunung fcfjon »erlebt morben-. 9lud) bei $ant finben

fiel) in beffen „Beobadjtungen" Bemerkungen, bie batrin gehören, menu

er annimmt, baft baS ©efüt)l für (Sfjre unb beffen $olge, bie Sdjam,

öfter erreicht, toaS feine Jugenb suftanbe bringt. 3lber eS gefdjierjt bann

„btofj um beS äußeren Scheins mitten, aus einem Sföatjne, ber feljr nü^tid),

objmar an fid) felbft fet)r feid)t ift. 2öaS aus biefem eintrieb gefd)ie{)t,

1 <)},«gl. s}?ouge3 berechtigte 2(brueljr ber SDciBbeutung biefer ©teüe burtf) Söranbeg unb

üuitrtoro: (Srläuteruugcn ©. 42
f.

tylan nefjme baju, ba{$ er bem Ätnb furj öorljer

luünfdjt: rnel SDcutuHÜen, ein eraftfjafteS ©eficfjt unb etina§ Anlage jur Jhtnft, alfo

burd)au3 nid)t nur ßunftftnn.

* $0311 #ant a. a. £., ®. 413, 417, «riefe ©. 9, f.
auef) oben ©. 163 unb 83r. S. 217.
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ift nid)t im 9)cinbeften tugenbfyaft, me<3megen aud) ein jeber, ber für einen

fotdjen gehalten »erben mitt, ben Vetueggrunb ber ^rjrbegierbe toofyU

bebäctjtig Perfekt". SboS £ugenbäf)nlidje, roaä baburd) oeranlafjt wirb,

nennt er ben S£ugenbfd) immer nnb fdjäljt e3 nod) geringer ein, aU
aboptierte Xugenb. Sie „ftreberifdje", nictjt auf einem SBejenSjug be=

rurjenbe 2lrtigfeit in ber 2hi3füf)rung be§ VaterS mocfjte für $riebrid)

biefen ^Tugenbfdjimmer tragen.

£ner opponiert griebrid), mie fpäter, fo fictjer oon Slnfang an am
meiften. 2öie üon SuttuS 1

, „läfct fid) üon irjm benfen, ba^ er, ber fid)

eigentlich atXe-§ ertaubt fjiett unb fid) fetbft über ba§ Sädjerlicrje tuegfefcen

fonnte, eine anbete Scrjidlidjfeit im ©inne unb oor Wugen rjatte,

al<3 bie, meiere altgemein gilt". Schlegel ne s'eleve d'ailleurs pas

contre la sociale' conime le Schiller des Brigands; d'une facon gene-

rale il ne se reVolte pas contre les Conventions. II fait plus,

il les ignore avec tranquillitt! 2
. 2)ie „beneibenämürbige Jreirjeit Oon

Vorurteilen", mie fie bie flehte 2Sill)elmine
3

geigt, ift ja nur eine ftymbo*

lifcrje ^araborje unb ebenfo ernft unb ebenfo ironifd) gu nehmen, mie

bie Sbr/lle über ben Mfeiggang 4
.

Slucrj jur Vermittlung be3 SernftoffeS empfiehlt ber Vater moberne,

au£ einer neueren Scfjulpfücfjologie roiebergemonnene 9Jxetf)obett. (£§

fommt atte<§ barauf an, bie freimillige Xeitnafjme be§ Slinbes §u geminnen.

3)e3f)alb
f
ölten „bie SSiffenfdjaften fidj bem ^inbe gum erftenmale in

einer reigenben ©eftalt barftellen". „Wlan foHte fid) 311 ben gäfjigfeiten

be3 ftinbeä f)erunterlaffen, man follte in itjrc ©piele Unterricht unb

3S5ei^t)eit mifcfjen." 9?id)t anbeti benft fid) ba§ aud) gftiebrtdj Scrjlegel,

ben man tjier fo bö* öerfefcert t)at: „Salb trage ict) tr)it auf bem 2(rm,

batb ergätjle ict) it)tn SJcärdjen, batb unterrichte id) it)n fetjr ernfttjaft,

balb gebe id) üjm gute Seiten, mie ber junge 3)cenfd) fid) in bet SBett

511 betragen t)at
5

.

/y
«Statt fo gn »erfaßten, meint ber Vater meiter, null

man fie „nötigen, fidj nad) unferem Qteift 311 bequemen. Wan föfjt fie

auSwenbig lernen, roas itjnen bet) bem engen Umfange itjrer Vegriffe

unüerftänblid) ift, unb felbft burd) ©rftärungen it)iten nidjt üerftänbtidj

genug mirb". ©et 9?eligion3unterrid)t liegt it)m gut (Sremplifigietung

am näcrjften: 2>ie bogmatifdjen ftunftmörter follen böttig cntS bem fatedje»

1 Sucinbe, ©. 160. " tfouge, ©. 167. 3 Sucinbe, 6. 38.
4

iD?an tgl. aud) bie ^ittSjüIjrungen über bie Säge, oben 6. 149.
5

Sucinbe, ©. 235
f.
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tifcfien Unterricht auSgefcrjaltet roerben, bie (Sprühe mit irjren fremben

Silbern, ifrrer altertümticfjen <Sprad)e unb irjrer meift für feinere Äinber

31t fonäentrierten @rfat)rungsmei3t)eit finb für ältere ©djüler. @£ foll

nur er§ä§lt werben, aüe§ in 93ilb unb ©efctjelmiä ftdE) auflöfen. ©etbft

bie cfjriftlidje §auptfet)re, bie bon ber (Srtöfung, \oU anfangt „meljr

f)iftorifcf) afö bogmatifd)" borgetrageu »erben. <5o bertangt er benn

aud) bor allem einen biet au§gebef)nteren ©efdjicrjtg Unterricht (ber für

bie betben ©öljne im §inbtid auf tt)re fpäteren ©erbienfte um beutfcfje

i)iftorifdt)e Silbung auf ben berfctjiebenften 2Biffen3gebieten bebeutungäbotl

mürbe). 2)0511 fdjafft er bei bem fanget an geeigneten SBüdjern, bie

biefer gorberung einigermaßen nad)lamen, feine beutfdje 51u3gabe ber

93eaumont\ (Sbenfo bürfte auf bie SReifeluft ber @öf)ne unb §ur @nt=

roidtung il)rer tulturljiftorifcfjen @rfüt)(ung§fät)igleit bie energifcrje $orbe=

rung unb reichlichere (Sinfürjrung ber ©eograpfjie förberlid) gemirft t)aben,

bie jebocf) nid)t nur in tarnen bon Säubern, $tüffen unb ©labten be=

fielen burfte, fonbern jur ^Belebung be3 Unterrichte ©Uten, ©ebräuclje

unb äfterfmürbigfeiten ber Golfer einftreute. ^ßoffentjafte^ unb plumpe

©cfjtbänfe bermirft er, roie mir bie folportierten 3nbianergefdjid)ten. S0?it

bollfter 3uftimmung aber merben bie Äinberlieber SSeißeg begrüßt, mie

ftd) ja aucfj au§ ben ©riefen griebriep ergibt, bah er ben „Äinberfreunb",

meldjen er atäbatb in Seip^ig auffucljt, fef)r genau fennt unb it)m offenbar

^erättcf) gugetan ift
2

.

$ur Unterftü^ung aller notmenbigen ©ebäcfjtniäarbeit berlangt ber

1 ?lu§3ug au§ ber alten ©efdjidjte gitr Untertueifung ber Äinber. 9tad) bem %tan*

jöftfdjen ber grau Ataxia le ^rirtee be üöeaumont. SDJit einer Söorrebe, Don 3- St.

Sddegem, 5 Seile, SBien 1771
ff. (Borrebe getrieben 1766). ®a§ 28erf bringt in

äatjlreidjen Öeftionen jebeSmaf einen ®ia(og in 3-rage unb Antwort, eine jujanuuen=

fjängenbe ®arfteüung, eine (Gruppe pfnd)o(ogifd)=moraüfd)er „Betrachtungen" unb einen

BerioeiS auf „Umftänbe ber ©efdnd)te junt (Stilen" (anefbotijcrjen GfjarafterS). (£•§

ttrirb großer 2Bert auf eine fdjarfe ©Ijaraftertfrif ber ^erjünHcfjfeiten gelegt. %\n gfeidjen

Vertage erfdjien 1774—76 ber 9Jeue TOentor ber grau SRaria le Brince be S3eau=

mont, nad) beutfdjer 2(rt eingeridjtet in 12 Seileu. 3(ud) t)ier bürfte $. 2f. ©djlegel

ber beutfdje Bearbeiter fein. S)ie beiben feljr felteneu -Jöerfe, toeldje aud) ©oebefe nid)t

anführt, befinben fid) in meinem 23efi§. Über bie ja fofort erfid)tlid)e Bejiefjung

biefer beutfd)en SBeaumoutbüdjer unb ber Sddegelfdjen Setjren ju ber 23afebon>fd)eu unb

^eftalojjifdjen Bewegung geben!e id) mid) nod) ^u äufccrn. 2flan oergleidje Sorenj

oon ©tein, ®ie innere Sknualtung , 2. ^auptgebiet: ®a§ $8ilbung§tüefen III, @. 1,

Stuttgart, Gotta, 1884, S. 356 ff.

8
23r. @. 13.



2)ei ©cfymers ciU (Siätefier 177

Sater Mnfdjauung. „9J?an fottte ba3 ©ebäefjtniä unb bie klugen §uqletct)

beschäftigen unb fie bie 5lnfang$grünbe frember ©pradjen in Silbern

lehren." Dieje muffen fünftlerifdj roertöotl fein, bamit gugleitf) ber

®efd)marf gebilbet mirb. (Sr fetjt feine Hoffnung auf ein angefünbigte§

Serjrbutf) ©afebotoS, beffen frühere „rouffeauferje 5trt" er jeboer) nidjt

gelten tä&t. 3m ©rammatifunterridjt barf „ein lebhafter ©eift" nid)t

§u fefjr „mit Regeln gequält" merben. ©in ftnnlidjer Vortrag unter

leitenben (55eftctjt«§punften, ein Seitfaben, ber bas 2Befentließe für fiel)

gibt 11)10. finb bringenbe Srforberniffe. 'Die alten ©djriftftetler bürfen

auf feinen galt al§ „bto^e ©praefjmeifter" berjanbelt unb baburd) üer=

efelt merben. Der Schüler muft, autf) roenn e§ fiel) nur um rein fprad)=

tierje giuede tjanbelt, über Söorte unb medjamfclje @titflo§feln t)inau£=

fommen §ur Empfinbung ber „roorjlllingenben Harmonie unb 9Jcajeftät

ber lateinijdjen unb ber SBeict) lief) feit (Sßeidjrjeit) unb geintjeit ber griecfji*

fetjen ©pradje". Die beften neueren Tutoren bürfen aber barüber nicfjt

beifeite gefefjoben merben! @d)on nid)t um einer guten Überfettung ber

alten mitten. Denn an itjnen lernt ber ©ctjüler nicfjt nur fid) felbft,

fonbern aud) ben alten Stutor „nidjt nur ridjtig, fonbern aud) root)l

ausbrüden". ©cfjlegel roill aber audj fcrjledjte Überfettungen tierglidjen

rjaben, um burd) ben Äontraft ben ©inn be§ ©ctjülerS für bie ©efjönrjeit

be3 Originale unb ben Drang nad) neuen 5lu<Sbrud3möglid)feiten §u

tjeben. Sitte ScfjlegelS tjaben ja beim Seffermadjen au£ ber ®ritif fo oft

93ofttit>e3 gefunben! Diefe Erörterungen unb bie fid) anfdjlie^enben

ÜberfetjungSübungen bürften Xalent unb Sntereffe ber jüngeren @ene=

ration roefentlidj geförbert tjaben.

ßur roeiter auSblidenben Pflege ber (Seelen öerroirft ©cfjlegel alle be=

queme Serfted=@r§iet)ung, bie üon bem $inb in blinber Siebe fdjmer5=

lieqe Erfahrungen fernhalten möd)te. ©ie fdjafft bem Seben nicfjt ge=

roadjfene 2Beid)linge, SEänbler, im beften $ade bei guten Einlagen einen

Stnafreon ober allenfalls einen §ora§. 9Me§ Unangenehme roerben fte

fpäter fcfjeuen, tior allem Itht ftrenge Arbeit. „©ogar ben Stürmt aller

sJcact)tDelten" mürbe ein fo Erlogener fdjliefctid) „für einen greife galten,

ben er mit Aufopferung feiner geliebten Xrägljeit gu ttjeuer erlaufen

müfete" (ba3 mit! roa§ Reißen im 9)iunbe eines ©d)leget§!). Er fd)madjtet

ftet§ naef) frötjlidjen Silbern, alle§ um it)n fott 3Rut)e unb SBolluft atmen,

©efjmere Seibenfefjaften unb £rauerfpiele merben it)n nur erfdjreden.

2lud) tjier fet)lt e3, roie man fterjt, in ben ©raieljungSprinäipien be£

EDS 12
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<Bater3 ittc^t an Erfenntniffen unb päbagogifdjen Siegeln, bie gerabegu

für ben jüngften @olm gefdjrieben fein fönnten, menn fie nid)t eben

fcffon bor feiner ®eburt erfdjienen mären! Aber ob nid)t Abolf ©d)legel

gerabe au£ folgen Ermägungen ben problematifdjen Knaben in feiner

ferneren inneren föeöotution %a uiel fid) felbft überlaffen f)aben mag?

©emift ertannte er fie nidjt in iljrem gangen Ernft, er mar ba§u felbft

ju auägeflärt. griebrid) fjätte fonft beffere Erinnerungen an ifjn bemalt.

$on bem öer§ef)renben 2iebe§üertangen be§ ftörrifd)en unb trübfinnig=

inbotenten Knaben f>at Abolf ©Riegel mot)l faum eine ootte Afjnung ge=

fjabt. griebrtd) aber Bjat üielteidjt oft in Erinnerung an fold)e 21u£=

fü^rungen au§ Angft üor ben möglidjen folgen feiner angeborenen

pf)t)fiftf)en Xrägtjeit fein Biet ber Erhabenheit mit immer neuen ben*

galifcrjen Sidjtern beftedt. Unb man oerftet)t mieber fetjr gut, mie aus

ber ©tjntfiefe fold)er Anregungen unb bem pf)t)fifd)en Xrieb nad) mot*

luftiger ^rägrjett bie cf)arafteriftifd)e Unterfdjeibung oon ©efd)äftigfeit

unb Sätigfeit fidj fdjarf ausüben mufete
1

. greilid), ein glatter Etoi*

fureiSmuä mar für it)n nie gu fürchten, mof)l aber bie jum $ergid)t auf

ben Äampf im ©etbftmorb bereite Erfd)taffung. Aud) ba ift e§ intereffant

&u fet)en, mie er auf bem ©ipfet ber 9ftänntid)leit, bie if)m befdjieben

mar, in ber Bereinigung mit 2)orott)ea*2ucinbe, bie gludjt öor bem

©dunerg tieradjtet unb it)rt §u einem läuternben bittet fruchtbarer

Sätigfeit 511 madjen fud)t. £>er ^meite ©rief an Sucinbe bietet biefe§

2)ofument ber ©efunbung 2
. Die Reibung öon ber $rant"f)eit ber ©e*

liebten fat if)m bie SSorfteHung Oon if)rem SEobe ermedt unb bem 3u-

ftanbe, in ben biefer if)n felbft ftür^en müßte. Sftan füt)lt au§ ber er-

griffenen ©dntberung, mie tief it)n bie SSorfteHung padt. Unb mieber

lodt ber alte Xrieb „unb e§ rief laut in mir: Sßarum follft bu biet)

quälen, in menigen Augenbliden fannft bu bei it)r fein", „©cfjon eilte

id), bir gu folgen, aber ptöfcttdj t)ielt midj ein neuer ©ebanfe an, unb

\fy fagte ju meinem ©eift: Unmürbiger, bu fannft nid)t einmal bie

flehten $)iffonangen biefeS mittelmäßigen 2eben§ ertragen unb bu f)ältft

bicf) fcfjon für ein fjöfjereä reif unb mürbig? ©et)e f)in §u leiben unb

$u tun maö bein Seruf ift, unb melbe biet) mieber, menn beine Aufträge

toolienbet finb"
3

. . . „Sie $flid)t gu leben t)at gefiegt", menn aud) in

ifjm alle§ „falt unb fremb ift unb felbft bie £räne gefror". „%$ mar

Iran! unb litt tiiet, aber id) liebte meine tranffjeit unb f)iefj felbft ben

1
<Sief)e oben ©. 27. 2 S. 249. s Öucinbe, ©. 253 f.
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8d)mer5 roiflfommen" ... „(är warb mir jum ©innbilbe beä allgemeinen

Sebenä, id) glaubte bie ewige ßtoietracftt gu fügten unb ju fefjen, burd)

bie alles wirb unb ejiftiert, unb bie fetjönen ©eftalten ber rufjigen

$ilbung fct)ienen mir tot unb Hein gegen biefe ungeheure SEBelt oon un=

enblid)er Äraft unb öon unenblidjem £amüf unb 5?rieg bis in bie oer*

borgenften liefen be3 Safeinä 1." Sntmer reiner üerllärt fid) in ber

lirrinnerung ba§ Silb ber tjelfenben ©etiebten unb jebe weltliche ©e=

finnung fällt üon if)m ab. „Sangfam floffen bie 3al)re unb langfam

trat eine %at nad) ber anberen, ein Sßerf unb bann Wieber einS an

fein $tL* Wafy bem legten enblid) ruft fie ben ©rei§ töbüdt) unb be=

beutenb abwinfenb in eine oollenbetere Sßelt.

§lbolf Scfjtegel ift in ber praftijcfjen ®urd)füt)rung ber Srjietjung

gegen ba3 (Jrgwingen oon ~Xeilnat)me unb tfleif) burd) bie „fctjlägefertige

£mnb eines ungefcfjidten SefjrerS", ba£ (Siel ftatt freubiger Eingabe

fcfjafft. „©trafen finb ein tüchtiger ßaum, uon Saftern unb Unanftänbig=

feiten jurüd^ugie^en", nid)t aber auf ba§ ®ute $u ridjten. — 5llle

triebhaften Neigungen jügeln gu lehren, ift freilief) ein ^auptäiet ber @r=

aief)ung3funft. SDiefe Q3el)errfd)ung möchte aber wefentlidj burd) Übung

ber aügelnben Gräfte gewonnen Werben. @r oerlangt beSfjalb gelegene

lidje Verfügung aud) leid)t erfüllbarer SBünfctje. Dann wenbet er fid)

gegen bie §erau§bilbung oberflädjlidjer Sdjeintugenben, welche fid) ge=

wöfjnlicf) als ©efolge jener ^8erfted=(£r§iel)ung finbet, einer fteten äußeren

„SJcunterfeit", bie gum fyeudjlerifdjen Seidjtfinn wirb, unb einer alles

gelten laffenben, immer liebenSmürbigen „Seutfeligfeit". S§ ift erfid)t=

lid), bajj ba§> ©runbüringip biefer fielen nichts anbereS ift als @r=

wedung %va 3elbfter§iet)ung. ®iefer bie SBege gu bereiten, ift bie

5(bfid)t. Unb fo fteljt fie ben legten ^efultaten griebridjS, bie er nad)

bem entjdjeibenben ©influfe beS £)emfterf)ui3 unb ber bamit oerbunbenen

Anregungen im „33rief über bie ^fjilofoptüe" (an ©orotfjea) au§fprid)t
2

:

„£)u fiel)ft, id) t)alte e3 mit bem antifen Dnfel im 2öilf)elm SD^eifter,

ber ba glaubt, bae> ©leidjgewicfjt im menfdjlidjen Seben fönne nur burd)

®egenfä§e erhalten werben. 2)od) nietjt fo ftreng, wie ber alte Staliäner,

welcher ben füllen, gefühlvollen Jüngling gum Solbaten, ben rafdjen,

feurigen rjingegen gum Steligibfen ergieljen will. $)ie§ letztere mißbillige

id) inbeffen nur barum, weil icf) alte fittlicfje (Srgiefjung für gang töricht

unb gang unerlaubt fjalte. (£§ fömmt nicfjts babei f)erau§, bei biefen

1 S. 256. 2 3m 2UI)enäum, Sugenbfcfir. II, 3. 320.

12*
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oorroi§igen ©jtierimenten, ate ba$ man ben 9)cenfd)en tierfünftelt unb ftctj

an feinem |>eiligften tiergreift, an feiner Snbiüibuatität. Stfan fann

unb foll nidjt metjr, als ben ßöflttng recrjttid) unb nü^licb, gießen. 2tIIe$

übrige mufe tion ben früfjeften ßeiten an gan§ allein if)m fetbft

überlaffen bleiben, roa£ unb roie er miß, auf feine eigene ©efafyr. Unb

id) bente, roenn man jemanb jum guten Bürger bilbet unb trjn nad)

ber 23efd)affenf)eit feiner Umftänbe allerlei türfjttge ©eroerbe letjrt, übrigen^

aber ber ©ntroidlung feiner 9?atur ben freieften möglichen «Spielraum

läfet: fo tjat man roeit merjr getan al<§ bei ben Söeften gefd)iel)t, unb alles,

roa§ ju gefeiten braucht. SBenn man aber jemanb jum 9Jcenfd)en

bilben mill, baä fömmt mir gerabe fo tior, al§ menn einer fagte, er

gebe ©tunben in ber ©ottäf)ntid)feit. 2)ie 9ftenfcfjl)eit läfet fid) nicfjt

inoculieren, unb bie Xugenb läfet fief) nicfjt lehren unb lernen, aufjer

burd) greunbfdjaft unb Siebe mit tüchtigen unb magren 9)?enfd)en

unb burd) Umgang mit un§ felbft, mit ben ©Ottern in un§."

Sn biefem ^5un!t ift ber je£t oorbUblidje 9iomantifer griebrict) roeit

über bie 2öünfcr)e be§ rationaliftifdjen $ater3 hinaufgegangen, ber nod)

ben Sbealmenfdjen jU bilben fid) t)erau§nimmt. SBie roeit er entfernt

mar üon biefer glatten ßeutfeligreit, üor ber fid) roorjt 2öilf)elm bjüten

muftte, Ijaben mir eben gefehlt. 2Bo biefe ©runbfä^e §ur §iet-

bemühten Slnmenbung gelangten, fonnte geroifi etma§ ®ute§ §erau§=

lommen unb jebe§ fcfj(icb>natür(id)e Stinb mit greube folgen. 3n ben

3at)ren öor 1767, al§ ©Riegel nod) nidjt mit brei Ämtern belaftet mar,

bie feine Gräfte tiöllig aufbrausten, fyat er fid) ber tiraftifdjen ©urd)=

füfjrung energifd) angenommen unb bie fdjönften grüßte erhielt.

Äein §au§let)rer lonnte e3 tf)m red)t madjen unb ba ber öffent*

lidje Unterricht im Streunt feinen Sbeen nod) 51t fernftanb, übernahm

er gang tierfönlid) bie Oberleitung bei ber ©rjieljung oor allem ber tiier

erften ©ötjne, benen er benn and) ftet§ Sßater unb tiertrauter greunb

äugteidj mar. Sei §luguft 2Billjelm genügte e§ bann roorjt, biSroeilen

birigierenb einzugreifen, roeit biefer @of)n fo leid)t ju lenten roar; it)n

überliefe er im übrigen bem in^mifc^en burd) feinen greunb 23aßrjorn fo

gehobenen Stj^eum. S3ei griebrid) jebod) geriet er in Äonflifte mit feiner

ßeit unb ber ©c^mierigfeit feinet ß§arafter§. grüner tjätte it)n biefe

tiielleicfjt gerabe gereift, je£t brängte fie itju faft §um 95er§ic^t auf bie

perfönlidje Untermetfung. $on einer jielberoufeten £>urcf)fürjrung feiner

©runbfä|e in ber £>anb tierfdjiebener ^amilienmitglieber fonnte nidtjt
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bie Siebe fein. @3 mar (gtütfroerf, baö and) beätjalb oon oornrjerein

nicfjt fefjr ernft genommen mürbe, meil er ja nidjt jum ©elefjrten be=

frimmt mar. 2>en Religionsunterricht überliefe Stieget feiner grau,

ben lateinifcfjen Sluguft SSHIfjefm, ber bod) fetbft nocfj ©djület mar unb

über ben jüngeren ©ruber gemife nidjt Diel Oermodjte. 3)afe er jubem

ben fjoljen Stnforberungen bei Bater3 an ben Sefjrer ber ©rammatif

bamall aucfj nur entfernt gemadjfen mar, mufe bejmeifelt merben. Söenn

man nun and) in griebrid)§ in biefer Richtung liegenben tufeerungen

mancrjen Stnftang an bie Sefjren be§ 93ater§ finbet, fo mufe man bocf)

cor allem feftftellen, bafe it)m, ber gerabe üor allen Äinbern bie Sbeal=

eräiefjung be§ $ater£ nötig gehabt rjätte, biefe tiorentt)alten mürbe, unb

bafe alle Xriebe, bie bort reguliert merben füllten, jum großen Xeil audj

beäfjalb bei ü)m fo in§ Äraut fdjofjen, meil — man für ü)n feine

3eit t)atte! ©in gut Xeil feiner Süterfeit mufe man biefem Umftanb

Sugute galten. — Xocfj barf man annehmen, ba^ and) er manche üon

ben eigentümlichen ©tunben auf be§ SSater§ Stubiergimmer erhielt,

in benen biefer feine üielen ©efdjafte erlebigte, märjrenb ber Unterricht

laut erteilt mürbe. (Sr fonnte jeber^eit berlei ^ufammenlegen, ja er ge=

mörmte ficfj fo an biefe Bereinigung oon Sefen ober (Schreiben unb

.v)ören, bai er fid) fpäter einen fdjmetternben Äanarienöogel anfd)affte,

„um bod) etmaS SebenbigeS um fict) 51t bjaben"
1

.

2)er eigenmillige
2

, fo unfonfequent berjanbelte Änabe lehnte fid) natür=

lief) auf, meniger, mie bie 3u ^unft geigt, gegen ba§> £ateinifcf}e, „roorin

er e3 bamalS (natürlich) nicfjt meit braute" 3
, ate gegen ba$ ^ringip,

baö ifjm fo, mie e§ gegen itjn auftrat, gemife nid)t imponieren fonnte.

£er §afe gegen bie Drbnung im fleinen (^iltfjerj) unb bie träge ©leid}«

gültigfeit gegen atleä, mal if)n nicfjt unmittelbar berührte, taten baä

ifjre. Site er 14 Safjre alt mar, modjte gum erftenmal ein ftarfeS ®e=

füfjl ber ©emunberung für ben gielbemufeteren ad)t§erjnjäl)rigen ©ruber

SBMlljelm in ifjm auffteigen, all biefer am Geburtstage be§ Königs 4
auf

bem Snjeum „mit bem ebelften Slnftanb" eine Rebe fjielt, „bie in §era*

1 @$lid)tegroII3 9cefrolog, @. 90 unb 118.

* Sorotfjea berietet eine einzige Heine SInefbote au§ ben frühen ftinberjafjren,

bie rjier öielleidit genannt merben barf (©orottjea I, <S. 277).

3
Beitgenoffen I, ©. 182 f.

4 Oeorg III., Äurfürft öon £annober, Äönig öon ©rofcbritannien unb Qrlanb

(1760—1820), feit 1815 Sönig oon §annoüer, t)atte am 4. §uni ®eburt8tag.
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meiern eine fur^e (§>efc£)ic^te ber beutfdjen 3Md)tfuuft unb biete tebenbige

unb treffenbe ©djüberungen nnferer erften ©idjter enthielt" unb „all«

gemeine ©enfation in feiner SBaterftabt" erregte
1

.

B. ftriebrtdjS Stellung in Der Familie

Siebe unb fadjlidje ?lnerfennung brachte nadj allebem griebric^ bem

s
-öatert)aufe nidjt entgegen, aber er fjatte bod) ein ftarfeS 5ld)tungsgefüt)l

für ben Dornefjmen patriard)atifd)en gamitienton, ber gu §aufe J)errfct)te.

©eine (Stellung jur gamilie ift tnefentlid) burdj tiefen £on üornefyner

©idjerljeit beftimmt. Sfjn burd) Unforreftljeit ju ftören, ift i§m furcfyt-

bor. ©ein ©totj bäumt fid) gegen ben ©ebanfen auf, if)m al§ nid)t

getuadjfen ju gelten. 9öie alles, finb fpäter aud) bie pefuniären Unter-

ftüfcungen aaljtenmäfug geregelt, @läubigerfd)reiben nadj §aufe tonnen

itjn äur 5Ber#öeiflung bringen, ganj abgefeljen, bafj baburd) fein Quartals*

medjfel einer SBefdjnetbung auSgefefct ift (roa8 er iiatürlid) au£ ©tolj

aud) oerlangt). 3m Sßoüember 92 erflärt er gar, er tjätte „ben Xob

oorgejogen lieber afö einen triedjenben S3rief an meine ©ttern"
2

. SBon

einem 93ertrauen3oerl)ättnt§ fann alfo gar nicfcjt bie Diebe fein. (Sine

falfdje SBorfteßung aber mürbe bod) — für fid) genommen — eine

anbere #ufcerung beSfelbeu SBrtefeS ermeden: „©§ ift gut, bafj id) gegen

meinen Sßater Religion unb gegen meine gamilie 9(d)tung fjeudjle, bie

idj gar nicfjt i)abeV £>ettn biefe übertriebene gönn Oerbanft einer

^araborje be§ 3ufamment)angs it)re @ntftet)ung. ®ine foletje ,£eud)elei<

märe benen, „bie am tängften mit mir lebten" unb e3 bod) „gan§ auf-

gaben, mie id) fetbft", über itjn nad^ubenfen, bod) fetjr burd)fid)tig ge=

roefen. ©er mafjre Äern be§ 2Borte§ ift ba§ SöebütfmS, fein treiben ju

£aufe immer im mögticfjft beften Sichte gefehlt gu miffen (nad) ber

gaffungägabe unb bem ®ejtdjt§frei8 biefer guten Seilte)*; er getjt barauf

1 ^eitgenoffen I, @. 180. Über bie 93ebcutung biefeS Sreigniffc« ftef)e „Slntou

Ofelfer" 11, ©. 101
f.,

Weubrutf ©. 159f.; ba erfährt man aud) ©enauereS ü6er

bie ^annöoerfdjen ©djutoer&ältniffe, bie ©eltuug ber „fjotyen ©djüler" uftu., ebenfo

über baä Äleinftäbtertum ber gelehrten Greife, ©djon früher fjatte ein ©ofin (1770)

bei biefer ©elegenfjeit ein ©ebidtjt be§ SöaterS vorgetragen, f.
23ermifd)te ©ebictjte,

(SarlSriUje 1790, 2. 93b., ©. 345 ff.

23r. ©. 71. » 93r. ©. 63.

4
3>te Steife nad) fcannotoer im Sntereffe SBiujelmS ift ein Dpfer (1793). @r füijtt

fid) bort gebrüdt, folange er „nid)t nad) tfjren Gegriffen mit üijxe unb ftreube unter

tfaen fein fann" (33r. ©. 102).
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au3, für feine fetbftanbig entworfenen unb burdjgefürjrten 5£bfict)ten bie

gamilie ju gewinnen', gewife nidjt in erfter ßtnie wegen beä Quartals*

wedjfetS, fonbern weit trjm an itjrem ©eifall liegt, orjne ba§ er fidj boct)

im geringften naefj itjnen ridjten Witt. £)ie ftuge Vermittlung be$

©ruberS ift if)m babei mertuoll; er felbft ift biptomatifet)
l

. Äurj gefagt,

e§ ift eine ^onoention 5Wifd)en 2ftenfd)en, bie fidj adjten, aber md)t

oerftefjen, wenigftenä oon feiner @eite tjer. 3n Sagen febod), wo e3 fidj

um prinzipielle ©runbfragen rjanbelt, ift er — biet erjer aU 2Bilf)e(m —
bereit, ba§ ,gute ®inbernef)men' aufö ©piel ju fe^en

2
. ©on ber #ufjer=

licfjfeit ber ©e^ietiung gibt oor allem erfältenb aud) ber Umftanb Äunbe,

bah ber Xob beS ©ater§ in ben ©riefen griebrid)§ faft feinen (ginbruef

l)interläBt
3

. Sftan fud)t oergeblid) nad) einem einzigen fdjmeratidjen

SSort 4
. (Sein ©cfjidfat, bie ungünftige ©eränberung feiner Sage ift btö,

was it)n in erfter Sinie babei bewegt 5
. £)afe aber biefe innere Slütjte

bes ©erf)ältmffes ben anberen ©efdjwiftern , befonbers aud) bem ber

gamitie biet tjerälicfjer üerbunbenen SSil^elm (er war ber allgemeine Sieb*

ling, auf ben alle ftolj waren) gan§ offenfunbig war, geigt fiefj in einer

fatalen, an ,fd)neibenber geinbfeligfeit unb abfidjtlidjer Verlegung laum

§u Übertreffenben ©teile in einem ber böfen ©riefe, bie uns aus bem

®elb= unb 2ßettanfd)auungsftreit ber ©rüber im 3at)re 1828 erhalten

ftnb. griebrictj tjatte in einem ©rief oom 21. Sanuar gefdjrieben: „Safe

alfo, wäre mein Sßunfd) unb meine ©itte, bie ©ebeine unfrer (Slteru

nod) eine SBeile mit ^rieben im ©rabe rutjen unb oerfdjiebe ©eine 2lb=

fid)t, bis wir uns wieber gefebjen tjaben . .
." 6

. darauf repliziert 2öil=

rjetm: „@s ift nod) eine (£rwät)nung in ©einem ©riefe, bie id) nietjt er-

wartet rjabe: bie feiigen ©djatten ber 51bgefd)iebenen. 2öenn ©u fte

1 ©ielje bor aüem 33r. @. 217: ferner ©. 84. unb 90.

2 Sr. 6 100 unb 113.

8 SSeldjer ftontraft jum S^merj be§ SSotcrä beim SSerluft be§ feinen! «gl. ben

Wefrolog ©. 85 unb bie (Jlegie an ben SBrubev 3o§. <£IiaS in ben „«ermüden ©e=

bieten" I, ©. 230. ffefttS feiner Sinber ftanb an feinem Xotenbett. Sßon 10 Ätnbern

roaren 4 ©öljne cor tfjm geftorben, baöon 2 nad) SSoüenbung ttjvet Sluäbitbung,

einer als fanbibat, ber anbere aK fieutnant in Cftinbien. 3Son ben 6 übrigen

maren 4 roeit entfernt, bie beiben Softer, Stffjefm unb ftrtebrid). ©ie beiben ge=

rabe in §annoüer antuefenben 9J?ori$ unb ©art loaren felbft franf (Wefrolog ©. 106

unb 119). * Sriefe ©. 117.

5 ©benba S. 119. SDcan mufe freilieb, feine bamalä oersroeifelte 2age in «etradbt

jie^en,
f.

©. 147 «um. ° »riefe 3. 656.
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herbeirufen fannft al3 Scf)ieb3rid)ter unb 3eu9en gmifctjen un£, nid)t

nur unfere feiigen unb gefegneten ©Item, fonbern aud) unfere Sßorfafjren,

fovoeit gurüd aU mir fie fennen, bann bie ©efcfjmifter, befonberö 9#orig

unb Charlotte: e§ foll mir miÜfommen fein. 'Diefe Sftanen finb mir

befreunbet, id) tjabe üon iljnen nur liebeüolle Segrüfeung unb (Segnungen

gu ermarten." SSon einer gum minbeften aber rjatte aud) $riebrid)

nur liebeüolle SSegrüfeung unb Segnungen gu erwarten, unb roenn man

feinen 9J?anget an 2iebe3fäljigfeit in 23etrad)t gieEjt, mochte er biefe aud)

mob,l öerbient tjaben, üon ber Butter 1
.

(Sie ift eine überaus lie6et>olIe $rau geraefen; fie ging in iljrem gangen

Seben auf in ©üte unb Sorge für Wann unb Äinber. Sie !annte

feine anberen Sebürfniffe, al<§ gu Reifen, unb bie Slinber fürchteten

immer, fie möchte über ber Sorge für bie tyxen fid) felbft üer=

geffen unb in Ungelegenljetten geraten fonnen. Sie üerftanb griebridjS

5lrt nod) meniger al§> ber SSater, benn it)r Snteüetr unb ib,r SSiffen mar

gering, aber ba§ fonnte fie nid)t gurüdtjalten , it)m itjre Siebe bei jeber

©elegenfjeit gu geigen. Sie far), baft er litt, ba§> genügte it)r. 3Bie üiele

Wate modjte fie e§ gemacht fjaben, mie Anfang 1793, ba fie ib,m „auf

£ottdjen3 antrieb, oljne bafj id) ba£ ©eringfte baüon gefeinrieben", 100

Xaler fcfjidte „gur 23egab,(ung ber Scfjulben unb gmar — ofyne aud)

nur ben geringften Sßormurf f)ingugufügen //2
. Unb mie rüfjrenb

ift bie erfte SReaftion ber grau Sßaftorin au3 ib,rer deinen Seit auf

ba$ ©erücfjt üon feiner milben @b,e mit £)orott)ea in einem SBrief an

2öilb,elm: „9?ur glaube id), bafc id) (burd) bie <poüüenftebt!o
3
) etma§

oon $ri£ erfahren fyahe, ma§ mir Kummer macb,t. Sdj mente micb,

atfo an £)id), befter Solm, mid) gu beruhigen unb mir gu fagen, je

ef)er je lieber, ma§ an ber Sadje ift. @§ mirb nefjmltdj gefagt, er

lebe mit einer ^jßerfon, einer Sübin. (££ märe 9ftentelfon§ Stief-

tochter, unb märe reictj. ®ott, ba% mill id) bod) nicfjt tjoffen, unb

nocf) meniger, bafy it)r it)n mit biefer ^ßerfon Rottet aufgenommen. $ri§

fjat fid) mir fcfjon burd) feinen Vornan (bie ßucinbe!) al3 einen gegeigt,

ber feine Religion unb feine guten ©runbfä^e f)at. 8d) moöte lieber,

bafe er ein gang ortinärer, aber guter unb nü^lidjer äftenfd) märe, als

fo. S3erul)ige mid) balb barüber." 9lber fd)on reut fie f)alb it)re

„Scfjärfe": „£afj $ri£ nid)t3 baüon merfen, bafj id) bie anfrage an

1 ©ie toar bie Sodjter be§ 3)lan)tmaüttxä §üb\d) öon ©djufyforta, 9MroIog ©. 86.

4
58r. @. 77. 3 Ste^e unten 6. 188 f.
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^)irf) tf)ue", unb fcrjliefctid) : „tfri^n laffe id) aud) meiner mütterlichen

Siebe oerftcfjern, roenn er gut fein mit!"
l
. 9?atürlicr) gelang e£, fte 51t

oerfötjnen unb gan$ gu gewinnen, mie e3 aud) für Caroline 33öljmer

gelungen mar. Unb ba» muß auf ifjn einen aufcerorbentlicfjen (Sinbrucf

gemacht fjaben; benn menn er fiel) ifjr aud) nid)t erfdjlieBen fonnte, fo

ift fte bod), mie ftet) fpäter \eigt, ber einige 9ftenfd) gemefen, roeldjem

er ben ganzen fleinen Seftanb üon ßartfjeit unb S£aftgefül)( gugeroanbt

fyat, ben er aufbringen fonnte. Anfang 1792 g. 53. beginnt er ein

®ebid)t an SSUfjelm in 21nlef)nung an Scfjiu'er:

s
2tucf) idj bin in 9trfabien geboren,

9Iud) mir l)at ja ein f)ei&e-5 öoliee £er$,

$ie "Diutter an ber SSiege, jugei'djrooren

Unb 9)iaafs unb Qat){ in Sfreube unb in Sd)merj.

(Sie gab mir immer freunblid) f)immel)uärt§

3u fdjaun, wenn felbft bie Hoffnung ftrf) Derloren;

Unb ftäf)lte mid) mit fyroljfinn unb mit Sdjerj;

9tud) itf) bin in "Jtrfabien geboren!'2

3f)r (Sorgen gu madjen, ift if)m fd)tuer unb er ift ben ©efdjroiftern banl>

bar, menn fte mit geroidjtigerer Stimme etma§ ©ute3 öon il)m ju be=

richten fjaben
8

. Sa, er beult an fte aud) bei 21ngelegensten , bie mit

iljm gar md)t§ $u tun fyaben; fo bittet er 25?tlt)elm, ber ftd) über bie

anfängliche 2Ibtet)nung Carolinen^ ärgerte, er, ber bert)ätfd)elte 2iebling§=

fofm: „So lange 2)u üerbrießlid) bift, fcfjretbe ntcfjt an bie SDcutter,

fcfjreib ifjr freunblid). 2)a3 ift ja 9Itle§ fo leicfjt §u machen, eine SCftutter,

bie ®id) fo gärtlict) liebt, für Seinen SSerftanb bie größte §ocf)ad)tung

f)at, gu beruhigen über etma§, morüber fie mit Unredjt unruhig ift*."

1795 mitl er, um it)r Soften gu erfparen, nidjt nad) ^mnnober gefien.

„@3 mürbe mir burcfjauS unmöglicf) fein, it)r bie geringfte «Sorge gu

erregen ober i|r gutes §erg in ©efaljr gu bringen, fiel) felbft gu oergeffen
5."

$lod) bei ben gögernben ©rmägungen be§ Übertritts gum ®atl)otigi3mus,

1808, fptelte bie 9tüdftcfjt auf bie Butter bie entfdjeibenbfte SRoüe
6

.

1 ßarotine unb itjre greunbe, 6. 77. 2
33r. ©. 40. 3

23r. S. 183.

4
59t. ©. 218. 5

93r. S. 233. • SSgl. passim 9ieid)§ $orotb>.
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IV.

ßeJjrjaljre ber SJffimtiidjfett

1. Seidig

@o fam unter unflaren ^lufpigieu, „nadjbem er bie nötigen oorbe=

reitenben Slenntniffe unb gertigfeiten ertangt fjatte", bie $eit fjetan,

ha er in einem anfef)ntid)en Seidiger §anblung§t)aufe bei bem Sanfter

©cijtemm untergebradjt würbe 1
, ©benfo lote an ber Sßarjt be§ fauf=

männifcfjen ^Berufes bürfte er tuoljt an ber 3Sat)t Seij)$ig§ nidt)t gang

unbeteiligt fein. 'Die alten Schiebungen be3 $ater§ mochten mitbeftimmenb J

fein, tior allem aber mar e§ ber (Eljarafter be§ $ßla£e§. «Seitbem ber

Sater Don bort meg mar, tjatte ber ©lang be§ ßebenä, ber über biefem

$tein=$)3ari3 lag, nod) gugenommen. @§ mar bie 3entra ^e oeg beutfdjen

Sud)t)anbet§, be§ öorneljmften ^anbet^meigel, unb ber mit it)m öielfad)

liierten gelehrten Sournaliftif. @§ mar bie bei meitem bebeutenbfte

<panbel§ftabt im Sinnenlanb unb infolge ber SKicfjaeti^ unb Dftermeffe

feiten üon $remben überflutet. Daburd) mürbe e£ eine ©tabt grofi=

artigen gefeiligen Sebenä, ein ©dntlptafcj ber ©itte, be§ guten StonS, ber

:DJcobe, furg alle§ meltmännifdjen SBefenS. ©reiben, bie teierjt gu er=

reidjenbe, gtängenbfte 9*efiben§ S)eutfdjlanb8 mit ifjien $unftfd)ä£en, lodte

nidjt roenigerl 2Bie0iel Xräume oon ^ret^eit unb meitreid)enben Se=

jieljungen modjten ben 15— 16järjrigen Knaben fdjon borf)er f)ierf)er

geführt f)aben. Die ^rajiö ernüchterte ilut fcfjnell. ©S gibt feine ab'

folutere 9tbf)ängigteit als bie beS Si'aufmann3let)rling§. Unb e§ mufete

einem fo fdjarfen ®opf fdjnetl bie ©rlenntnig fommen, bafc e3, um f)ter

etma§ gu merben, alt ber ©igenfdjaften beburfte, bie if)m gerabe fehlten.

@o fdjrieb er benn flet)entltcl)e ©riefe nad) §aufe, in benen er ben

Sater befcfjroor, ilut gurüdgunetjmen unb it)m einen gelehrten Seruf §u

ermöglichen. Der Sater gab nad). Die erfte SSirfung nad) ber böfen

1 geitgenoffen I, <B. 183. 9hntge ©. 5.

3 'Ser SSater füllte ftdj lange $eit in 9?orbbeutid)laub nicfjt luof)! unb toünfd)te ftd)

manchmal in t>a$ geliebte Ijeimatlidje ©adjfen jurüd, tnenn er aud) nidjt ju flogen

tjatte unb Berufungen nad) ^ßeteräburg unb Hamburg ablehnte. Wefrolog 1793, @. 99.

;) Sie würbe 1788 befud)t; f.
W»»rle 1846, 95b. 6, <S. IV.
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lirfatjrung mar natürlich oöllige ^eprefftoit unb ftnftere
s
-Berfdj{offenf)eit.

Die ®ebanfen über bie oerlorenen 3tot)re modjten nictjt bie freunblidjften

and) für bie ©einen gemefen fein. „3öie er oon Seipgig gurüdfam,"

fc^rieB bie 9)httter not! SBergtueiflung an ben geliebten SBüljelm, ber im

felben Safjre bie SanbcSuniöerfität (Störungen belogen t)atte, „bafe e§ bei

ber ^mnbfung nid)t gefyeu moflte, fo fonnte er fid) aud) nictjt erft ent^

fdjlieBen, ma3 er nun trjun mollte unb mar fo mudifd), man fonnte

nidjtö au§ if)m r)erau3friegen" '.

2. £>amtoüev

@g fd)eint, bajj biefer ßuftanb erft burd) eine ftarfe perföulictje Q3eetn=

fluffung behoben mürbe. Der SReftor 33uer an ber ©djute ber 9ceuftabt

in ^annotoer, „ein grünbücfjer, aber in Dürftigkeit unb bötliger Dunfel*

t)eit lebenber ©djutmann'' 2
,

follte ba$ erfte SBunber in biefer fdjroeren

Seele mirfen. @r mujjte ijjren na et) @rb,abenrjeit (üfternen Drang guerft

bauernb auf bie Otiten ju teufen, bk irjm öorrjer offenbar nur hen un=

erfannten Sncjalt einer ir)m aufgelungenen gorm bebeuteten. Sr muf$,

nun gemife in fonfequenter Durchführung ber Oätertidjen sßriujipieit,

ben nur (eidjt fdjlummernben (Sntrjufia<§mu§ immer mieber gu medeu

oerftanben rjaben. ^riebrid) aber roujjte fdjon bamalS feine böfen @r=

farjrungen gu nu^en. @r fing t>a$ ©tubium jetjt gang uon oorn an

unb betrieb e* bie näd)ften Safere rjinburd) mit leiben fd)afttid)em öifer.

MeS mar it)m neu unb immer mieber neu unb foüiet größer unb freier,

al§ er e3 um fiel) fat). Dagu brängte gunäcfjft nod) feine ^ruftififationS=

notmenbigfeit. Da§ ©tubieren mar it)m fo nur ©enuft. @r erinnert jetjt

lebhaft an ben Drjeim 3ot). ©tia<5 bei ®e(fert=.(£ramer
3

. „(£r fonnte gange

läge arbeiten, oljne auszufeilen; barauf aber ging er meiftenS einen Xag

1
3}gl. baju 23riefe S. 7. ®a3 3u f

amineutve ffen mit einem greunbe biefer $nt,

bem fcfjon häufiger genannten s$ape, üerftimmt t£>« fpäter, nur toeit e§ iljm biefe

jdjrecfHdjen läge lebenbig madjt. „(£§ luar bie§ nur bie (Smpfmbung einer Qtit tuo

id) in @fel an mir unb meinem ^eben üerjunlen mar , unb feinen 9tu8»t<eg ali ba§

Snbe \ai)."

3 3eitgeno|jen I, ©. 183. S" &er Xat ift es mir biS je$t nid)t gelungen, über

ifnr ettnaS feftjufteüen. ©ogar )7Jotermunb§ au§fübr(id)e§ „©elebrteS §annoüer",

Bremen 1823, rennt ben 9?amen ntdjt.

* ©etlertS fämtl. 3dmfteu, 10. 53b., 1784, @. 41.
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fjerum unb erholte ficf) in (Stefellfcfjaften" *. ©ei griebrid) mar e3 einlief),

nur maren bie pofitiöen mie negatinen Sßerioben (meiere ber pft)d)ologifd)e

9?äf)rboben für fein £ob ber $autf)eit in ber Sucinbe finb) umfänglicher

unb tt)i(iiürlid)er. ©obalb aber einmal ber grofce ©ranb in it)m üon

allen ©den entgünbet mar, genügte jeber fleine $lnlafj gu neuem (Sifer:

„Denn," meint er in bem erften ©rief an ben ©ruber, „eröffnet uns

nicfjt eine aud) nur berloren tjingemorfene (Spur eines Sbten eine gang

neue Sßelt? 2Bie geringe 2tnläffe Ratten bie ©ortrefflicfjften, bie id)

fenneV Da3 ift bie $ät, in melctjer bie fromme „Süge ber Statur"

ifjm bie (Energie ber Sugenb gibt, ©eine ^eaeptirjität in biefen Sauren

mar ungeheuer; er bet)errfd)te balb bie alten ©pradjen üöllig im «Sinne

be3 ©ater§ unb an ©etefentjeit in ben Sitten tarnen it)m nad) einigen

3af)ren nur menige gteid)!

Die ©pannfraft ber Sugenb l)alf it)m fo in feineu ©tubien. 3m
übrigen aber trug fein 2öefen burd)au§ ben ©tempel ber Unjugenb =

(idjfeit aud) bamal§. Der Mangel ungefäfjr gleichaltriger ©efcfjmifter,

bie 5tbgefd)loffenl)eit $remben gegenüber, ba$ geilen uon Äinbern aud)

in ben Käufern, in benen er feine erften Seben3jat)re öerbracfjte, bann

bie Sntenfität feiner fpäten ©tubien finb nierjt otjne bebenilidje 2öirfung

geblieben unb rjaben ben üortjanbenen Drang, nur 51t lefen unb gu benfen,

franfrjaft gefteigert
3

. @r ijat al3 Äinb faft nur mit 6rmad)fenen unb

1
$8g(. aud) bafetbft ©. 40. gerner ©. 41 bie 33ejeugung ber Seidjtigfeit, mit

ber er nidjt nur bie alten ©tpradjen, fonbern aud) ben fliefjenben ©ebroud) be§ grau=

,^üftfd)en, ^tatienifd^en unb (SngHfdjcn ftd) aneignete.

2 »riefe ©. 6.

3 S§ lommt Ijinju, bafi im üäterüdjen §aufe 5U iutenftoerent Jjerfönlidjem 3Ser=

ferjr nur »wenige 9JJenfd)en fjerangejogen mürben. 2)ie gamitie 9Jef)berg rennen tuir

l'djon. 9lufeerbem »werben genannt: einige Kollegen, tüte bor altem 33ialtobloj?fl),

ber aud) bie 2eid)enbrebigt ^ol). 9lbolf Sd)Ieget§ gehalten unb gefdjrieben fyat, unb

ftobbe, ferner ber langjährige SHreftor be§ Si)seum§ öalltjorn, bie beiben be^

rühmten ^rgte SBerlljof unb fpäter SBidjmann, fd)üefslid) ein |>err 9?ifo!au§

Scfjiuibt. 9Ü3 öertraute greunbe be§ §aufe§ »Derben unS bann nod) befannt bie

•V)otobenftebt§ (Caroline I, S. 268 f., Caroline unb ifjre greunbe, ©. 67). SSon

Sob,- .^einr. Siegm. SBiaHoblo^h) ift ntd)tö »netter befannt, aU bafj er ftoäter ©uber=

intenbent in ^attenfen »war unb 1722 baSfelbe in 2Bunftorb »würbe. (3totermunb I,

©. 174.) %ot). 23enj. ^obbe mar ber ©otjn eine3 STudjbereiterS, geb. in Sanjig 1750,

befud)te bort i>a$ ©rnunaftum, bann 1769 bie Untuerfität Seidig, 1773 ©öttingeu,

würbe 1774 ^ßrofeffor ber gried)ifd)en ©pradje am ©»jmnaftum ju SJJttau, 1775

orbentlidjer ^ßrofeffor ber It)eotogie in ©öttingeu, 1777 erfter UniDerfttätSprebtger
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als Süngling faft nur mit älteren HRännern uerfetjrt. (Sin Scfjiaglicrjt

unb ©ireftor be§ SßrebigerfemtnarS , fatn bann nad) einem ©urcbgangSftabium in

©otl)a al§ ©cneralfitperintenbent, ßberlonfiftorialrat nnb föofprebiger nad) Jpannober

unb ftarb bort nocfj üor Sd)tegel im Qa^re 1791. (JHotermunb II, S. 6 15 f.) ßubwig
SBitfjelm SaDljoni war einer ber Ijeröorragenbften Schulmänner feiner 3eit. ©r ift

ju Guitfborn im <polfteinifd)en 1730 geboren unb leitete feine £>erfunft mütterlid)er=

feitS (geb. ©oebefe) Don <ßljtl. Meland)tb,on ab. ®t befugte ba% Hamburger 3ot)anneunt,

ba§ bortige ©ömnafium, bie Unioerfität ^ena, war bann §au§fel)rer unb feit 1756

fteftor ber Schule gu Harburg. 1759 würbe er ©ireftor be§ St^eumS, ba$ er balb

„SU ungewüfmtid)em glor" brachte. 1763 würbe er ©tjrenboftor ber Unioerfität

Rinteln. 3m ^afjre 1774 würbe er Superintenbeut unb Cberprebiger 5U Stfeuftabt

am Dtübenberg (unterhalb §annoDer an ber Seine, nalje beim Steinljuber SDceer).

©ort ftarb er 1777. Sfön Ijat griebridj atfo nidjt meljr perfönlid) gerannt, ©r ift

öor allem 2et)rer 2ftori£en§ unb 3ffianb§ gewefen; »gl. über tfjn au§für)rtict) ben

„5tnton Reifer", ©ine fet)r tüchtige Familie waren bie §oppenftebt§ fowotjt im

praftifdjen geben wie in ber gelehrten SSelt. ©er SBater, 3ßi(f)etm %ot). ^uliuS §.,

war juerft ^aftor ju Sulfelb, bann im SeHifdjen ju ©roBenfcfjumtper, wo bie beiben

Söfme, bie eigentlichen greunbe 2Bilf)eIm§ unb griebrid)§, geboren würben. Später
rourbe er $aftor ber ©artengemeinbe oor öannoöer unb bann in bem ganj naljen

Seelje. ©r Ijat üerfdjiebene mtereffante rcligton§gefdjid)tIict)e SBerfe gefdjrieben.

(SRotermunb II, S. 408.) ©er ältere Sofjn, Sluguft Subroig, 1763 geboren, befud)te

»Ott 1774—78 bie ©omfebute 51t §alberfrabt unb bi§ 1780 ba§ Stjjeum ju §amtoücr.

©in 3at)r blieb er in Seelje, ging bann nad) ©öttingen jum Stubium. ©r würbe
nun Dorjüglid) Scfjüler be3 oben genannten Dr. toppe, bem er nad) ©otlja unb
Jpannoüer folgte. 1788/89 liefe it)n bie fgt. Regierung anbere Sänber bereifen, um
fid) mit ben Sdjulen unb ben S)cett)oben berfelben befannt ju madjen. ©arauffjin

würbe er bann Snfpeftor be§ oon ftoppe begrünbeten Sd)ulmeifterfeminar§ in §an-
nooer, im 3at)re 1792 öoffaplan unb Mitarbeiter im Sonfiftorium, 1796 Super
intenbent ju Stoljenau unb 1805 ©eneralfuperintenbent in Harburg, als weldjer er

bie fieiben unter ©atiouft mitmadjt. Stfad) einer fpäteren SBirffamfeit im ©eüifdjen

würbe er fdjlieBlict) ®oabjutor in Soccum. 1799 lernen wir ir)n al§ Superintenbenten

bei bem Sefud) SarotinenS in %zna fennen mit feiner grau. ©ie beiben madjten

bamal<§ eine Steife mit trüber unb Sd)Wägerin, ber „©ante <ßt)itippine", über bereu

•£>äfjtid)feit fid) ©aroline entfe^t. ©iefe ift bie grau be3 jüngeren §oppenftebt, ©arl

SBil^etm, geb. 1770. ©r ftubierte in ®öttingen, tourbe bort ^rioatbojent ber

3uri«prubenj, 1802 «ßrofeffor, 1803 9?egierung3rat in ©ot^a, 1817 ©eb,. Suftijrat

unb oortragenber 5Hat im TOinifterium in ^annoöer. (Dtotermunb II, S. 405 ff.)

©er ältere £oppenftebt teilte nod) meb,r al§ ^oppe bie päbagogifa>äftf)etifdjen

Sutereffen beö 5ßater§ Sdtfeget unb b,at in beffen Sinn eine reidje lätigfeit entfaltet,

oor allem Sieber für SBolf3fd)uten gefammelt unb bearbeitet.

^aul ©ottlieb 28ertf)of würbe geboren 1699 in $elmftebt, ftubierte «ücebijin in

feiner SSaterftabt, würbe ?tr3t in ^eine bei öilbe^eim unb fiebelte auf ben 3tat beS

^annöoerfd)en 2eibmebtfu§ Don öugo 1725 nad) ^annoöer über, ©r übernahm bie
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mirft bie entjücfte 2(u3laffung über bie erfte $efarmtjtf)aft mit bem

^rajiS feinet ©djwiegerbaterS unb gewann balb burd) glüdlidje Auren unb getetjrte

arbeiten ba3 gröftte 9lnfefjen. 1742 würbe er fieibarst, 1760 al§ 9?ad)fo(ger Don

4>ugo3 erfter fieibarjt. $ro£ meljrfacfjer Berufungen an anbere §öfe unb UniDerfitäten

blieb er bi§ ju feinem (Snbe in .»pannoDer, wo er 1767 ftarb. @r gehört, wie fein

nod) berühmterer 9?ad)foIger Zimmermann, ju ben berühmteren Straten be§ 18. %ät)\-

f)unbert§ — unb wie biefer jugleid) %u ben geletjrteften unb gebitbetften. (£r war ein

bebeutenber ©pradjfenner unb ein Dorjügticfjer ©tilift. ©einer 3eit empfahl er fid)

aud) als £iidjter: „®ebid)te, herausgegeben Don ber ®eutfd)en ©efeftfcfiaft in ©öttingen,

mit 93orrebe Don §errn D. 2ttbred)t §atter, §annoDer 1749, 2. Stuft. 1756." ©ie

finb fjeute nod) fulturtjiftorifd) unb literart)ifiorifd) wertDott. ©iet)e baju St. Äutfdjer „Sin

oergeffener IjannoDerfdjer 2)id)ter" in „|>annoDer(anb", 3. 3at)rg. 1909. 93Jit §aüer

üerbanb it)n eine innige greunbfdjaft, er unterhielt mit irmt einen lebhaften 23riefwed)fel

in englifdjer unb franjöfifcfjer ©pradje. 3^m ift §afler§ ^Berufung an bie ©öttinger

ttnitierfttät 51t banfen, um beren SBegrünbung er fid) neben 93?ünd)t)aufen befonberS Der=

bient gemacht rjat (mir t)aben fein ©utadjten Don 1733 über bk (Einrichtung einer

mebijinifd}en gafultät). ^n ber Öefd)td)te ber £>eitfunbe ift fein 9?ame bi§ bleute be=

fannt burd) Den Morbus maculosus Werlhofii. Über feine gadjfdjrtften f. A.D. B.

(Sbenfo beliebt wie als Slrjt war er al§ 9Jcenfd). „©eine Klientel reichte Don 9Jio§fai!

bi3 nad) 3tom. (£r roar in allen Familien Don §anuoDer §err unb Sfleifter aller

i^erjen, ein feiner §ofmann, ein Sücann Don grofjem potitifdjem (Sinftufj unb vm-

glaublid) bienftfertig, fjütfreid), großmütig, fdjnelt jur §ülfe unb Doü ©efüt)t für jebee

Wenfctjen 9?ott)." (ßtmmermann.) 2)can Dgl. im einzelnen 3°^- 2lb. ©d)leget§ ®e-

bid)t auf ben ftreunb in ben Dermifdjten ©ebid)ten, 6arl§rube 1790, 2. 93b., ©. 365

bi§ 371 (1768 gefdjricbcu).

©eine gefammelten ©d)rtften gab ^ofjann ©ntft 28 id) mann, geb. 1740 in ^an-

nooer, in brei Seilen fjerauS, §annoDer 1775—1776. gr ftubierte 1759—62 in

©öttingen unb liefe fid) bann als Strjt in feiner 23aterftabt nieber. 1>od) madjte er

fd)on nad) einem ^arjr lauge wiffenfdjaftlidje Dteifen in g-ranfreid) unb (Snglanb. @r

ift für 2)eutfd)lanb ber Vermittler ber englifd)en 'DJcebijin geworben. 1764 fefjrte er

nad) $annoüer jurüd, gewann balb s}kayi!§ unb ergab fid) einer eifrigen gad)fd)rift=

ftellerei, überfe^te Dor allem alle be!annten englifdien 23erfe in§ ©eutfdje. ©0 ge=

wann er balb einen grofjen 9tuf unb würbe nad) 2öerlr)of^ Sobe, mit bem er feb^r

befreunbet war, 2. Seibar^t be§ ®önig§ unb 21rmen= unb 3Baifenb;au§ar5t. @r ftarb

1802 auä föram über ben £ob feiner f^rau. (£r war wie 2BerI§of ein ausgezeichneter

S)tagnofti!er unb ()at feine 93eobad)tuugen in ©d)riften niebergelegt, weldje bis bleute

bead)ten§wert finb. ©iet)e biefe A. D. B. 9)fit bem berühmten 9?ad)folger SBerltjofö

in ber erften Seibarjtftetle, bem »titter öon gimmermann, war 2Bid)mann fet)v

befreunbet. (B nimmt ferjr wunber, biefem Tanten in ben freilief) fo bürftigen 9cotijen

über baz ©d)legelfd)e §auS nidjt öfter ju begegnen. $n ber 3. Slufl. feines $3atteuj II,

©.17, beruft fid) Slbolf ©d)Iegel auf „unfern §errn 3immei'

rnönn" (unb feine ®r'=

fafjrung in ber Slrjneitunft, mit fpej. 93et)anblung beS ©eniee öom ärätlidjen ©tanb=

punft). Taß eine allgemeine SBffanntidjaft borlag, barf alfo al§ natürlicb unb
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jugenblirf) tollen, fröfjlitfj^reien ^arbenberg 1
: „9fte \aty irf) fo bie <peiter=

feit ber 3ugenb", unb ,,ba« Q}errjättni3 mit einem jüngeren als id)

gemährt mir eine neue 33otluft, ber tri) mirf) überlaffen".

lieber angenommen werben. Xafj nähere $ejiet)ungen fid) nid)t fnüpften, lag

fraglos an ber eigentümlidjen pft)d)otogifd)en Verfaffung 3intwermann§. ©eine

Unt>erträg(id)feit, roclcfje auf ber unfetigften Veranlagung beruhte, ift ja allgemein

befannt. ©eine Berufung nad) ^annoöer, t>k 3um erfteumal feinen brennenbeu

^fjrgeiä befriebigte, blatte er, mie bi§ baf)in alle Seförberungen, ber ©unft unb bem

3ntereffe feine» 2anb§manne* §aüer ju banfeu. ©(cid) nad) feiner Weberlaffung in

öannooer trat ein 9tüdfd)Iag auf au bie bodjgefpannten Hoffnungen ein. .^eimioef),

Ifnttäufdjung unb franfb,eit fdjufen eine Entmutigung bt3 jur 9Jieland)otie. 1770

oerlor er bie geliebte ©attin unb ben 33efd)ü£er 9ftimd)b,aufen, ba§ 3af)r 1771 brad)te

neue Seiben. ©rft bie Berufung an ba3 franfentager griebrid)§ be§ ©roßen gab

feinem ©tot,', neue 'iWafjrung unb feinem Öeben neuen ®d)numg. ©roße 9inerfennung

befonbere an ben Dielen tleinen ftürftenfjöfen »uar bie gotge. ü% lag ifjm aber nur

an glänjenben Seaiebungen nad) außen. %n ^annooer ergab er fid) balb, mof)l f)alb

ireinriüig, rjatb gelungen, oöüiger (jinfamteit. Seinen ©obn fd)idte er in §an^
nooer felbft in ^enfion unb nad) ©öttingen anf bie UniDerfität, feine Xod)ter nad)

Hamburg unb in bie ©djmeiä. 2>a§ 3afjr 1775 ift rooljl baZ glänjenbfte feine«

2eben3 getuefen. 3« ibm mad)t er feinen Xriumpbsug burd) bie §eimat unb fnüpft

feine 33ejiebungen ju ©oetfje, 23oie, ©turj unb £>öltt). ©eine ©elbftüberbebung nimmt
ju, unb bamit feine ©erei^eit unb ©treitfudjt. (Sr Derfeinbet fid) mit ®äftner unb

wegen Sattaters" mit Sidjtenberg, literarifdje <yef)ben fpinnen fid) an; babei oertiert er

feinen treueften Jreunb ©uljer 1779 burd) ben 2ob. £>urd) böfe 5lnetboten im

.pannooerfdien SUJagaain oerle^t er ©oetlje, Berber, Söielanb. 5)er Xob ber ßinber

ließ if)it ööflig menfdjenfrfjeu »»erben (bie Xodjter 1781 +). ©ine jtueite glje gab ifjm

gerabe genug Haltung, ba§ £eben nod) ju ertragen. 2(13 Sfefuttat biefe§ 2eben3 er^

fdjien 1784—85 in öier SBänben baS berühmte Serf: „Über bie- ©tnfamfeit"
,

ftart

beeinflußt Don feiner perföntid)en SBitterfeit unb §t)pod)onbrie. ©eine Ausfälle gegen

bas Ätofterleben ber „Ijeüigen ©d)ufte" erregte ben ^ubet ber 9tufflärer (Nicolai,

Siefier, ©ebife). $ie leibenfd)aftlid)e 3reunbfd)aft ber Äaiferin Satfjarina unb bie

Schiebungen ju bem toten großen ^reußenföntg ftadjelten feine beerbe Sinfeitigfeit

nod) mefjr auf. Surd) bie brei berühmten ©d)riften über griebrid) ben ©rofeen

madjte er fid) aud) feine neuen g-reunbe 5U geinben. 2tl§ nun gar auf ben berbften

Angriff be§ Dr. 93afjrbt &o£ebue§ mafjlofe§ ^amptjlet „Dr. 93ab,rbt mit ber eifernen

©tirn" erfdjien, oon beffen SSerfafferfdjaft er fid) in ben Stugen feiner geinbe felbft

nid)t burd) einen Gib löfen tonnte, bi§ fo£ebue fid) ju bem 3Kad)tDerf befannte, toar

er ganj gebrochen. Grin enblofer ^rojefe mit Snigge gab if)m ben JReft. (Sin rapiber

Verfatl trat ein unb in Xrübfinn unb geiftiger Umnad)tung ftarb er einige Satire

nad) Stbolf ©d)legel 1795. Sein ©diidfal baben bie Sdilegel? »ie afle ."pannoDeraner

Ttdjer oerfolgt.

1
»riefe ©. 34 f.
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©anj ä^nlicf) muf? man fid) ben (Sinbrud benfen, ben feine erfte Siebe

in ^annoöer in bie[en Sauren be3 @rmad)en3 auf ilm mad)t unb bie

in ben Seljrjafyren ber 5Wcmn(icr)feit bie erfte (Stappe berjerrfcfjt. 2)ie

einzige $amitie, mit melctjer bie ©cfjlegetg fcfjon feit feiner Berufung

auf ba3 intimfte üertefyrten, mar, mie mir fctjon miffen
1

, bie gamilie

9? etjb erg. Sn biefer familiären ©erbinbung traten fid) aucfj bie Slinber

näfjer. @o rannte $riebrid) Carotine SRerjberg öon Sugenb auf. ©ie

mitfe eine überaus tieben§mürbige ©rfcfjeinung gemefen fein, benn aud)

2StIt)elnt ift nidt)t gleichgültig gegen fie. SCRit begtücfenber D^atüttät oer=

banb fie grofee Hlugrjeit. %fyxt Unbefangenheit unb ^reiljeit „in ber %xt,

mie fie öffenttid) mit irjren (Smpfinbungen ift", bie an bie ©teile ber

gefeßfct)aftürf)en Äonüentionen itjre ©eele fetjt, bezauberte unb ent^üdte

^riebrid) mit ber ®raft be§ ß'ontrafteS. ©ie mar öotl Weiteren ßeben§,

„fimpel, gerabe, gemäßigt, btemeiten (mie er fpäter fagt) fcfjmatjrjaft".

91ber ba$, ma§ itjn an^og, mar be^eicfinenbermeife nicfjt bie Unterlage

feiner Beurteilung; ba fam er mieberum mit feinem äftafjftab ber @r*

rjabenfcjeit. £)anad) finbet er nod) 1791, bafe fie girr ©etbftänbigfeit üer*

anlagt, aber nod) 511 abhängig üon ifjrem ©ruber fei. 2)er Umgang

mit SUMnnern muffe fie größer machen. 2tber fcfjon benft fie ja nicfjt

fer)r Ijodj öon irjrem ganzen (§5efcf)tedt)t! — meint er. SSie ba§ feine

fierjt er aud) it)r SSefen üon ber @nge ber gamilie betjtnbert. ©on

einem mirllidjen Siebe§gefül)l $riebricFj§ biefem 9Jcäbct)en gegenüber fann

aber gar nid)t bie 9tebe fein
2 unb SBilrjetm fjat gan§ redjt, menn er e§

bem ©ruber fcfjtanfmeg abfpridjt. $riebrid)§ ©erteibigung bagegen ift

feljr gemunben. (5<§ ift §unäct)ft eine ©crjtuärmerei mie für ein fd)öne§

©ilb, eine ladjenbe Sanbfdjaft, ein äfttjetifcfjeS ©efü£)l, meld)e§ irjn be=

roegt, unb bann nad) ber 9iüdfunft oon ©öttingen ber ftnnlidje Xrieb,

ber it)n öormärtö reifet bis §um Äonftift mit ben etrjifd)en Gräften. Unb

menn er in leidjter ©erei^tljeit über ba$ treffenbe Urteil be§ ©ruber©

behauptet, fie tjabe ttjnt „aufser unoergefslid)en 2lugenbtiden in ftiller

©mpfinbung in ^annoüer unb jügellofer 2Iu3getaffenl)eit in ©reiben"

(fie rjaben fid) alfo in feiner Äaufmann^eit bort getroffen) bie tiefe

Sftelandjotie gebracht, au§ ber er nur langfam unb mit 9#ürje auferftanb,

fo ift ba& §um minbeften eine augenbtidlidje ©elbfttäufcrjung, ber äße

anberen S£atfad)en unb ©efenntniffe über biefe 3Mandjotie miberfprectjen.

1 Siefc oben @. 82 ff., 116. '

3 ©iet)e bagegen ©titlet), ©. 207.
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Unb fo mar er benn aud), als fie if)m roeiter entgegenfam, als es; feinem

burd) etrjifdje ÜKeflerjonen gefdjroäcfjten unb nur in feinen 2Bünfd)en be=

ftefjenben Draufgängertum äitträglid) mar, erfdrredt, ftatt erfreut. Sie

intereffierte ficfj für itjn offenbar merjr al§ für bie sielen jungen Seute

um fie bjerum. «Sie modjte, burdj fein problematifd)e3 SBefen gereift,

,}unäd)ft öielleidjt nur intereffiert gemefen fein, aber itjr roeiblict)eg ©efüfjt

mochte feine Seiben mittern unb barau§ itjr Sntereffe pr S£eitnal)me

fteigern. ®ie mirb liebeüolterefo Vertrauen gezeigt unb üerlangt f)aben.

Mber in itjm tönte e§ nidjt fo. Der tjarmlofen 9?aioität tonnte er nidjt

oertrauen. 3>r)re „Nuancen" beängftigten unb befriebigten itjn gugleid).

(£3 blieb tfjm etroaS fremb barin unb fie geigten itjm boct) einen SSert

feiner felbft, an ben er nur roecrjfelnb, aber fo gerne glaubte. Dag naioe,

roenn aud) finnüct) erregte ©efüt)l beutete er in Süfternbeit um, meil ja

bei itjm biefe beftimmenb mar. ©o ftiefj er fie guriitf, obrootjt er fetjr

gut füfjtte, bafi „uid)t§ Leiber fo fer>r beteibigt, al3 !>ftid)terroiberung

aud) ber fleinften 2(oancen". ©einen eigenen 28ert glaubte er in itjreu

klugen burd) 3urucff)flttung 3U fteigern. 1792 meint er ju bem gaU:

„heftige Seibenfdjaft (madtjt) allemal einigen (Sinbrud, fet)r tiefen aber

ein ftolgeS ßurüdgietjen. ®e^ ^ aug jugenblicfjem Unfinn ber 9i gut-

gemeintes SSorjtrootten jurücfftiefe, t)atte id) merftid) ©inftufc roenn nidjt

auf it)re ßufriebenbjeit, bod) auf it)re §eiterfeit. ßroar madjt fie, al§

t)ätte fie mitleibig mit meiner ©infair, mid) aufgegeben." £)a§ ift mirflid)

,311m Säcfjeln. Sr fpridjt über eine it)m oöüig frembe SBelt. $ür roeiblid)e§

©mpfinben fjat er aud) nidjt ba3 geringfte SSerftänbniS. 2Sie natür*

tief) ift e3, bafj er fünftig auf irjre £eiterfeit, auf it)re naiüe Unbefangen*

tjeit „(Einfluß fjatte" , b. bj. fie burd) fein (Srfcfjeinen Vernichtete. Unb

natürlid) gab fie it)n nict)t oöllig unb gleid) mit einem ÜDtate auf. ©ie

aljnte eben nid)t, mie notroenbig feine SKeaftion roar unb fjielt fie rootjl

im Anfang für Saune, bie fie lange §u oergeifjen bereit roar. 9Jcerf=

mürbig berührt un§ nad) biefer pft)d)ologifd)en 3Inatrjfe bie Überein=

ftimmung ber Anlage mit bem ibjm innerlid) fo narjeftefjenben Dfjeim

3of)ann (Sliaö, oon bem ©etlert= gramer 1
roobjl aügu fcfjlidjt in ibjrer

Naivität, aber bod) beutlid) genug, bericfjten: „gut ba3 fdjöne ©efcfjtecfjt

tjatte er Diel 2Id)tung; bocb, roeifj id) fein grauengimmer, ba§ er bi§ jur

Seibenfcfjaft geliebt t)ätte. £ätte er aber eines geliebt, unb feine ©eliebte

1 ©ellertS fämtl. Sdiriften, 10. 33b„ 1784, ©. 42.
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rjätte feine Neigung, für ba§> Xrjeater §u arbeiten, gemtfjbittigt, fo Würbe

er biefe Neigung ber Siebe gegen fte, tute reijenb fie auü) gewefen Wäre,

oorgejogen rjaben."

SBat^el
1 meint, biefe brieflichen 9JätteUuugen widjen Wefentlicc) üoit

bem in ber ßucinbe entworfenen S3i(be ab unb berwetft auf §atim 2
.

jDort aber ift gar ntcrjt öon ber 9fai)berg, fonbern Oon ber erften 2eip=

jiger beliebten bie 9Rebe. @o fdjetnt ficfj biefe audj öon Sftouge
8 unoer=

ftänbltcf) gefunbene SSemertung al§ ein $erfet)en §u erweifen. 2>n 2Birtiid)=

feit ftimmt bie ©arftellung ber ßucinbe 4 burdjau§ gu biefen 2lu§füf)rungeu,

nur bafj bort mefjr ßufawmenrjang unb §t)nijct)ere^ ©eftänbniö fid) finbet

unb bie Unterorbnung unter bta ®efidjt<§punft ber Set)rjat)re beftimmenb

wirb. Älar wirb betont, \va% ifyn §u ben SBerfudjen, fie %u gewinnen,

beftimmt: $)af$ fie faum reif unb nocfj an ber ©ren^e ber ^tnbtjett war,

reifte fein Verlangen nur um fo unwiberfterjlicfjer . . . $)abei üerabfdjeute

er bie entferutefte Erinnerung an bürgerüdje ^erijättniffe, wie jebe 2lrt

oon ßwang 6
. ^e i oer gWeiten ©tappe ber 33e5ie§ungen (bei bem borüber=

getjenben ?(ufentf)att Oon ©öttingen t)er
6
) fommen bagu bie (Spuren üon

tiefem ©efürjt, bie in SSerbinbung mit einer natürlichen ©inntidjfeit tt)m

„bie entfcrjiebenfte Einlage ju einer grän^enlofen Seibenfcfjaftticfjfeit'' ju

üerraten fcfjeinen. 2)ie ^ßraftüen ber Sßerfürjrung intereffteren unö nid)t,

e£ ift auc^ nicfjt üon Gelang, ob ba% (Sntgegenfommen ber Uebtidjen

fiuife, wie Carotine t)ier rjeifjt, nun wirflid) fo grofj gewefen ift. 2)a3

mag StrabeSfe fein, änbert aber an bem SBefen ber SSegietjung nid)t ba§

geringfte. ^ebenfalls trat jene $rifi<§ ber ©iffonanj gWifdjen finnlidjem

Xrieb unb ,,(5rrjabenl)eit" ein, bie Wir fd)on befprod)en fjaben
7

.

3. ©öttittöen

ÜDamalä bei ber @ntfd)eibung mit 6. föerjberg rjatte er fcfjon ben @öt =

tinger <Stubienaufentb,alt 1790/91 tjinter fid), ber tt)n fo eng mit

2öitt)etm Oerbanb. @r foüte bie 9Redt)te ftubieren; wie er aber ejperi=

mentiert, ftefjt man baraug, bafj er baneben aud) matrjematifcfje @tubien

1 3n ben »riefen @. 67, «nm. 1. * @. 876. 3 Erläuterungen ©. 93.

4 6. 126ff.
5 S8gl. aud) »riefe ®. 2: „'äufjerft öertjaßt ift mir bie Slrt, mit ber man in unferem

£>aufe meinen Umgang mit xt)v anfielt, fo bafi er mir in öannooer ganj üerborben mirb."

8
fiucinbe, ©. 128. 7

«Steche oben ©. 123.
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treibt au$ einem ^ntereffe, ba$ t>ietieid)t Dom ©roßöater mütterficfjer=

feit3 ftammt 1
. 9?atürtid) aber tarn et gur ^S£)tlotogie jutüd unb t)örte

uor allem §et)ne mit feinem Söruber unb ben $reunben §ufammen*,

weiter tjörte er be§eicrjnenbern)eife §iftorifer
s unb ben ^5t)itofopr)en

Jeber. 'Safe üjn 33outermed, ber erft fpäter feine Äantüorlefungen begann,

mit biefem erft befannt machen mufjte, fdjeint mir au3gefdj)loffen*. (£r

fyat aber gewiß fein Sntereffe für bie Äanttfct)e fritifdje pjitofopljie

öertieft. ©eljr beachtenswert aber erfdjeint mir nocr) bie Seftüre be§

3)atbergfd)en 23ud)e<§ über ba£ Untoerfum 5
, bie ftct) burdE) bie @nt=

leifutng au§ ber 95tbtiotf)ef feftfteüen läJ3t
6

. ©ein ©eift mufete t)ier

burd) ein !üt)ne§ unb unft)ftematifd)es, ganj fragmentarifdjeä ®enf=

gebäube gefeffett werben. <Sd)on ba§ SBerfprectjen ber „^tnjeige" mufjte

e3 i§m antun: „Söorin befielt ber ßufamntentjang aller SBefen? 2öof)in

trautet, gtttecft tf)r Seftreben, SBirfen, 2)afein? Sßo liegt ber einzige

knoten, ber atte§, alles, SSetten, Körper, ©elfter, 3eit unb 9?aum, in

ein ©an^eä ^ufammenfnüpft? 2)a§ ift'3, wa§ id) aufgufinben, bar^ufteilen

trad)te" '. @r meint, rei^enb genug für griebridj, ba^ ©ameniorn werbe

DieUeicfrjt in frembem 93oben nod) beffere grudjt tragen. %u$, sJßatf)ematii

unb fdjöne 9£tffeufd)aften trieb ber Jüngling aQju §ie(lo§ unb lag nun

:

„itnfere 2ßiffenfd)aften finb ja bi^er nur 93rud)ftüde: heterogene unter

1
SSgl. aud) ffiouge, ©. 2 unb feine Seftüre ebenba @. 6. Ü6er bie 9(ffgemehdjeit

be§ matbematifcfjen SntereffeS unb beffen SSirfung auf bie pf)i(ofopr;ifd)en ©cetboben unb

bie SDcoral, f. aud) 53uüe, öemfterfmiS unb ber beutfdje Rationalismus ©.11 unb

ftunberS unten genanntes 93ud), ©. 7. ®eS (e|teren „SJcatfjematif" mirfte ja befannt=

lid) fo ftarf auf WoüaHS, f.
aud) unten ©. 226. ftriebrid) fjat fid) übrigens ju biefen

^araüelifierungen unb ^5berttifiäierung§t»evfucf)en ableljnenb üerljaüen. ©röfee ift ifjm

in einem 93rief üom 17. Sftoü. 1793 nidjt unbebingt ein „SBegriff". „©ittltdje ©röfje

ift über äffe Segriffe ergaben, ja faft über äffe 2ef)re . . . ©rofj ift eigentlid) nur eine

febr unbeftimmte Sejeidjnung beS SSortrefftidjen affer Strt" unb fjat nid)tS mit ber

©röße ju tun, ,,nad) ber in ^reufeen bie ©renabiere geiuürbigt werben. Unfdjulb, Siebe,

reine§ ©emiffen, ©eredjtigfeit, finb ettuaS SlbfoiuteS unb laffen feine ©rabe ju". Stnbere

(äffen fid) nid)t meffen, »ueil eS feinen gemeinen 9Jcafjftab gibt. „Unb fo ift äffe 9ln=

toenbung ber s3Jcat^ematif auf bie Floxal oergebtidier SSerfud)." (93r. ©. 143.)

2 3tef)berg, s^ape, ^ioriffo, f. SBatselS (Ebd. ber «riefe, S. VIII.

* ©pitteter unb beeren, tig(. Dtouge, ©. 6.

4
58gl. oben ©. 60 ff.

B ®er genaue Site! be8 anonym 1777 in Erfurt bei Sodann ^r. SBeber erfd)ienenen

s
3öerfd)enS ift „33etrad)tungen über ba3 Uniöerfum".

8 Siebe 33ord)ling bei 5Rouge, ©. 6, 2lnm. 3.
7 @. 3.
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fidj gärenbe 2>inge! Sft e3 ntcfjt einmal £eit, bag aües in ein ©anjcä

äufammenäufdunelsen?" Sie Scanner, melcfje Mberg ate roürbige Sefer

nnb ^Beurteilet feiner ©cfjrift nennt, finb Sambert, 3J?enbel§forjn,

Ääftner 1
,
£erber, granftin, £atter, Suffon, Sonnet, b'SUembert 2

,

©ecaria, Xorre, ber „nicfjt genug befannte jüngere £emftertmi§" , ber

ja bamatS auef) fcfjon auf SSitfjelm ©cfjteget fo mädjtig roirfte unb ber

£iebting§frf)riftfteller £>arbenberg3 mar 3 unb ber „mtefannte £amann",

ber ja bann auefj fpäter auf griebrief) roirfte unb ifjm gemäßer erfdjien

at3 £erber unb ®ant.

5$ gebe au3 bem Mbergfcfjen „©cfjöpfungSföftem"
4
einige Seitfäije, bie

auf $riebrid) (Sinbrucf macfjen mußten. „£n allen unb jeben SSefen, bie

Xetfe ber ©cfjöpfung ausmachen, finb brei £auptoerfjä(tniffe: £)afein

überhaupt, eigne ©jiftens, Soejifteng mit anberen SSefen. £afein ift

ber Inbegriff ber $ärjigfeiten, bie ba3 Sßefen auSmadjen, bie eigene

©jifteng ift bie üon auämärtiger Sintoirfung unabhängige gotge roirf lief)

entroicfelter Gräfte, bie ^oejiftenj ift (Sinroirfung ober golge be§ Sttit*

bafeinä anberer Sßefen. £)a§ Safein umfaßt atfo alte mir flicken, mög=

licfjen, nötigen unb fünftigen @rfd)einungen ber Schöpfung, 5. X. in

fdjlafenbem, %.%. in roacrjemßuftanb; biefer roirb burd)bie „lebenbetoft"

ijeroorgerufen unb gehalten. £>er ßtoeef unb bie SSirfung be3 £>afein§ ift alfo

aJJannigfattigfeit (roie fie griebricr) fo üerroirrenb in ftd) füllte). Sie

inbiöibuelle 9D?annigfattigfeit liegt barin, ba$ in jebem SSefen

immer nur ein Xeit feiner (Sigenfcfjaften lebt (unb natürlich) in jebem

anbere). Sn jebem SSefen ift nun bie abfolute gütle oon Safein, b. f).

jebeS Sßefen fjat fo oiele üerfcfjiebene (Sigenfcfjaften, aU einjelne

SBefen in bem Uniüerfum finb. Siefe ©igenfdjaften aber finb

fd)tafenb, bi§ geroiffe SBerfjättniffe ber Äoejiftenj burd) bie 5Ingteid)ung,

^nlirfjmerbung fie rege machen. Sann roerben fie lebenbe $raft.

Sie ©tufen ber Äoejifteng, mithin be3 ©rab§ ber Belebung, 9ftegmad)ung

finb baS, roa3 man ©rabe oon Stnnätjerung nennt. Stlfo in jebem

SSefen unfäg(id)e Stenge unentmidetter gärjigfeiten unb burd) bie ©tufen

ber Slnnätjerung unerfcrjöpftti^e Quellen menfdjticrjer ©ntbedungen !
®ann

man jmeifeln, ba$ nod) Oon ben oben entmicfelten ©tufen ber S5ilbung

jur Siebe in ber Sucinbe gäben 511 biefen Kraben ber 9lnnäbjerung §u*

1 Unter ber Üeftüre in G)ött. genannt, f.
JRouge, ©. 6.

2 3n ©ött. entließen.
3 ©iet)e 93r. ©. 34.

4 Einteilung be3 ganjen 2Berfd)en3 : ©tfjityfung, ©djöpfer, 93anb jnufcfien beiben.
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rütffüt)ren? Saf) ruer nidjt griebricfj in biefer Sünttjefe Seibniä*§emfter=

f)ui3fd)er Sbeen eine munberootle trjeoretifdje Vegrünbung feinet egoiftifcfjen

greunbfd)aft*oerlangens gur ©rgängung feiner einseitigen Veranlagung

oor fidj?

Sa§ ©efe§ ber eigenen ©rjftenä fiebert bie gortbauer oer eigenen

lebenben Gräfte unb ber burd) Äoejifteng (ebenbig gemachten 1
, Sa3

förbernbfte aber ift natürlich) ba§ ber Koejifteng, ber DJcutter ber ©efellig=

feit. „Sie 53onne ber ©efelligfeit, ber geiftigen Verbinbung, r)at if)re

Stufen, bie mit ben Stufen ber 21t)nlid)merbung gunefjmen. 3e mef)r,

je inniger bie Seelen im gart5en Umfang it)rer ©jiften§ Vegriffe, $reube,

Seib miteinanber teilen, um fo märmer bie greunbfdjjaft, bie Siebe, um

fo größer bie ©lüdfeligfeit! Sie rjolben 91ugenbtide, mo ein ^erg bem

anbern entgegenmaüt, mo jeber SSinf, jeber Vlid Sprache ift; mo alle*

fo mert, fo lieb roirb, roa3 auf ben ©eliebten Vegug fjat! SBenn bu ba

oerftummt unb jitternb i§n umfaffeft! Ser furge aber f)immlifd)e

Moment, mo bu bein 'Safein oergiffeft unb in if)m lebft? — D ÜJcenfd),

l)ienieben ift nid)t3 biefer Seligfeit oergleidjbar!"
2

. Von größter S3e=

beutung ift in biefem ©egenfeitsoerljältniS bie moralifdje Smpulfton.

Ser mirb üDcittelpunft, bem feine inbioibuellen Verljältniffe am liebften

ftnb. „Sntenfität be3 ©efüf)(3, @ntf)ufia§mu3, ift bafjer fo anfteefenb".

Sa§ geigt (an Veifpielen) bie ©efcfjidjte großer Männer.

Von biefen 2tu§füf)rungen gelangt Salberg jum Sdjöpfer burd)

$rogreffion: ?(rjnlicfjfeit ift ber ^5unft, mo alle§ in ber Sdjöpfung lebt,

root)in aHe3 ftrebt. Unb ma§ ift biefer $unft anberS al<§ Stufe, als

Slnnä^erung gur ©inrjeit, unoollftänbige (Sintjeit? Sßoburdj erfenne tdj

bie @inf)eit al3 burd) üoltftänbigfte, innigfte, unbefdjränftefte ?ü)nlid)feit?

(Sie Merurrjett, SJcannigfaltigfeit liegt ja gulettf barin, baf$ Sct)t)eit be3

einen SBefenS nicfjt $d)f)eit bes anberen ift.) „Trennung, Mannigfaltig*

feit, 9flef)rf)eit, mag feib Ujr? Sie fünfte, morauf ibjr in ber 9<catur, in

bem Safein ber SBefen rurjet, bie fünfte, in benen irjr entfielet, §u

benen ilrc gurürfgerjet; Schlaf, Kälte, Seblofigfeit! — Slber ifjr feib

SobeSgefüf)!, 3(bfd)eu ber 9catur! SltleS ftrebt nad) ©nljeit; Körper

burd) 3U9> ©eifter burd) Siebe. Se närjer ber (Sinfjeit gefommen, um

fo größer bie $üüe be3 SebenS, ©enufe ber Seligfeit. — Sie DoH=

fommene (£inb,eit ift freilief) für bie gange Sd)öpfung immer 91ft)mptot.

1
<S. 25. * 2>al6erg, Unioetfum, ©. 57.
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5lber ber 9Jhttetpunft beä UnioerfumS, nad) roeldjem atle£, alles guftrömt,

roäre er belegen nicfjt ha, roeil er nie gang erreicht roirb? ©Ott! «Sonne

ber ©eifterroelt, je nä§er mir bir burd) Siebe fommen, um fo roärmer,

um fo roonneboHer roirb unfer ,<perg, unb bu roäreft nicfjt? — Unb fo

märe ba3 Unioerfum ©etoölb otjne @d)(uf3ftein? 9lber bu bift, (Sroiger

©Ott! (Sngel unb 3ftenfdjrjeit rufen e3 au§: $u bift! Sn befdjränrten

2öefen lieget 2Mfommenf)eit, teft, Seben nur in bem aftafj, alz baä

SBerrjältniS ber Sinfjeit bei ifjnen eintritt
1 ." £ier ferje icfj ben ©cfjtüffel

gu bem SBort griebricfjS, erft in ©öttingen rjätte er eingefef)en, bafj er

eroig unbefriebigt bleiben muffe.

£)er <Sd)luJ3 ift bei £>atberg ein religiöfer |)t)mnuö, ber bem ptjito=

fopE)ifd)en 23ebürfni£ ©djlegels nid)t§ mefjr gu fagen rjat.

9lujjer biefen fadjticrjen 23egiet)ungen fjaben roir aber aucfj rjier roieber,

roie ftetä bisher, ftiliftifcfje öeeinftuffung gelten gu laffen. £)er ffiggenrjafte

unb gum STett bitrjrjrambifcfje, „ftürmerifcfje" (Srjarafter ber ©pracrje unb

be£ „©r^ftemS" fjat gang allgemein geroirlt, unb man fiefjt nur fein ©efüfjl

beftätigt, roenn Mberg ©. 98 ff.
mitten im $ucfj bie loder frjftematifdje

<£)arftellung§roeife abbridjt, um fid) roeiter in Fragmenten ergängenb au3=

gulaffen: „9?ad)trag gum @d)öpfung3frjftem. §ier finb üerfd)iebene ab*

geriffene ©ebanfen, Folgerungen, 23lide, bie ba8 Sßorfjergerjenbe be*

ftätigen, gum Steil erllären." Unb nun folgen gum Steil fef)r fcrjlegelifd)

ftingenbe Fragmente, bie OöHig oerftänblid) nur au3 bem ©angen ber

üorliegenben ©ebanfenroelt roerben. ß^ei follen ba3 geigen: „ Siebe,

gleicrjfam Sicfjt: Snbiöibualität, gteicfjfam ©djatten! 9lu3 beiben ba3 23ilb

ber Schöpfung gufammengefe^t" unb „Etüeä $t)rjfifd)e fjat im Sftoratifdjen

fein 9Inalogon. ©efcfjidjte ift für 99?orat, roa§ ©fperimentafyrjtjfif für

9?aturlef)re ift"
2

.

üftod) intereffanter ift bielleicfjt eine Allegorie, bie im <3ti( ftarf an bie

aQegorifcfje ^ifion in ber Sucinbe erinnert, in ber ©pradje nod) geniemäfjiger

ift. Sn gang fnappen Einbeulungen läfjt *£)alberg fiel) über bie 335 irfung ber

Äunft au§, bie er im 9?eig ber Etrjnlidjfeit fietjt. „5lber roa§ oeranlafet ben

Äünftler, bie Statur nacfjguatjmen ? $Tfjeorien= unb 5lftt)eti!en=(Sc^roä|er,

bilbet eudj nierjt ein, bafj ba§ euer SBerf ift. ©uer falter, työlgerner, mit

IDrarjt gufammengefefcter ©liebermann ift bie $unft nietjt. ©ie ift ÜDftnerüa,

bie leben= unb fraftöoll am Supiter§ ^opf tjerauötritt, rtng§ um fid)

Unioerfum, @. 105f.
a Uniöecfunt, 8. 101.
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Sänne unb Sonne verbreitet. £t)eorienfd)n)ä§er! Sie tjbt^ern ftcif

finb bic mutanten Serfe eurer Öetrrlinge! Sie leben* unb fraftöoll

.spomer unb alle 33o(f^tieber beS gangen örbbobeng, bereu Sänger, gottlob!

oon euren 51b[traftionen nicfjtö wufjten. 3ft e§ üielleicfjt (£igennut$, ift e3

(Stjrgeig, ba£ ben Äünftler gu 9?ad)at)mung ber üftatur anfeuret? (Slenber

ftünftler, ber nid)t feine Äunft um fie felbft liebt. 3)er nid)t, bann auct),

mit Gntgüden bidjtet, malet, fingt, toenn bumme fogenannte SSJcäcenaten

ben Stümper loben unb befdjenfen; unb itjn, ben Sobjn ber Äunft,

tabeln unb barben (äffen! — 5ücerfwürbig ift e§, bafe ber ©eniu§ ®unft=

werfe t)ingaubert, otjne bafc ber Sünftler felbft roeife, mie ifjm gefdjietjt.

@r arjmet nietjt ängftlid) jebe Xetle nadj, er füllet (Drang in feiner

Seele, fein ^infel roirft unb ba$ 33ilb fprict)t jeben an! (£r füllet 2)rang,

legt Sorte ober Xöne nicl)t auf bie Sagfcfjale; fdjreibt f>in, rürjrt unb

erftaunt. — Dft tjab icf) biefem Äunfttrteb nad)gebad)t, einftenö fei)r tief

nad)gebad)t unb tjöre: ©in Sdjauber erbebte in meinen ©ebeinen, meine

Sinne erlogen, id) entfcf)lüpfte meinem Seibe, eine auflobernbe flamme

!

— $ut)r roie SBlit} bjerüor! @in nu — bie (£rb unter mir oerfdjrounben

!

(Sin nu — bie Sonne mir nur nodj glimmernbeö Sternlein! (Sin nu

— idj f)atte 9Jcild)ftrafe, fjatte unjäfjüge Sonnenfljfteme burd)blitjt. —
sJcun alles unter mir öerfdjrounben! 9?ad)t unb ^adtjt ringS um mid),

nur in rjödjfter §örje 2)ämmernbe3. — Sd) erreichte e§. <£§ mar ba$

tltjaoS. — 2)a, geuer= unb Safferftröme, faufenbe Stürme, gefdjleuberte

nieberftürgenbe Reifen, atleö bidjt ineinanber bringenb, fod)enb, braufenb,

fcfjäumenb, tnatlenb unb praffelnb in unb burdjeinanber. — 3)ort tjalb=

fertige Selten in bem focfjenben (Srjaoämeer fdnoimmenb. £)ier ftrömten

flammenbe geuerbäcfje gu roerbenben Sonnen gufammen. £>a, eine

anbre Sonne fertig; e3 erfdjien ein Seraprj, gang 3ugenbfd)önrjeit, gang

(SngetSfraft. @r ftiefe fie, fie rollte bem SRaum gu, ibjrer Saufbatjtt gu.

Sort eine Seit gugerunbet, fdjon oon Xier= unb ^flangenfeimen um*

buftet, unb et) fie ber Serapt) il)rer Sonne nacrjftiefe, fiebje ba ein fjolbes

Seib, itjr äKunb fanfteS Sädjefa, itjr 2lug gang ßärttidjfeit, itjr Seib

uon Sfteig umgürtet, fie ftreute au§ ootlen frönen Jpänben auf bie neue

Seit! unb roa3 fie ftreute: Junten unfäglid) entgüdenben ©langes!

Sie, bie ßiebe! Stjre ©aben Seligfeit! — Sctj fjatte nun bie Serfftatt

ber Selten burcfjfarjren, ba mar id) im unermeffenen SRunben oom ßfjaoS

umroötbet, ba3 gange Snnre reinfteS Öidjt. Sn ber äJhtte beä SRunben

fdjmebt eine ^urpurmolfe. — Ter eilt id) 31t. £)urtf) bie ^urpurmolfe
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bricht fjie unb ba ootte ©tut. ättit bicfer ©tut unjätjüge 9ftenge neu

erfdjaffner SBefen fort unb fort au3geftrat)It; urtb biefe fdjroarmroeiä bem

(Stjaol gueitenb; fünftige Steile merbenber ©onnen unb SSelten! — 3d)

mar nun bidjt unter ber SBoße, ba fdjmebt ein Sud), feine 2tuffd)rift:

©efe§e ber Sftatur. — ©in (Srjerub öffnet e§ mir, ba ftunb in ©eifter=

fpracrje oben auf ber Stattfette: ©efe£e ber Erzeugung. — SSeiter unten

fjiefe e3: SBann Sföenfdjen am ftärtften füllen, bann mirb unter itjren

§änben au£ grober falter ÜJcaterie fdjöner, warmer, geiftiger Slbbrutf

it)re£ ©efüf)t3, tunftwerre! — Set) moHte weiteriefen, aber oerfdjwunben

waren Sud) unb ©tjerub! — 9ta wagt icfj c3, tnä Snnerfte Der Sßurpur»

motte §u bringen. Steine Scheit marb mir 311 eng, fjeftigeä unb üer=

äefjrenbeS ©efütjl ergriff mid): ba tarn ein rjeftigft gtänjenber ©trat)!,

ict) marb btinb! Unb bann ermatte idj au§ bem Xraum 1 ." @o

fetjr $riebrid)§ Sntereffe unb ÜKadjbenfen burd) biefe fongentrierte 9ln=

fd)auung§mett erregt fein mußten, e§ mar bod) nur ein abgeleitetes SBaffer,

an bem er rjinauffcfjreitenb $u ben Cuelten gelangen muftte, bie ©alberg

fetbft in ben tarnen feinet Sorwort3 funbgegeben unb au§ benen er

bisher nur getegentlid) getrunfen tjatte. ?Iber nod) raffte er fidj nur §u

rudmeifem Sorwärt^bringen auf.

@r mar natürlid) frofj, bei bem Santerott mit Carotine SRefjberg

£mnnoüer nad) bem Ferienaufenthalt mit bem Seginn beg neuen ©emefterS

oerlaffen 5U lönnen. SutiuS in ber Sucinbe ift gang er fetbft : „@r

freute ftct) laut, ba er im ©lang ber pradjtoollen Sftorgenfonne auf bie

©tobt surüdfaf), bie er fdjon al§ Sinb getiebt unb mo er nur nod) eben

fo gang lebte, unb bie er nun auf immer ju Oerlaffen fjoffte. @r atmete

fd)on baS frifcfje Seben ber neuen §eimat, bie itjn in ber $rembe er=

märten follte, unb beren Silber er fdjon mit £>eftigteit liebte'
2." SBir

miffen fdjon, mie unbefriebigenb unb gesplittert fein Seben junädjft

mürbe unb merben mufjte, nacfjbem bie erfte £eitnat)me erfdjöpft unb

bie burd) bie „neuen ©egenftänbe rege gemachten Gräfte unb Neigungen"

erfd)tafften. @r narjm teit „an allem tufeeren, ma§ nur irgenb merf*

mürbig mar unb tiefe fidj überall ein", oljne bafj itjn irgenb etmaS gefeffett

rjätte
3

. S^cact) ben böfen Erfahrungen in ber Siebe fudjt er fidj an feinen

1 Itniüerfum, ©. 91 ff.
' Suänbe, ©. 135. s Suctnbe, @. 136.
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männlicfjen greunbfcfjaften 51t ermannen 1

, otjne Der erneuten nnb heftiger

erneuten „ Seelen franfrjeit" entgegen ju tonnen, bte nic^t nur in ber

ßucinbe* Jonbern audj in jebem 33rief an Sffiifljelm
8 ju (Srroägungen bes

3elbftmorbe>§ führen. Sdjulben unb Setbftoorroürfe berjerrfdjen nnb

uerbrängen aüe§*. 216er biefe äußere 33ebrängni3 fonnte irjn bamal3

ebenforoenig roie fpäter in ber (Sfje unmittelbar jitr Arbeit unb Äon=

^entration bringen, im (Gegenteil, [ie lärjmt itjn oft nod) merjr 5
. (£§ be=

burfte neuer unb mädjtiger antriebe oon außen unb innen, in ber 9ticfj=

tung, roeldje burd) ben ©ebanfen ber Äoejiftenj 2)alberg3 begeicfjnet mar.

Unb biefe (Stoppe oon ber gesplitterten ÜDcannigfattigtett ber guföüigen

Isingelesiftenj jur 2lng(eid)ung an bie ©infjeit be£ ibeeüen 3)afein§, um
mieber mit 'Datberg %u reben, rjalf iljm ba§ Stubium be§ |)emftert)ui$

unb bie Siotima feiner erften Xätigfeitöepodje erringen, Carotine 23oerjmer=

^idrjaeli^, bie nacfjmalige Caroline Sdjlegel.

Xie (Srroägung be§ £)emfterrjui§fd)en @influffe§ mirb uns §ugteicrj bie

2lbt)angigieit $)alberg$ geigen. @r foroot)t mie griebrid) tjaben bie

beutfdje SluSgabe ber „öermifcfjten pt)itofopi)ifd)en Scfjriften" in 2S3änben 6

gelefen, mie e£ fid) bei 2>atberg au§ ber s£erfnüpfung mit £>erberfd)en @e=

banfen bei Gelegenheit biefer 2(u3gabe ergibt unb für grtebrtdj au§ bem

einzigen ßi tat, ba§ ber $riefroed)fel mit bemS3ruber enthält. (£§ rjeifct ba:

„Jpemftertiute fagt fefjr richtig: e<§ galt bem 9Römifd)en ^ßöbel für SDcorb,

in ber Seele be§ 33rutu3 aber mar e<§ ber eroigen Drbnung
gern äB

7
. " 3n ber betreffenben 2luSgabe tjeiBt eS in bem 53rief „Über

ben 9)cenfd)en": „Snbem 23rutu3 ben Säfar ermorbete, beging er in

ben 2{ugen be3 SSolfe§ . . . ein 35erbred)en. 2lber in ber Seele beö

53rutu§ mar biefe ^anblung ätoeifellol ber eroigen Crbnung
gemäB 8." ®a3 ßitat flammt au§ bem Sdjtufe be£ Sunt 1793. ©erabe

biefe 3^it fdjliefjt ein intenftüereS Stubium bei £>emfterrjui§ eben ab.

2lm 2. Suni rjatte er bem ©ruber gefdjrieben, bafe er (e§ ift bie Arbeit

1 Sucinbe, S. 137—168.
2 ©. 167 f.

3
93r. ©. 9—92, passim. 4 Söaljcl, DNL. 143, ©. XII.

5
3Sgt. Sorottjea uocfj 1799 an <Sd)letermad)er: ,,(53 ift entfejjlicfj , bafe ifin bie

Sorgen am arbeiten Derfyinbern, anftatt Um ju fpornen."
' ;

1782, ein britter SBanb erfäien 1797. 7 ©. 96.

s Stiert rtacf) ber neuen 2(u§gabe non £)Üjj, ®arl#rul)e, ®rei(Üienoerlag 1912

(1, ©. 167), roeltfje nacf) ber übrigen? ganj unzulänglichen Einleitung (ma§ foQen j. 33.

bie franjöf ifcfjen Criginalbriefe, wenn ber£eyt aul bem granjöfifc^en in? 'Eeutfcfie

überfe|t ift?) bie WuSgabe ton 1782 jugrunbe gelegt fiat.
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be£ legten %af)re§) oft, fef)r oft nicfjt blofj gelefen, fonbern ftubiert

t)a6e: ,,id) §a6e ben ©eift einiger großer Männer gu ergrünben gefugt,

als Sant, SHopftod, ©oetfje, £emfterrjui3, ©pinoaa, ©filier", ©erabe

Die £eftüre be§ unmittelbar fotgenben ©pinc^a fjängt mit bem ©tubium

be§ §. eng gufammen, maS ficf) barau3 ergibt, bafj bie beiben nod) im

,©ef^)räcf) über bie ^ßoefie' burcfjeinanbernnrfen unb ber ,9l(eji3' be§ £.

unmittelbar 311 ©pino^a führen mußte. 3)er 2lle$i<§ aber ift bie

©djrift, metdje ben Sq. nadj ber erften Seidiger ßerrüttung tuieber in

ben ^Sannfreiä feiner feibenfcfjaftlicrjen Xeilnafjme brachte. Unb jmar

burrf) feinen (Geringeren al§ ben ifjn fofort entjüdenben, in ber ,§eiterleit

ber Sugenb' unb einer ungemein betoegtidjen Begabung ftratjtenben

^ooatiö: „©eine 8iebling<§fd)riftfteller finb ^tato unb £>emfterfjui§ —
mit ttritbem ^euer trug er mir einen ber erften 5(benbe feine Meinung

tior — e§ fei gar nid)t3 Söfe§ in ber 3£elt — unb afleS nalje ficf)

mieber bem gotbenen 3e^a^er1-" ^er ^erte lag bamal3 gerabe in

einer neueren, üon Sacobi unmittelbar au3 ber ^anbfctjrift be<§ greunbeS

überfe^ten erften beutfctjen Überfe^ung üor 2
. $n biefer s2lu3gabe erhielt

it)n ©erleget Damals fraglog üon 9?oüali£. Wm 5. Suti 92 fcfjon rüfymt

er an £>emfterf)ui§ „@inftd)t in ba<§ Sßefen grofjer SDMnner". $>iefe§

Urteil fcr)eint im befonberen auf ha§> ©tubium be§ ©riefet „über ben

9J?enfd)en" unb ber Patonifcfjen Dialoge „2triftäu§" unb „©imon" §u

beuten. £>er letztere erfdjeint bann \a aud) im ©tubiumauffa^. ®aö

intenftOere ©tubium fetjt alfo unmittelbar auf bie üftoüa(i§fd)e Anregung

ein unb f)ält ungefähr ein Saljr burd), objne bafj bann baZ Sntereffe

irgenb nad)liefte. 2)enn oom §luguft 1793 an bittet er faft in jebem

33rief um ßufenbung e"ter 9an3 beftimmten 9tu3gabe burd) Söilrjetm,

bie er trotj feiner bürftigen ©etbüerrjältniffe begaben mill; 21. $uguft:

„Scfj bitte fIeE)entlict)ft um ben §emftertjui§" 3
; 16. ©eptember: „recfjt

fefyr"
4

; 29. ©eptember: „9(n bem £. ift mir fef)r gelegen"
5

. SBenn er

nicfjt 5U fdjaffen ift, null er fofort ©eroifcrjeit Ijaben unb eine genaue

9(uf$eid)nung ber barin enthaltenen ©djriften: „%ft ettuaS brunter, ma§

id) nod) md)t fenne?" 2)a§ 2öort geigt beutlid), bafj er ftd) beroufjt ift,

ifm ganj gelefen §u tjaben, fomeit er befannt mar. SSittjelm gibt nun bie

gemünfd)te 9(u3funft unb er repliziert am 13. Crtober 93: „Stile bie ge*

nannten ©tüde be3§. fenne id) fct)on, nur ein3 aufgenommen, bie description

* 39r. ©. 34. - 9f(eri§ ober üon bem golbenen Zeitalter, SRiga, Jpartfnod) 1787.

3
<Br. ®. 103. * €. 116. 6 ©. 117.
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philosopkique du caractere de feu Mr. Fagel" l
. lüg fjanbelt ftd)

alfo um eine frangöftfc^e 2fu3ga6e. ®a3 fann nur bie erfte frangöfifdie

(#efamtau£gabe Don Saufen fein, in gwei Öünben 1792 erfdjienen.

3n ber %at gerjt fo alles auf. £n ber beutfcfjen Ausgabe oon 1782

la§ er: 33b. I: Über bie Sitbrjauerei"
2
, Über ba% Verlangen 3

, Über ben

90?enfd)en unb bie $Be<$iet)ungen beäfelben
4

; 93b. II: Sopf)ilu3 ober Don

ber Sß^itofopfjte
R

, 2(riftäu3
6

, Simon 7
. §en SHejrfS (aS er in ber oben-

genannten Sacobifcfjen Ausgabe unb ben Srief über ben 2ttf)ei3mu§ fann

er nur an ber ein§igen Stelle gelefen tjaben, an ber er bamalS ju finben

mar, in ber 2. 21u§gabe ber Sacobifdjen ©cfjrift „Über bie Sefjre bes

Spinoza", ügrellau 1789. £arau§ ergibt ftcr) benn aud) roieber bie

ißerbinbung §emfterf)ui3=Spino5a in feinem Stubium. Saft er aüe biefe

Schriften gelefen rjatte, 5eigt bie üJcitteihmg oom 13.€ftober. Sie finben

fiel) inSgefamt in ber Sanfen jerjen 9üi*gabe unb auBerbem noefj bie (£f>arafter*

ffi-$e gagelS 8
. 9cod) einmal wirb eine beftimmte Sluygabe genannt: 1797

erbittet er ftd) ^ur SRejenfton „ben beutfcfjen Stierte oon Jpemfterfjuig".

#ier tjanbelt e§ fict) um ben 3. Söanb ber urfprünglidjen beutfcfjen SCu&

gäbe, ber ben äTejte unb ben 2(trjei§mu$brief enthält
9

. (£r mirb ifjm

„nidjt oiel Üftütje macfjen" 10
, weil er ir)n fdjon rennt, liefen Sanb f)at wofjl

Sorotfcjea gelefen, barjer aud) bort Wieber bie ^erbinbung mit Spinoza 11
.

ßuerft fjat £. bie prjUofopfjifdjen ©runblagen feiner SBeltanfdjauung for-

muliert in bem Srief „Über ben attenfdjen". 3Tu§ ber SBorauSfefcung, baf}

id) felbft eriftiere, weil icfj füfjte
12

, fucfjt er bie ^erbinbung be3 Sdjs' mit

ber SIuBenwelt -$u erflären. 3)a3 3d) fjat Senfationen üon Snbftan§en

mittels ber „Sbeen" ober Silber, wetdje au§ ben „SBe^ierjungen" entfielen,

bie ftd) gwiferjen ber Subftan-^ unb bem 3d) befinben
1S

. Sag Sinnelorgan

in ^erbinbung mit ber ©manation ber Subftan^ (bem refleftierten Sict)t,

I
93r. ©. 122. J 3. lff.

s ©. 71 ff.
* 6. 149 ff.

B ©. 5ff.
8 ©. 83 ff.

7 6. 245 ff.
8 9Jod) mehrmals ift oon ber erwarteten 2lu3gabe,

öie er nun erijäft, bie 9?eoe: @. 131 unb 8. 135. 9 ©. 329. 10 ©. 341.
II 3ugenb[d)riften U, ©. 317; ebenfo im Sttbenäum 1799.
12 SBuöe, ©. 17. ?3äf)renb ber ßorreftut fann id) nod) ginblicf nehmen in bie

Sonner ©iffertation üon Stlbert Jyunber: granj .sjemfterfjuis unb bie Stfttjetif ber

ßnglänber unb granjofen im 18. 3ljbt., 1912; eü ift ein Jeil ber umfaffenben Arbeit:

Die 'Jiftfjetif be§ ftr. ig. unb ttjre t)iftorifd)en SBeäiefmngen , bie in 9lbolf StyroffS

Sammlung iKenaiffance unb $f)üofopf)ie erfdjeinen wirb, aber nur in ben erften 9(us=

^angebogen fertig unb mir jugänglid) ift.
13 ßux 2et)re üon ben SBejieljungen,

inSbefonbere bei "Diberot, sD?onte§nuieu, 'Spinoza, ©baftesbnrn,
f.

ftunber, 2>iff., ©. 17.
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ben ßuftfdjmingungen beim §ören ufm.) fjeiBt if)m Organ 1
. $)urd) bie

^affion biefer Senfation erhalte tdj bie Überzeugung oon ber (Sjifteitj ber

Subftang, bie jebod) bie üerfdjiebenften Sein3arten fyaben fann. 3)er ©egen=

ftanb rjat aber fiel) er unb realiter aud) bie Sein»art, bie icf> in ber „$bee"

aufnehme, roeit ja biefe ba<3 Dtefuttat ber Stfobififation ber Sinnesorgane

unb ber Segielmngen gum ©egenftanbe ift. £)a ba§ Objeft aber gar

nicr)t üon bem 3d) abfängt, erhält biefeö alle feine (Senfation gunädjft

auf gut ©lud. <So ift e§ beim Xier. &er SWenfdj fdjafft ftcf) nun

geicfjen für fdjon gehabte Senfationen; biefe geidjen ^ann er fi$ ro^=

fürlid) reprobugieren, unb fo fann er tierfd)iebene ©egenftänbe (refp. irjre

geidjen) foerjftierenb machen, tiefes Vermögen ift bie Vernunft, „(£in

SSefen, ba§ ba§ Vermögen befijjt marjrgunerjmen, tjat brei natürliche

Mittel, burd) bie e§ Sbeen erhalten fann: 1. burd) bie Sßirfung ber

©egenftänbe, bie bie Organe in Bewegung fefct. 2. 3)urd) bie gufällige

Semegung ber Organe (ba§ ^Refuttat finb Analogien), 3. burd) bie

mittels ber 3eid)en bem Organe mitgeteilten Setoegungen." 3)ie Sbccn

auö bem erften Mittel finb gang flar unb orjne Sßerroirrung, bie au$

bem legten am mentgften flar, aber genau beftimmt unb ofme SSer=

mirrung. ®ie au3 bem gtneiten finb meniger flar unb oft uerroirrt.

Sßon ber SBirfung feiner (Seele erhält ber 9)cenfd) nur eine SSorftellung

burd) bie Sbee ber ©egenmirfung. Sßirfung unb ©egenmirfung geigen fid)

benn aud) im gangen SSettatt aU tätige ftraft unbSfcrungfeber, aU Slttraftion

unb ßentrifugalfraft. So mie mir nun eine ficrjtbare unb eine björbare

Seite be3 Uniüerfumg fjaben, fo fjaben mir aud) eine moralifdje. ®er Slbftanb

all biefer Seiten unter fid) ift ber gleidje, unb alle finb fie unterworfen

bem betrad)tenben unb tätigen Vermögen ber 9#enfd)en
2

. „SSenn fid)

gmifcfjen ber ©eftimmtfjeit unb Älart>eit unferer QSorftellungen üon biefen

üerfdjiebenen Seiten be§ UntoerfumS ein Unterfcfjieb befinbet, fo mutf

man bie Urfad)e bafür in ber geringen Übung" be§ betreffenben gu=

gemanbten Sinnet fud)en. „Sei ber gegenwärtigen ©inricfjtung ber ©e=

fellfcfjaft finb bie Sinne be3 @efid)t§ unb be§ ©eljörS bie geübteften

unb bie freieften; bie Sinne be§ ©efdnnadS, ©eruep, ©efütjlS unb be3

§ergen§ finb größerem ß^Q^B untermorfen unb meniger geübt"
8

.

91m meiften oernad)läffigt ift „jene« Organ, ba& gegen bie unoer*

gleid)lid) reid)fte unb fdjönfte aller Seiten beö UnroerfumS, bie mir

1
I, ©. 106. 3 ©. 144. 3 ©. 144.
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fennen, gerietet ift, jene (Seite, bie un£ unfere (Srjfteng füllen macfjt,

roeil e§ unä unfere Se^iefjungen gu ben fingen aufjer un* empfinben

fef)rt, tuätjrenb alle anberen Organe un* nur bie Schiebungen ber änderen

3)inge gu un§ luafjraunefjmen teuren"
1

.

©benfo mie bie anberen Drgane in ben Dbjeften unb ben Schiebungen

einer Neigung bebürfen, um Sbeen in* Seloufjtfein be* 9)?enfd)en 511

bringen, fo bebarf biefe* Organ anberer befeetter SSefen, um in gunftion

ju treten. So geminne irf) buret) bie Schiebungen oon ^perj unb ©efelt-

fdjaft Sbeen oon „tätigen &Mllen*fräften, bereu Se^iefiung id) burdj mein

anferjauenbe* Vermögen entbede, unb fotgtidj aud) bie ©efetje, bie biefe

2ßiUen*fräfte unter fiel) f)aben unb bie au* biefen Schiebungen ent=

fpringen, moburef) id) benn einen £eit ber moratifdjen Seite biefe* 2öelt=

all* fennen lerne. Unb fo gibt biefe* „moratifdje Organ" Senfationen

oon „einer Seite be* Uniüerfum*, bereu unfere Seele, unfer Sd), einen

Seil au*mad)t". So tuirb ba* Sd) felbft tyx ©egenftanb. £)er Genfer)

al* Snbioibuum fann feine moralifdjen Senfationen fjaben, er ftefjt nur

in bem ©an5en öon SSirfung unb ©egenroirfung pf)t)fifd)e Seränberung.

„Sein Verlangen ift ber einzige Semeggrunb feiner §anblungen. 316er

menn e* burd) ben moralifdjen Sinn Serbinbung unb Serfeljr mit

anberen Snbioibuen oon eben berfetben 21rt f)at, fo öermefjrt fid) fein

3d) burd) bie 5tn§at)I aller Snbiöibuen, bie e* fennt 2
. Se

ooltfommener alfo ber moralifdje Sinn eine* Snbioibuum* ift, um fo

ftärfere Senfationen alle« moralifdjen Sein*, feiner eigenen unb ber

fremben SSefen, mirb e* fjaben, unb „jebe* Snbiöibuum mirb alfo bie

©lüdfeligfeit be* (Sanken im Serfjättni* ber $oltfommenf)eit feine*

moralifdjen Organ* fd)ätjen"
3

.

2)urd) bie falfdje Senbeng, fein 2Öefen burd) Sefi§ unb Eigentum ju

oergröfcern, mürbe ber 9J?enfd) al* ©efetlfd)aft*teU gan§ pf)t)fifd), unb bie

entftefjenbe Unorbnung unb Ungteid)f)eit mufjte burd) ben 9fted)ani*mu*

1 ®. 145. * II, ©. 169.

3 ©. 170. griebritf) erweitert in bem at3 ©ofument be§ §emfterfmt§fd)en @in=

PuffeS befonberS in 33etratf)t fommenben 2Iuffa^ „Über bie metblicfjen Stjaraftere in ben

griedjünien 2)icf,tern" (3ugenbfa}riften II, <S. 28ff.) biefe 2Birfung§fpl)äre burd) bie

?lu§füt)rung, bat? bie „(Sinfeitigfett ber Meinung unb be3 ®e)d)tnad3" bi§ jur Grabung

ju „einer rein menjcf)lid)en Senfart, ju einem rein menfd)lid)en ©efüf)l" geläutert

werben fönue burd) f)i[torifd)e Stubien. ©cfjliefelid) umfafet fo ber Wenfd) „ba§ äcfjte

®ute unb 8d)öne, roelcr)e§ immer unb allenthalben ba§felbige ift unb bleibt". (Sin

„leichterer 33eg" ift aud) bie Seftüre „treuer Sittengemälbe". föugenbfdjr. II, ©. 28.)
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ber ©efeijgebmtg geregelt Werben. Sie $olge war bie SSertummerung

be§ moratifdjen DrganS. „@§ ift watjr, bafe ba3 ©efe£ in feiner ganzen

$otttommenf)eit jebe böfe §anblung uerf)inbern würbe, infofern fxe

SBirfung ift, aber bciZ moratifdje Organ würbe in feiner gangen 23oH=

fommentjeit it}re Ur f ad) e unmöglidj machen 1 ." Sie gegenwärtige ©e^

fetlfdjaft ift alfo nur ein tif)t)fifd)er ©egenftanb. ©anj ebenfo ift „bie

Religion ba§ 9tefuttat ber 23e§iet)ung jebeS einjelnen gum t)öd)ften

SSefen" unb „bie (Snge ober 2Beite biefer Sejie^ung tjängt ab öom

©rabe ber SSoWommentjeit be<§ moratifcfjett Organa" 2
. Sa§ 3^ oie

f
er

Religion ift ba$ „95emüt)en, fo ju fein, bafj alle unfere ©ebanfen unb

alle unfere 23egierben tior beut f)öd)ften SSefen, ba3 alle3 fiefyt, ber ewigen

Drbnung, infoweit wir fte burcfj ba§©emiffen erfennen, ebenfo gemäfj feien,

als unfere ^anblungen e§ in ben klugen ber ©efetlfdjaft ober ber Sftegie*

rung ber bürgerlichen Drbnung £U fein fcfjeinen"
8

. ©an§ anber3 mar bie

©efellfd)aft entwidelt gut $ät ber griecfjifdjen SMtur. @§ gibt für bie

©ntwidlung gWei „©onnennärjen" unb bie ba^wifcrjenliegenbe „(Sonnen*

ferne" *. Sn jeber Sonnennähe t)errfct)t ein allgemeiner ©eift, ber feinen *£on

ober feine garbe über atlegwetge menfd)lid)er Söiffenfcfjaft tierbreitet. w3n

unferer Sonnennähe fonnte man biefen allgemeinen ©eift all ben ©eift

ber ©eometrie ober all ben ftymmetrifcrjen ©eift befinieren, in ber Sonnen*

näfye ber ©riedjen al£ ben ©eift ber 9J?oral ober ber ©mtifinbung" 5
.

Sie fofort auffattenbe Se^ieljung §u SSindetmann ift nid)t äufäüig; ber

©rief „Über bie Söitbljauerei" ift 1765 unmittelbar unter ber ©inwirlung

SB'g entftanben, unb tjier war juerft in engem 2lnfd)tufj an 20. tion

biefer Sonberftellung ber ©riedjen bie 9ftebe, bie nur in bie £emfter*

f)ui§fd)e ©ebantenwett umgefdjoben Wirb 6 „S3ei ben ©rieben, bie in

Heine Sftonardnen unb 9?etiubti!en geteilt waren, würbe jebe§ Snbitiibuum

wefentlid); biefe Keinen, einanber fo nalje gelegenen «Staaten tagen un=

auff)örlid) im Kriege miteinanber. Sieg mad)te bie ©riechen fo tätig

unb mufcte folglid) aud) bie 3<^ tfjrer ^enntniffe aufjerorbenttid) tier=

mehren. Siefe lebhafte ^ätigfeit gab itjnen eine beiftiietlofe Verfeinerung

be§ ©ei fte 3." Sie „fam auf fid) felbft gurüd, burd)Wüt)tte baä menfd)=

lidje §er§ unb entwidelte barin jenes moralifcfje ©efütjl, ba$ ber

allgemeine ©eift aller 2öiffenfd)aften unb fünfte ber ©riedjen War" 7
.

1
I, 8. 171. 2

<S. 173. 3
I, @. 174. 4

I, ©. 199. 5 I, ®. 199.

6
$>ie 3Btncfelmann[d)e Stillegung befianbelt je&t eingefjenb g-unber in feiner 3>iff.,

3. 5 ff.
7 Öitb^auerei, I, @. 23.
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©o ift in ber Zat ber antife 9Kenfd) für jpeinfter^ui^ „ba<S eigene $d),

aufgeroadjfen unter günftigeren ©ebingungen 1 ". 93on entfdjeibenbem Gin*

ffufe mar rjier erfidjttid) ?Roitffcau*.

"Der „©oprjiluS" füljrt bie prjilofoptjifdje ($runblage meiter au*, inbem

er einen pt)ilofopt)tfd)en 33emei3 bringt für bie eigene ©riftenj unb bie

(Sriften^ ber Dinge aufeer un§. „9D?eine Urteile über bie Sbeen finb

meinen Urteilen über bie Dinge analog", fofern id) menigften§ „biefe

Dinge oermöge meiner Sbeen fenne 8 ". Seoeö Ding ift aber eine 3Befen=

l)eit, „med e§ ejiftiert". 2(ber e3 !ann atö 2Befenf)eit nocfj taufenb <Sein*=

arten tjaben, bie id) nid)t fenne. Der 33emei§, bajj biefe ©ein§arten

nicfjt nur (£rfd)einung§formen finb, roirb burd) bie 2Iu§fül)rung gegeben:

Der erfte 9ftenfd), ber eine Ul)r verfertigte, bilbete fid) au§ ben Sbeen

uon ©prungfeber, 3f?ab unb £>ebet eine imaginäre Urjr. „Diefe üer*

mirilidite er, unb fo ift bie mtrftidje Uljr entftanben. 2£enn bie ^been

nid)t üoltiommen ba§ barfteüten, mag bie Dinge unter anbern finb, fo

mar alle3 gegen ein§ gu metten, ba$ bie 9iealifierung ber Sbeen biefe*

SKartneS nid)t eine mirflidje Ufjr f)eroorgebrad)t tjätte." Unb bod) rjaben

mir oon ben SSefenfjeiten nur un^ulänglidje Sßorftetlungen ; benn oon

ben 100 000 ©efidjtern, bie if)nen alle gleicfj oon 9?atur jufommen,

fönnen mir nur oon benen rjer fd)lief$en, bie auf unfere Drgane mirten *.

Die (Sigenfdjaften, bie mir fo erferließen, bebingen unfere SSorftetlung

oon ber „Materie" be£ Ding§. SBefentlidje Attribute ber Dinge finb

alfo nur itjre ©jiftenj unb bie ©ejieljungen ju anberen Dingen 6
. ©3

mirb bann gegeigt, baf? „ba§ SemegungSprinjip be§ $örper£, ba3 mir

Seele nennen, etmaS oon irun $erfd)iebene§ ift
6 ". Die midjtigfte grage

1 93uüe, <B. 68.

J ©iefie unter Kielen anbevn ©teilen befcmber£ and) bie be§ genannten StuffafceS,

^ugenbfdjriften I, @. 35: „Ser ffeim ber ©efetligfeit unb Humanität, ben nnr fdjon

im §omer bemerkten, fjatte fid) jur fdjöuften 93lume entfaltet. Sefte, ©picte,

©efefligfeit unb Siebe biefeS 3eitalter§ atmen einen ©eift — mächtige 23itbung unb

freunblicfje Soweit. Sitte geiftigen Gräfte unb Sebürfniffe toaren rege unb tuirffam

unb bilbeten mit üppigem Meicbtum neue ©eftalten in SSiffenfdjaften unb fünften."

8
II, @. 15. * II, ©. 23.

5 Sie Schiebungen ju Code unb ber nortjerge^enbeu grfenntni§tt)eorie finb beut=

üd>. «gl. 33utte, 6. 18, ber aber ju Unredjt interpretiert: ba§ toaS fidjtbar, feft

unb tönenb an einem Körper erfdjeint, ift fubjeftio. 63 ift objeftiü, fdjeint nur

fubjeitio ju fein, tneil e§ bem nicfjt ertennbar ift, ber ba§ betreffenbe Drgan ntd)t

befiöt. gunber, Siff., ©. 25. • II, ©.31 ff-, biefe iBeroetfe roerben tt)ieberb,olt au§

bem «rief über öen Wenidien, I, S. 117 ff.
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nad) bem „9Sie" ber SBirfung ber Seele auf ben Körper, fü^rt gu ber

Definition ber „Sbee". Die urfprünglidje Rebeutung „Rilb" begießt fic±>

nur auf bie Regierungen gu unseren finnlid)en Organen, alfo auf Rer=

mittlung ber eigentlichen „Materie". Um nun aud) bie Regierungen

tum anberen Regief)ung3attributen l)er eingubegreifen, fotl fie al§ „Ror=

ftettung" gefaxt roerben. Die Söirfung fuct)t §. auf folgenbe SSeife

benfbar gu machen: Sßir fyaben nur bie Sbeen, meiere unferen Drganen

entfpredjen, alfo materielle unb bie be3 moralifdjen Organa; graifd)eu

biefen aber muffen aud) Regierungen befielen, bie SBirfungen gur golge

fyaben, of)ne bafj mir fie aufnehmen fönnen. Die Rorftellungen be§

moralifdjen Organa ((Sigenfdjaften) treten immer in Rerbinbung mit ben

„materiellen" Sbeen auf. 2lber fie muffen bod) einen Xeit ber 2Befen=

f>eit offenbaren, ©ein fet)r gefdjraubter ©ebanfengang r)at ba§ 9Refultat:

„2tu§ bem allem folgt gang natürlid), haft ein SSefen uermöge einer

(£igenfd)aft, bie mir burd) unfere gegenwärtigen Organe nid)t gu erfennen

tiermögen, bennod) auf anbere SSefen berart mirfen fann, bafj biefe

SSefen un3 ba$ Rert)ä(tnig jene§ erften 2öe[en§ gu un§ burd) irgend

einen unferer ©inne befannt madjen fönnen. Die gange fdjeinbare Un-

begreiflidjfeit fdjminbet fomit, unb e<§ ift fef)r leicht möglief), bafj jene

223efen, bie mir immaterielle beämegen nennen, meil mir it)r Rerljältnie

gu un3 burd) feinen unferer Sinne erfennen, auf bie Sßefen einmirfen

fönnen, bie mir materielle au3 bem ©runbe nennen, meil mir ttjr Rer=

rjältniö gu un8 burd) unfere Organe fennen lernen. @3 ift atfo alles

anbere al3 abfurb, menn man behauptet, baß bie immaterielle ©eete auf

ben materiellen Äörper mirfe 1." @3 fann ein Ding natürlich nur bei*

burd) mirfen, bafj e3 „eine ober mehrere ©tgenjdjaften, 9J?obififationen

ober ©einwarfen mit bem anbern Ding gemein t)at". grud)tbringenb

merben bie an fidj pljilofopljifd) ungulänglidien Rorftellnngen barüber,

mie nun au3 bem Äörperlidjen ba$ ©eetifdje l)erau§gulefen ift. Die

„geidjen" ftnb urfprüngttcr) unmittelbarer Slusbrucf ber @efamtfenfation

gemefen (Ijaben alfo, muffen mir ergangen, aud) bie ben „materiellen"

Sbeen abfjärierenben Regleitüermitttungen gum 2Iu£brud gebracht) unb

maren infolgebeffen „ba§ notmenbige SRefultat ber Remegung, meldte

burd) bie oon ber Rorftellnng fjerüorgerufene Remegung bem ©timmorgan

mitgeteilt mirb 2 ". Die Urfpradje ift aber begrifflid) üerftümmelt unb

nur bie 9ttufif fann nod) är)nlictj mirfen, mie fie e§ einft getan fjat.

1 II, ®. 46. t 93utle, @. 24.
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3m „Slriftäus" roirb bie (Srfenntnis be§ Seltgangen ausgebaut. $)ie

Orbnung, welche mir in ben fingen ber materiellen Seit fo angenehm

empfinben, meil fie 9Reid)tum in größter Konzentration teidjt nnb fdjnell

oermittelt („bie mögtidjft größte 21ngaf)l Don Sbeen im mögtidjft fürgeften

3eitraum"), ift audj im llnioerfum oortjanben. 2)afe ba§ ©egenteil ber

^all fdjeint, erftärt ftd) barau§, haft mir eben nur fo menige ©einsarten

oon ben roirflicrjen aufnehmen fönnen 1
.

$)ie S5etrad)tung biefe* Unioerfums mirb nacfj gang bestimmten ©eft<fjt3=

ounften oorgenommen:

1. Snfofern e§ pfjtjfifdj ifi £>a mir t§> in Letten roafjrnefjmen, fann

e3 pfjbfifdj nidjt unenblidj fein. £)enn eine unenblidje 3^1)1 üon leiten

ift ein SBiberfinn. („gür un§ gibt e§ big je$t nur groei Unenblictjfeiten

:

9?aum unb 3e^-")

2. Snfofern e3 organifdj ift. Crganifation ift in menfcfjlidjen fingen

eine ß^^cfbeftimmung, bafjer enbtidj, (menn ber Qtoed erreicht ift). Sn
ber Statur ift e3 ber eroige Strieb gur Sßilbung oon Subftangen. 23as

ift bie Urfadje?

3. Snfofern e§ ber SBirfung unb ©egenroirfung fäfjig ift. S)iefe beiben

Kräfte fjaben ©eroegung unb SRufje gur golge unb fje6en ftdj in ber

materiellen SSelt auf. Sie $otge ift, bajj mir eine Kraft Oon aufjen

annehmen muffen. 3)iefe Kraft fann aber nidjjt in einem einmaligen

5Inftofe berufen, roeil fonft ber immer neue 3MIbung3trieb ber <2ub*

ftangen im organifdjen llniüerfum nidjt erftärt roäre
2

. *£)a3 flirrt gu

einem unenblidjen Söitten.

4. Sßon ber moratifdjjen Seite. 3)a3 ^ßringip, baä burd) bas moralifdje

Organ roirft, ift bie Siebe, „ber -£>ang gur Bereinigung ber Sefenfjeit

mit anberen Sßefen". 2)iefe moratifdjen ©enfationen ibentifigieren ftdj

mit ber Sßefenfjeit be§ moratifdjen @ubjeft<§ unb fjaben feine anberen

($rengen at3 bie irrigen. „Sfjre Sntenfttät ftefjt groar im $er§ättni§

gu bem ©egenftanb, ber affigiert, unb gu ber 9teigbarfeit be3 affigierten

3nbioibuum§; aber unfere gange SBefen^eit ift baöon burdjbrungen 8."

1 II, ©. 64 ff. 9?ur ba, roo bit Crbnung fünft maß ig rjergericfjtet roirb für bie

befrimmten Crgane, roetdje ba finb, alfo im Äunftroerf, ift fie oöflig beutlidj. SS

ergibt ftd) barau§ beiläufig, bafj bie Ükcfjaljmung ber Statur (92aturali3mu3) ein

befriebigenbee Äunftprinjip nie fein fann, ögl. II, ©. 69. ©ietje über ba§ Drbnung§=

prin^ip unb f. r)t[torifct)e Ableitung, gunber§ 2>iff., <5. 14ff.
2

S)iefe Stnfitf)t ftammt Don SReroton, bem 9?ouffeau unb Voltaire folgen, ugl.

93uüe, @. 32. 3 II, 3. 106.

ED8 14
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Daä unterfc£»eibet fie üon benen ber (SinbilbungSfraft, meldte bie

Quelle ber Sßiffenfdjaften unb fünfte tft. Deren Silber unb Sbeen [inb

beftimmt, Umtrieben unb teilbar unb gehören nietjt ju unferer 2Befen=

fyeit. Die üier $ät)igfeiten ber «Seele [inb: „(SinbilbungSfraft, bie nitf)t£

al§ ba$ Söeljättniä aller Sbeen ift; Skrftanb, ber biefe Sbeen üergteicfjt,

jufammenfetjt unb auSeinanberlegt; 2öitlen§fraft ober ba§> Vermögen §u

ttjoüen unb 51t mirfen, unb enblicf) ba$ moralifdje ^rin^iü, btö ftdt» balb

fenfibel unb leibenb, balb tätig t>ert)ätt" \ Da<§ moraüfdje ^rinjiü fidjert

burd) biefe§ Vermögen ber alTfeitigen Sbentifüation ba% benlbar tjödjfte

®lüd. Die „Überzeugung be§ ®efüf)l§", bie „motjl fo üiel mert tft tüte

bie be<§ Sßerftanbeä", überträgt biefeS Vermögen in ffödjfter $ßoten5 auf

ba3 unenblidje Sßefen
2
.

SBäre nun bie öon bem unenblidjen SBefen au§get)enbe Xriebfraft

(Tillen, 53emegung) befettigt, fo mürbe ba§ Uniüerfum „üermöge ber

gegenfettigen 2tn§iet)ung feiner Xeile eineS fein", eine einzige ©etnöfraft,

Xräg^eit. @o merben burd) bie %at, bie Energie be3 urfürüngtid|eu

Semegung<Sörinäiü§, alle Steile be§ Uniüerfumö in einen „gelungenen

3uftanb" tierfe^t, ben einer „gefpannten ©ürungfeber". Unb ba§ mirb

bie Duelle einer neuen Sßirfung unb 23emegung. £)ier fctjliejjt bie (Snt-

midtung feiner ©tljif an, bie mir genauer gu betrachten §aben.

2öie mirfen biefe 2lnfd)auungen auf ^rtebrtct) ©Riegel? 9lt<3 ©rfenntmS*

ttjeoretifer fpielt §emfterf)ui3 unmittelbar meber in ben Briefen nod) in

ben Sugenbfdjriften eine 9iolIe. Die einzige ©teile, bie eine beftimmte

beäeictjnenbe (Stjarafteriftif gibt, finbet fid) in ber SSolbemarre^enfion, mo

er üjn neben ^ßlato fteilt als einen ber Denfer, „melctje jene £ebenbtg=

feit aHe3 ©eiftigen unb ©etftigfett aEe§ Sebenbigen felbft befafjen"
:5

;

ba§u bezeugt nod) ber „93rief über bie ^3t)ttofopf)te an Dorothea", bafj

er burd) bie marine ©angljeit biefer ^5t)ttofopt)te tjingeriffen unb üon

iljrem ©eift burctjtränft mar. 3n Erinnerung au bie 2lu3füf)rungen

über bie notmenbige llrfpracl)e, bie unmittelbare 3e^en erfanb,

meift er eine „unnatürlidje unb ungefellige" ©Oracle üon ber §anb.

„Denn mo fie (SnttmfiaSmuS befeelt, ba bilbet fid) au§ ben gemöfjntidjften,

einfad)ften unb üerftänblidjften SBortert unb 9ieben§arten roie bon felbft

eine ©öradje in ber ©üradje. 2öo bann ba§ ©an^e mie au3 einem

@uffe ift, ta fül)lt ber gtetetjarttge ©inn ben lebenbigen §audj unb fein

1
Sögt. 93uüe, ©. 60 ju biefer «ßfoc^otogte.

* @iet)e ftunber in feinem Sud), ©.11. 3
;gugenbfcf)r. II, ©. 87.
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begeifterubeS SBe^en, unb bcr ungleichartige ©inn Wirb bod) nidjt geftört.

Denn ba£ ifi ba§ ©djönfte an biejem frönen ©anöfrit eineä £emfterf)ui*

ober «JSfato, ba& nur bie e§ üerftet)en, bie e3 üerfteljen fotten"
l

. <Dte

Terminologie griebricrj£ war bamalä triel ju fefjr öon bem fonfequenten

Senffnftem ÄantS unb ber beulten ?(ufttärung bestimmt. 2)a3 moralifdje

©efüf)l wirb ate BergweiflungSquelle bei Betrachtung be3 Hamlet ange=

fefjen
2

, unb bie ©rieben follen ftubiert werben, um ben ftttltdjen ÜRenfdjen

bei Ujnen 511 entbecfen
3

. $er t)ot)e 3beati§mu§ in Betrachtung ber

©efefcgebung mar ifjm analog, bie nur attju öagen gefcfjicrjtSpfyitofopljifcfjen

Betrachtungen intereffierten itjn minbeften£, ba fie [einen eigenen in ber

©runbauffaffung tridjt fern [tauben. SltteS übrige mufite für feine

@rfenntni£tf)eorie crft eine ©rjntfjefe mit anberen, befonberS gidjtefdjen

©ebanfen eingeben, um bann aU ©runbtage feiner ett)ifd)en, benf=

mett)obifrf)en unb äftfjettfdjen SInfdjauungen ju bienen. 2)a§ ift ber

©runb, »eSljalb man nidjt gefehlt t)at, bafe #emfter§ute big gur 2Iu3=

bilbung feiner ootlen ©etbftänbtgfeit bie unüerrüdbare ©runblage feines

SenfenS bleibt. @§ Wirb uns ba3 bei ber Unterfudjung ber füäteren

©nflüffe uon ©cfjiller, Äant, Sacobi unb gidjte ftar werben.

£)ie (Scjarafterifttf 51. 28. ©cfjlegelS 4
gibt übrigens bie befte (SrHärung

gerabe für bie SSirfung auf griebricfjS Genien: „£emfterl)ui3 oereinigt

Sßtatoä fdjöne ©efjerflüge mit bem ftrengen (Srnft beS ©nftematiferS . . .

£emftert)iti§' Söerfe mögen intetteftuette ©ebidjte r>eifeen . . . SBietteidjt

rotrft $anfta$iri8' ©djwärmerei mäd)tiger (als SacobiS), weit fie ftcfj

immer in ben ©renken beS Schönen ergießt; hingegen fefct ftd) bie Ber=

nunft fogleid) in meßbaren ©tanb, wenn fie bie ßeibenfcfjaftticfjfeit beS

gegen fie einbringenben ©efüljlS gewahr wirb."

9(n erfter ©teile unb fofort muffte bie ettjifdje ^erföntidjfeitSfuttur,

bie er t)ier fanb, ben ftärfften ©inbrud auf Jriebrid) rnadjen
5

. ©ie

wirb funbiert auf bie nod) im (Sntftefyen begriffene erfenntniStl^eoretifcfje

1 Sugenbfdir. II, 6. 335
f.

2
93r. ©. 95. :t

93r. ©. 174.

4 3m 2(tE)en.=ömgtttent 9?r. 142.

5 Sie allgemeine SejieEjung, meltfie man 6ei ©d)legel jur englifdjen gefetlfd)aftlid)en

^oralpljifofopfjie überhaupt fpürt, gdjt roefentlidj roob,! (neben ©utjer unb allenfalls

Jergufon) auf ©arne ^urücf, auf meldjem Söege fie ja auct) ber junge <3d)iHer tx--

(»alten fjat. ©arue mar üjm ber £i)pu§ be3 öerplattenben Vermittlers. SDie fntifdje

s2tu§laffung über ifjn im 33rief an SSilfjelm 00m 5. guli 1792 gibt eine SSorfteÜung

ber Äritif, bie er fpäter im 3lnfd)luB an eine ^ßrobe in 9teid)arbt§ „Seutfdjlanb"

(Über bie TOufee) beabfid)tigte unb aud) füjäierte (ügl. Qugenbfdjr. II, @. VI; Jpatim,

14*
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s;ßerföntid)fett3fultur bei £emfterf)ui§

©runbtegung in bem ©rief „Über bog Verlangen" *. 25a bie ©eete ttadj

ber größten SCngat)! öon Sbeen in ber fürjeften £eit fudjt, mufe fie banatf)

»erlangen, itjxe SBefenijeit mit anberen 2öefenljeiten auf bie innigfte unb

Dotlfommenfte Strt ju Bereinigen. Sn ifjrem jefcigen £uftanb fann fie

ba3 faft nur burd) bie Organe. £>a§ finb aber Hemmungen, unb beStjalb

fann fie nichts öoüfommen genießen. „Sonnte bie ©eete burd) einen

©egenftanb otjne baä Mittel ber Organe gerührt werben, fo märe bie

$eit, bie fie brauste, um eine Sbee ju ermatten, gerabe bem DcidjtS g(eicf)."

„$)ie Sebljaftigfeit be§ Verlangens, ber ®rab ber 2lnsief)ung3fraft

ftef)t immer im SBerljättnig mit ber ©leidjartigfeit be3 berlangten ©egen=

ftanbeS" unb biefer ift „mieber nichts, als ®rab ber SWögttdjfeit ü)rer

ttoHfommenen Bereinigung" 2
. ®ie äußere SSerbinbung foielt babei gar

feine Stolle, benn ber eigene Äörper ift ja ber «Seele, §. 55. in ber SBotU

ftreefung i^rcS SßülenS, faft ebenfo fremb, mie jeber anbere 3
. „SSon

allen pffofifdjen Mitteln, bereu bie ©eete in itjrem (Streben nadj SSefenS*

©. 727 unb 744). (Sr geftet)t il)m gute Söemerfungen ju, aber fladje ßitelfeit berbirbt

afleg. ,,3d) glaube, er wirb fein SBirtuofe beS Umgangs fein, fonbern nur ein

fet)r toebantifdjer Sßeltmann. Überall bie grofee Haltung gegen biefen ©arbe bei un§

ift ein SBeweiS, bab Wir nod) feinen guten 9Jioraliften Ijaben. (Sr befi&t Diele guten

Sigenfdjaften, alle in fe^r geringem ©rabe." (33r. ©. 51, ©. 68 Wirb er bernen^

ftorecfjenb triüial genannt.) ©d)Ieiermad)er würbe ifjm fbäter ber erfefjnte gute

Sftoralift unb beSfjalb erfdjien er it)m aud) aiS ber berufene, ©arbe ju erlebigen.

(Jr erblidte „baS SSefen beS 21nmerfungSbf)itofobl)eu in bem Sumpfe eineS reblidjen

SBtllenS mit einem ffeinen ©emüt unb eineS fleinen ©eifteS mit grofeen ©egenftänben".

(§at)m, ©. 727.)

Sie obige Srieffteße fdjeint mir aud) ©arbe als unmittelbare Ouetle feines Segriffe«

eine§ „Virtuofen" ju offenbaren. 2)er begriff get)t jurüd auf ©f)afteSburt) , wo bie

Virtuofen „bie wat)rf)aft gebilbeten Männer finb, bie ftreunbe ber ftunft unb be«

©enieS"; folcfje, bie bie SBelt gefeljen unb fid) atleS angeeignet tjaben: Sßolitif, SSer=

faffungen; ©täbtebilber, fünfte, ©tubien, Vergnügungen, Slrdjiteftur , Malerei unb

üftufif, ben berfd)iebenen ©efcfjmad in ^oefie, ©bradje, ©elefjrfantfeit unb Sonber=

fation. ©ielje ©izbdi a. a. D., ©. 34.

©o wirb benn im „93rief über ben SRoman", wie aud) an anberen ©teilen, ber

al§ SSirtuofe bejeidjnet, ber baS atleS, wobon in geiftüoüer ©efellfdjaft gefbrod)en wirb,

red)t fef)r berftet)t (f. ^ugenbfdjr. II, ©. 367). fiädjerlid) wirb baS SBirtuofentum nur

burd) feine Übertreibung unb 2Bal)llofigfeit, wie bei ©fjafteSburt), fo aud) bei Sdjlegel

im ©efpräd) über ben Vornan (©. 374).

©arüe bat oielleidjt aud) einen bürftigen fad)lid)en (Sinftufj auf bk Meinungen

beS ©tubiumauffafceS gehabt, f. 5llt, ©d)iller unb bie 93rüber ©d)Iegel, 1904, ©. 5.

1
I, ©. 49 ff.

2
I, ©. 51. s

I, ©. 55.
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uereinigung fid) bebient", ift bie fej:ueHe Bereinigung ba§ ftärffte. £)ier

ift ber £ot)epuntt be§ Begef)ren§ unb ba% SOrajimum ber Befriebigung.

£>a§ groeite Mittel ift bie „©leicfjartigmacrjung" beä üertangten ©egen*

itanbe». ©r muß fo beljanbett werben, bajj er öon metjr Seiten emp=

finbbarer mirb 1
. 1£iefe gegenfeitige Sntereffiernng t)at iljr Borbilb bei

ben ©riedjen. Sfyr ^roptjet ift SofrateS im ©aftmafjt be§ Xenopfyon.

„Siebe unb greunbfdjaft tjatte bei i^nen ungefähr biefelbe Bebeutung,

roie bei un£. 9lber xfjr feinere« ©efül)l, if)re aufjerorbentlidje @mpfinb=

lidjfeit gab all iljren Seibenfdjaften, all ifjren Begierben eine Äraft, bie

mir faum meljr begreifen; ba§er aud) iljren Xugenben unb Saftern einen

©lan^, ber un§ blenbet"
2

. Scfjtiefjlid) mirb bie parallele angebeutet

ättnfdjen biefer feelifdjen Äraft unb ber 5lttra!tion im Unioerfum 3
, unb

jum erftenmal mirb üon bem „errungenen 3u 1*ta^" gefprodjen, ben

mir fdjon fennen. 2)urd) bie Umfefjrung ift ber ,,^antf)ei3mu§" bee

§. oorbereitet. @§ fjanbelt fid) um jene Bergeiftigung aüe§ Sebenbigen

unb Berlebenbigung alles ©eifrigen, öon bem griebrid) Spiegel fpricfjt,

ber ja audj) fonft §. mit Borliebe ben „fofratifdjen" nennt. 9hir

unfere finnticfje Crganifation rjinbert un§ an ber oößigen Bergeiftigung

unb Vergöttlichung. SDte Siebe §u SJJenfcl) unb ©ott bleibt fo eine un =

enblicfje Slnnä^erung, mie bie £t)perbel ber 9lft)mptote.

tiefer ©rief mürbe in 2>eutfdjlanb berühmt unb §um meitfyin fid)tbaren

panier erhoben buref) bie $fufnat)me £erber§. 3m Xeutfdjen 9Jterfur 1781 4

bxafyte er eine Überfefcung be§ Briefes „Über ba% Verfangen" mit einer

Borerinnerung, bie geeignet mar, bie Stufmerffamfeit aller Sntereffierten

bauernb ju feffeln. @r teilt mit, bafj er fdjon oor geljn, elf Safjren eine

Überfettung be§ Briefe^, famt bem Briefe über bie Sfulptur (Bilbljauer=

fünft) unb ber größeren Sdjrift „Über ben üftenfdjen" jum £)rucf ge-

rietet fjabe. ©in 2lu§§ug au§ ben anberen Schriften, aud) au§ ben

Patonifdjen ©efpräcfjen, fott folgen. „Bielleid)t f)at feit Pato über bie

Sftatur be§ Berlangenä in ber tnenfdjlidjen Seele niemanb fo reid) unb

fein gebaut, at§ unfer ?lutor. Sein Stjftem ift grofe mie bie SBelt,

emig mie ©ott unb unfere Seele." 9cun erfeinen 1782 bie un§ befannte

beutfd)e 9lu£gabe, junädjft in jmei Bänben. §erber tiefe fofort im

SBintermonb 1781 5 im Xeutfdjen SOfarfur einen in 2lu3fid)t geftetlten

1
I, ©. 60. * ©. 61. Über bie üerfdjunmmenbe sMgemeinE)eit ber 93ejief)ungen

ju $lato f. gunber, in feinem 23urf)e <S. 10. 3 Sgl. über bie Sejiefmng $u 9?ett)ton:

35uüe, S 29 f.
* SSintermonb, @. 97 ff.

5 £>ie Aufgabe mar alfo Dorbatiert.
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^tuffa^ erffeinen, ber üon bem Srief be§ £oUänber3 üon ba ab nid)t

mefyr gu trennen War unb nicfjt metjr getrennt mürbe, fo bafe eä aud) burd)=

au3 üaffenb erfdjeint, bafc bie neue 2lu3gabe üon 1912 ben £erberfd)en

9(uffa§ mit abbrudt 1
. $riebrtd) fürad) biefe 2trt ber begeisterten ßu=

ftimmung üerbunben mit gang beftimmten SSertoaljrungen au§ ber Seele.

SSon folgen Sßermafjrungen üafcte iljm üor allem bie ©rfetjung ber fejuellen

Siebe burd) bie greunbfdjaft. §erber fteigert fid) §u einem £>l)mnu§ auf

ba£ Sbeal ber SDrännerfreunbfdjaft, ba§ antife ßmiüingSgeftirn. „2öie

mat)r ift'S, ma§ jener greunb üon feinem greunbe fingt: £>eine Siebe

mar mir mef)r al§ grauenliebe!" 2)a§ (Sbelfte finb freimütig ineinanber*

gefd)tungene £änbe. £>ann mirb für folrfje Smüfinbung jeber ©efd)led)t§=

unterfcfjieb üermorfen. ,,9lud) @t)e foH greunbfdjaft fein unb mefje, mo

fie e3 nicrjt ift, mo fte nur Siebe unb Stpüetit fein mottle!" Sluf ba§

energifd)fte mirb bie „$elifateffe" ber greunbfdjaft gerühmt, auf bie

Sdjleget fo großen SSert legt, „al£ ob bie Seele fid) in beS anbern Seele

unmittelbar fütjle unb oora^nbenb feine ©ebanfen fo ritfjtig ertenne,

al£ ob e§ if)re eigenen ©ebanfen mären", Sie „ift reiner unb alfo

aud) gemifj mächtiger ate bie Siebe". £)iefe mufe erft üon ber Sinnlich

feit 5ur greunbfcfjaft gereinigt merben. Unb fo tonnte e§ nur bei ber

$reunbfd)aft fein, „menn überhaupt bie Seele je bie geheime Äraft t)ätte,

ot)ne Organ unmittelbar in eine anbere Seele §u mirfen". Sie ift ber

f)öd)fte $ßunft be§ Verlangens.

©enau fo mirb in bem 9tuffa£ „über bie metblidjen (Sfjaraftere"
2

bie

tjeroifdje greunbfcfjaft be3 5lttertum§ gerühmt als bie fctjönfte 95ermät)lung

rauher ©röfje unb „garten ©efütp". „Sie ift bie ebelfte $rud)t biefeS

3eitalterö unb fo fetjr ßtjarafter beSfelben, bafc fdjon au§ bem 2)unfel

ber älteften «Sagen bie gelben un§ paarmeife entgegentraten (bei §erber:

„bie t)eüert ßmillingSgeftirne, bie au§ ber 9^act)t ber ßeiten tjerüorglänjen"),

Äaftor unb ^ottuj, £erfule£ unb Soleu§, £fyefeu3 unb $iritljou§ . .

.

$)af3 fotcrje §etbenüerbrüberungen ertjaben unb mächtig finb, üerftefyt fid)

üon fetbft; mie ebet unb gart fie maren, baüon t)at un<8 ipomer ein emigeä

©emälbe tjinterlaffen: — bie greunbfdjaft be§ 9ld)itte§ unb ^atroflu§ 3."

1 Sie beiben Wuffäfce finben fid) in ©upfjan* ?lu«gabe XV, ©. 55 ff.
unb ©. 304 ff.

Berber rjatte übrigens fdjcm 1778 in ber ©djrift „5Som (Srfennen unb (Smpfinben ber

menfcf)lid)en ©eele", ©upfjanfdje MuSgobe VIII, <B. 165 ff., .^emfier^utSfcbe ©ebanlen

bis junt 5tu§jug feiner J^eorie benujjt.

2 ©ie^e oben ©. 114 unb 138 ff.

a
a. a. C, I, ©. 31.
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ÖefonberS gerühmt tüirb bie ,,^)elifateffe" f
mit bev £omer bie „feinften

(5igentümtid)ieiten bes meiblid)en ßl)arafters ergriffen, ben leifeften §aud)

ber Sftatur oerftanben f)abe". ©anj fo mie £erber bas SSeib, bas in

f)öd)fter greunbfdjaft unb ®eufd)f)eit Hebt, f
Gilbert es $riebrid), bem bas

oon Sftatur redjt fd)led)t lag. 3n feiner breiten fdjtoärmenben Aus-

malung fagt §erber 3. 33.: „Das roeiblidje ®efd)ted)t, bas bie Siebe über*

tjaupt jarter als bas unfere be^anbett, füfjtt, mie . . . bie(fe) flamme, ber

ftatur aller anberen flammen gumiber, erftidt, menn fie ausbricht, unb

buretj jebe Äußerung iijre innere ®raft unb Seligfeit fdjmädjt. $eufd)

unb t)ei(ig fudjt es alfo bas ©erjeimnis felbft im ^er^en bes Siebenben

äu bemalen . . .
sBie üerfjält fid) alfo bie beliebte ben (Senufj!" grieb*

riefj: „Der meiblicfje Gljarafter roirb fo oft nidtjt Oerftanben, eben roeil es

bie 9catur bes Sßeibes ift, feine Seele §u üertjüllen, mie feine ^eije;

felbft bie offenfte meiblicrje Eingebung ift leife."

Unb ebenfo ift üon üornrjerein bie ^meile Bermat)rung ber ßuftiwmung

JriebrictjS ficfjer
1

. ©in fo grenaentofes Aufgeben in emöfinbfamer fdjtoeU

genber Eingabe an bie „gemeinfame «Seele" mufete feinen Sßiberfprud)

finben, unb r)at irjn ja balb gefunben (in ber Beurteilung Sacobis,».

9Wd)t nur bie Organe fetjen ©renken, „mie §. 311 meinen fdjeint",

fonbern unfer ifoliertes einzelnes Dafein fcrjlecfjtrjin. „2Sir finb einzelne

Söefen unb muffen es fein, menn mir nid)t ben ©runb alles ©enuffes,

unfer eigenes Bemufetfein, über bem ©enufc aufgeben unb uns felbft

oerlieren mollen." @s ift gut, bafe uns biefer ööttige ©enufe oerfagt ift

unb bie Borfefmng uns §uruft: „Berfd)mad)te nid)t am Brunnen biefes

©enuffes, fonbern raffe bid) auf unb ftrebe meiter!" Dasfelbe rjatte er

aud) üonDalberg gehört: Der mirb9Dcittelüunft, bem feine eigenen Bert)ältmffe

am liebften finb'-. Unb fo betont Sperber in feinem Sinn bas Sd)(ufc

mort bes <pemfterrjuis üon ber unenblicfjen 9(nnät)erung an ©Ott. „Die

£t)perbel närjert fic£> ber Afrjmptote, aber fie erreicht fie nie: §u unferer

Seligfeit fönnen mir nie ben Begriff unferes Dafeins Oerlieren unb ben

unenblidjen Begriff, bafe roir (Sott finb, erlangen." Das Bilb unb ber Be=

griff mirb, mot)l toefentlicfj unter bem3^ange biefer ^eftlegung, allgemein
3

.

1 Sgl. ®fd)»uinb, 2>ie etf)ifcf,en Weiterungen ber Jrüfjrontantif, Sern 1903, 3.81.

2 ©iet)e Seite 197.

3
fticfjte in ber SSifjenfdjaftSleljre unb ber „SBeftimmung be3 ©elefirten", unb $öl=

berlin, f. 33uUe, 6. 34. WobaliS unb griebrtet) ©djlegel fjaben ü)n 6efonber§ gern wer

ittanbt unb in enger «nlc^nung an .&emfterljui3 , j. 99. jur (Strafterifierung .
be*
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9cod) beutlidjer marjrt §erber baS Sftedjt beiber Seiten ber feeltfc^en

(Sjtftenj in ber «Schrift übet „©ort" oon 1787. (£r fpridjt ba oon ben

„einfachen ©efetsen, nact) melcfjen äße tebenbigen Gräfte ber üftatur it)re

taufenbfältigen Drganifationen bettrirfen"
l

. Sie ©efetje fdjeinen it)m in

brei SBorten gu liegen: 1. 93et)arrung, b. i. innerer 93eftanb jeglidjen

2Befen§
2

. 2. Bereinigung mit ©leid)artigem unb üom ©ntgegengefetjten

8d)eibung. 3. 35erä£)nlirf)ung mit fict) unb 21bbrud feine§ 2öefen£ in

einem anbern 3
.

@3 gilt nod), rein äufrertid), menn bas bei ber Vorliebe be3 ^öruberö

für Sperber noct) nötig ift, mat)rfd)einlid) ju mactjen, bafj $riebrid) „Siebe

unb ©etbftfyeit" bamal<§ getefen t)at. @r gemann, mie bie Briefe j€igen,

unb mie mir fd)on metjrfad) betont t)aben, erft attmät)lict) met)r ©e=

fd)mad an Berber, nadjbem er itjn in ©bttingen „nictjt üerftanben"

tjatte
4

. Sit ben Sbeen finbet er Sluguft 1791 fctjon „oiel 35ortrefflict)e§".

3m 5tuguft 1793 nennt er unter ben erforfdjten großen Scannern

menigftenä in gmeiter 9?eit)e §erber 5
. Saämifctjen aber am 4. Suti 1792

referiert er einmal über ben ^ntjaft be<§ uierten Sanbe3 ber 3er^reuten

23tätter, ber eben 1792 erfdnenen mar. Sie perfifdjen Sittenfprüdje

finb itjm gleichgültig, bie ©ebanfen einiger Srafjmanen finbet er fdjön

unb eine 5tbt)anblung über ©afontala unb „über bie fülle Unfterblidjfeit,

bie burd) Xätigfeit §um ©Uten, ©cfjönen unb SJßaljren
6

erreicht mirb",

fdjeinen irjm gut. „Unb einige tjerrlicrje ©ebanfen über ba§ @d)idfal fo

uieter, fid) felbft ju überleben. Berber manbelt biegmal oft oben im

Slttjer, er nimmt altmätjlid) bie erhabene SRutje eine§ Sratjmanen an.

5lber mit biefer erhabenen ©ebärbe fagt er über grofje "Singe rticr)t feiten

etmas ©eringfügige§. Born übrigen näct)ften§
7." 2Betct)er Strt finb biefe

©ebanfen? Surd)au£ @cl)(egetfcf)er 2lrt, unb gmar mie fie gerabe bamal3

für itjn gefdjrieben fdjeinen. Sie Zerrüttung unb Überlegung tjat öor

allem gmei Urfactjen: SBillfür ber gebietenben ©rofjen, bie nie Bor=

gängern etma§ fdjulbig fein motten. „2Ber nun in fotdjen gälten nidjt

ßefftngf^en ©eifte§ im 3tbfd)tufe be3 2efftng=2luffakesi. Sugenbför. II, S. 428. «gl.

r>or attem autf) bie tuörttidje 33ejief)ung bei "Satberg, oben ©. 197.
1 ©. Suite, a. a. D„ @. 39.

2 ^aju »gl. man gteid) unten ftriebrid)§ Urteil über §umbolbt unb beffen ^ormits

lierung.

3
-Dean ögt. luieber S)alberg.

* S3r. ©. 3 bei ©efegenljett üon #erber3 „Pafttf".
6

93r. @. 91.
6

58gf. baju 93r. 6. 236 unb oben @. 98 ff.
7

93r. @. 50.
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größer ift als ber, uon betten er abfängt, ber ftirbt in ftcf) am Unmut

ber Selbftoerjerjrung." „tiefem 9J?orb menfdjticrjer SSerbienfte unb Gräfte

fterjt ein anberer entgegen, ben man ben feinften Selbftmorb nennen

möchte." ®r zertrümmert oft bie föftücfjften lUjrroerfe: „ÜHenfdjen

nämlid) oon anwerft jartem ©efüfjl rjaben ein £>ötf)fte§, roonacfj fie ftreben,

eine Sbee, an roeldjer fie mit unau^fprecfjlicfjer Serjnfudjt fangen, ein

3>beat, auf roelcfjeS fie mit unroiberftetjticfjem triebe roirfen. 51%b

ifmen biefe Sbee genommen, roirb bie3 fcrjöne 33ilb oor ifjren klugen 5er«

trümmert: fo ift ba§> §er§btatt ifyrer ^flanje gebrochen
1." (Sr meint,

e§ gingen öiete folcfje (Srftorbene in ber ©efeüfdjaft untrer, bie ityren

Kummer al§ ein traurige^ ©erjeimniö oerbergen 2
. Unb nun roirb

Stjafefpeare giriert, ber biefe feelifcfje Situation fo roaf)r ge^eicfjnet fyab?.

Dtö Qitat ift aber fmmlet III, 1: CprjeliaS Betrachtung über bie

3errüttung Hamlets 3
! £>a§ traf natürlich griebricfj unmittelbar.

IM311 fommen einige ßitate au§ ^Saolo Sarpi über ^atingenefte er*

ftorbener Strafte. £)a3 befte Mittel bes SBiberftanbeS ift ein „fefteS S3e=

rutjen auf un§ fetbft". — „Meinungen fönnen ein günftiger ober feinb=

licrjer ©inb fein in unfere Segel, Umftänbe fönnen un§ rjier feftfjalten,

bort förbern: Scfjiff unb (Segel, ÄompaB, Steuer unb 9tuber ftnb aber

bocf) unfer
4." — 9(un rjat ^erber ben ?luffa£ „Siebe unb Selbft^eit"

1785 in ben erften 33anb ber 3erftreuten Stätter aufgenommen, unb

biefer erfdjien 1791 in fetter Stuftage. 53ei bem neu angeregten

^ntereffe unb Stubium .perber§ lag ber Übergang bom üierten §um

erften 3knb geroif? ferjr narje, gumat ber ©egenftanb ferjr befannt mar

unb lotfte.

3m ©rief „Über ben9Jcenfct)en" werben einige intereffante (Srgänjungen

gegeben, bie ^riebricfj befcrjäftigt rjaben. £a ber moratifdje Sinn oer=

fdjieben in, folgt, bafe aud) Xugenb unb Safter, bie bocfj nur ba§ Dvefultat

ber Cuantität im morafifcfjen Sinne ftnb, oerfdjieben fein unb oer=

fcfjieben gemertet merben muffen. 3öa3 bei einem geringen moralifdjen

Sinn fdjon £ugenb ift, fann bei einem rjocrjentwirfelten Safter fein, nid)t

üor ber ©efeßfdjaft, „aber in Se^ierjung auf bie natürlichen ©efefce unb

bie emige Crbnuug, bie au§ ber Stoejiftenj ber 2)inge entfpringt. ©§

1 Siaju Dom .pamlet in ben 33riefen: ®ie§ „©ebicfjt fönnte augenbtirfUd} Sefbft-

morb öeranlaffen bei einer Seele üon bem jarteften moraüfcfien ©efüb,!".

s
©iclje baju Briefe ©. 92. 3 ©u^ani Stulgabe, 53b. 16, S. Hin.

4
Snbfianfcfje 91u§gabe, 53b. 16, 5. 123 f.
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gibt Hftenfcfjen, bercn moratifd)e§ Drgan fo fenftbei ift, unb beren ®e=

miffen fo entfernte Söe^ietjungen malnimmt, baf) fie fo^ufagen gar nid)t

äftitglieber ber gegenmärtigen ©efellfcfjaft fein fönnen. Zubern 93rutu*

ben ßäfar ermorbete, beging er in ben klugen be» QSolfö nnb üielleid)t

aucf) ber OJefeUfdjaft ein Sßerbrecrjen. Aber in ber ©eete be<§ 23rutu§

mar biefe £>anblung gmeifellog ber emigen Drbnnng gemäfj." Die it)m

oft felbft rätfelljaften ,!panblungen, für bie er at3 ein au3 ber ©efeflfdjaft

herausgefallener, ein ©onberting, galt, unb beren ©emeggrünbe er fid)

bod) immer felbft flar macfjen fonnte, fanben tner eine miflfommene

(Srffärung. Sßir erinnern un£, bafj er fid) in ber Diffonan§ atter Gräfte

unb ber barau§ refultierenben ^anblungen im fandet f
Riegelte; mir

faf)en eben, bafs itjn bie 3erftreuten Slätter §erber3 mofjl eben megen

be§ gleichen £mmtetfd)en 23itbe3 feffelten, unb fo munbern mir un£

burcfjau3 md)t, baf} §.s' 5tu3füfjrung bireft §ur Interpretation §amlet3

herangezogen mirb. ?tüe§, aud) ma§ bem üerftänbniätofen ßufdjauer

platt erfctjeint, mirb if)m bebeutenb: „Der innere 3 u fammen ^ an 9

(er nennt e§ SRatureinrjeit gegenüber ber Sßernunfteinrjeit, meiere oom

^erftanbe genoffen unb gefdjaffen mirb) fann nietjt oollfommener fein.

Aber nur raer ba§> ©rofje im §amlet fäffen fann, mirb it)n mafjrnerjmen 1 ."

@§ tjanbelt fiel) erficrjtlictj um bie moratifcfje parallele jener Drbnung

be3 UniüerfumS, bie mir nicfjt fennen, meil un§ fo biete ©eingarten ber

Dinge Oerborgen finb. 3e merjr ©einsparten ein SOcenfd) burefj ba3

moralifcrje ©efütjl unb bie mit irjm Oerbunbene AnfdjauungSfraft über*

fct)aut unb foejiftent madjen fann, um fo merjr erfennt er oon biefer

Orbnung. Aber mir rjaben foeben gefetjen: ba§> fcrjmäcfjt aud) gar ju

leierjt bei rein anfefjauenber §ingabe bie Xätigfeit (Sperber, Dalberg,

Schlegel), unb bann ergibt ba§ mieber feine Harmonie, fonöern (£in=

feitigfeit. ©o fann unb mufe e3 au§ biefen Anregungen oon tarntet

rjeifcen: „3Bäre er meniger grofj, fo mürbe er ein §eroe fein, gür irju

ift e3 nicfjt ber 9ftüf)e mert, ein £>e(b 511 fein, ©r überfielt eine frafyU

lofe Sftenge bon Söerljältniffen (ba$ SBort im ©inne be£ §.) — bafjer

feine Unentfd)loffenrjeit" (ba3 im ©inne ber |)erberfd)en SSermarjrung).

Am meiften mußte irjn in biefem 3ufammen^an9 oer „Ariftäu3"

intereffieren. Die Xätigfeit, ba$ 3Sermö^en, auf Dinge gu mirfen, bie

in unferem ©ereid} finb, fjat oon Statut feine beftimmte SRicfjtung. Da=

1
93r. ©. 96, fccmfterOuiS I, S. 166

f.
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mit e* gum beftimmten SBitlen mirb, mu| e§ oon bem ^erftanb biri=

giert merben. ?tn fiel) b,at bie intellektuelle SBiflenSfraft bie (Srb,altung

be3 SnbioibuumS jum ß^ecf. ®rft m^ oem moraliftfjen ^Sringip üer=

einigt gewinnt bie 'Jätigfeit „ein Slnfefjen Oon Sbelmut unb ©röfee, bie

biefem entfpricfjt". $)ie Xätigfeit fann nur mobileren, maä ift unb

b,ötf)ften3 fitf) §um gefetjgebenben Vermögen entmicfeln, aber fie !ann nie

„erfdjaffenbe 2ftadjt" werben 1
. ülöorin beftetjt nun bie eigentliche etb,ifctje

üeiftung be<§ 9J?enfcfjen ? §ier fcfjliefjt ficfj £>. an bie Sinie ber engtifdjen

ÜKoraltften an. „SDie ftfjönfte ©igenftfjüft be§ Üftenftfjen ift, bajj er, fo=

roeit e§ i§m feine innere SBefcfjaffenrjeit geftattet, fiel) felbft üerbeffern

unb oerüollfommnen fann." ©intracfjt unb 9iut)e mufe er in ftct)

ftfjaffen. (5§ gibt jtoei Unüoflfommenljeiten: „®ie eine ftammt au§ ber

Armut be§ SßefenS, bie anbere au» ber fcfjledjten 9(nmenbung beS

9teidjtum§ ber gäl) ig feiten." 'Sie ©efellfdjaft aber fümmert ficf)

nur um ba$ SRefuftat *. ©eftätigung unb antrieb ift für ^riebricfj bie

?lu3füb,rung: „Seber öon und meif$ ober fann miffen, mie grofj bie &raft

feiner STätigfeit unb mie ftarf fein Vermögen, motten §u fönnen, ift;

fann miffen, melden ©rab Oon Sebfjaftigfeit unb geinfjeit fein moralifcfjec-

©efüb,l b,at, mie reicf) feine ©inbilbungSfraft, mie gemanbt fein SSerftanb

ift. Seber oon un3 meifj ober fann miffen ba§> 95ert)ättntö biefer $äb,ig=

feiten unter ficf), ben ©runb iljrer Übereinftimmung ober ifyrer ®iffonan§:

jeber oon un<§ meife, ob er bei irgenbeiner feiner §anblungen ficf) §u

fet)r oom Stei^ feiner (SinbilbungSfraft, oon ber ^eftigfeit feines SBiUene,

com SbmpaB feiner Vernunft ober oon ber 2ebf)aftigfeit unb geinfjeit

feincä moratifcfjen ©efülp f)at fjinretBen laffen. Unb fyierauS folgt, bafe

ber SKenfd), menn er eS magt unb in fidj felbft §urücfgeb,en miQ, um
eine 3J?ufterung feiner $äb,igfeiten anguftellen, allein fein eigener, billiger

unb gültiger SRidjter ift
8." Unb fo fann ba'3 £)öcf>fte (Streben naefj ©r=

fenntniS ©otte§ nietjt beffer befriebigt merben, al§ burdj ©elbft =

erfenntniS 4
. ®enn alle unfere Strafte in t)öcf)fter ^otenj unb §ar=

monie finb bie ßroft ©otteS. ©tfjon ba$ füt)rt auf bie Sdlgegenmart

©otteS. ©benfo bie Unenblufjfeit be§ Raumes. £)enn ©ott ift Unenb-

lictjfeit. Qtüei öoneinanber üerfd)iebene Unenblicf)e gibt eS aber nicfjt. ®er

Diaum ift alfo ein Attribut ©otteS unb baS ermeift feine 5lHgegenmart.

®o entmicfelt ftdj f)ier jene pantt)eiftifct)e ©otteSüorfteflung, bie im 9lleyi£

1 II, ©. 115. 2 II, S. 120ff.
3 II, ©. 123. 4 S. 142.
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unb bor allem bei Sacobi mit einem üfteufbino^muä fid) bereinigt. Sm
„ Simon" ift bie brjilofobtjifcrje 2Sorau3fetmng biefer £mrmonifierung§=

ettjif in eine allegorifcfje Segenbe öon *ßromett)eu3 unb 93enu3 Urania

gefteibet, roetdje Dtottma bem <Sofrate§ erjä§tt
x

, unb baran merben

SDftfcfjungen bon (Seetenfräften unb it)re Sftefultate angefd)toffen. 'Dann

merben 2
au^füfjrttctje 9ie§epte für bie ^armonifterung gegeben, immer mit

bem ^Srinjib, „§u berrjinbern, bafj eine biefer gätjigfeiten ber anbern

über ben ®obf madjfe, haft fie fid) im Sßege finb unb einanber

miberfbrecfjen. 9Jcan mufc fie lehren — fttf) gegenfeitig §Ufe §u teiften

unb ein rjarmonifdjeä ©an^e unter fid) §u bitben" 3
. 2Bie biete gormu=

lierungen au§ ben SSriefbefenntniffen roerben un§ nun beutticfjer! Der

ilnterfdjieb ber 9Jcenfd)en Hegt nur im Umfang unb ©ebraud) irjrer

Gräfte. Die ©rofjen „fteigen rafcfjer", unb ba3 ift if)r ganzer SSorgug*.

„Um it)n gu erlangen, mufe man ben 9ftut unb ben SfiHtlen rjaben,

eine grofte Arbeit ju teiften, mufj (Stanbrjaftigfeit rjaben, fie auö-

galten unb @tärfe, fie burd)§ufet$en." DurdjauS ^)emfterr)utfifcr) ift

nacfj all bem mieber ba<§ Sßort orientiert, bafe £>amtet „alte <Sitttid)feit

umroirft"*. Denn er t)at eben in feiner befcrjränften ©jiften^ leine

Harmonie. Da3 @t)mbot biefer tjorjen S£ätigfeit ift bie (Sonne. „9ftein

lieber ©ofrate<§, ba§ 'Sagesgeftirn, ba3 ntctjtö fierjt, roa3 nid)t fein Sidjt

öon itjm rjätte, mar nict)t immer fo gtän^enb unb fcfjön. ©3 mar bei

feiner (Geburt in eine bide, fd)mar§e unb unburd)bringtid)e Prüfte gefüllt.

?(ber bie ©tut feinet inneren $euer£ unb bie (Snergie, bie e§ im 93ufen

trägt, tjaben e§ im Saufe ber ßeiten un fc ^a§rt)unberte oon biefer Prüfte

befreit, unb ba§ SSeltalt liegt nun ausgebreitet üor feinen Slugen 6."

233enn bie (Seele Oon ber §ütte ber 3a§rt)unberte befreit ift, „roirb fie

gan§ Organ. Der 9taum ift bann mit anberen ©enfationen aufgefüllt.

9ltte (Senfationen berbinben fid) miteinanber unb madjen ein ©angeS

au§, unb bie (Seele fierjt baZ Sßettall, nid)t al§ ©Ott, aber nad) 3trt ber

©ötter".

©anj fübjl mirb baäfelbe an anberer «Stelle (im alterte) au<§ge=

fprodjen
7

. Sßeife ift berjenige
8
, ber !eine Sbeen ober (Senfationen über=

1
II, ©. 192ff.

3 @. 210ff. " ®. 213. 4 ©. 214. 5 »riefe @. 119.

6
(Jbenfo betont griebrid) in ber Quefle be§ 3beat§, btm fyetjjen ®urft nad)

iiungfeit, ber ©elinfudjt nad) ©ott: ba$ „regfamc ©treben be§ £mnbel§", Sriefe ®. 111.

7 II, @. 236.

8 3m Sinne biefeS SSovte« IjcUt ftriebrid) a(§ SSerteibiger ber „Vernunft"
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miegenb werben läßt, wofern nict)t fein ^erftanb unb fein moralifrfjer

Sinn nacf) reifer Überlegung fie gebilligt f)aben. üöeife ift berjenige,

ber nie öon feiner SinbilbungSfraft ober feiner moralifdjen

(Smpfinbfamfeit unterjocht wirb, fonbern ftcr) beiber nur bebient,

um ju genießen ober um feine 5X

ä

tig feit, fein üEBillengüermögen,

ju ftärfen.

3)iefe u. a. ©teilen beweifen ebenfo wie ber S)itt)t)rambu3 be§ Simon,

wie wenig 93ulle bem praftifcljen Steifer in £emfterf)uis geretfjt wirb,

wenn er iljm ba$ $erftänbni3 für ben fjanbelnben 9D?enfct)en abfpridjt

unb if)n gu einem „frauent)aft=fontemplatiüen" (Steifer macfjt
1

. £)a$

Unfidjtbare war itjm burtfjanä SCriebfeber
2

. 9113 praftifcfjen ©rfjifer fjat

aber griebrid) Stfjtegel ben Sßerfaffer be§ Slriftäuä unb be§ (Simon ge*

nommen unb gewürbigt, unb jugleid) a(§ ^oeten. So redjnet er fte jur

moralifd)en$ßoefie 8
, bie er djarafterifiert at3 freien (Srgufj be<§ fittlidjen

®efüt)l3 oljne gefällige ffiunbung unb oI)ne Streben nad) gefetjmäfjiger

(£int)eit. @r be5tet)t fid) auf £>emfteri)ui§ unb feinen SSergleid) mit bem

^itfjtjrambuö 4
, ber eine „Mitteilung großer unb guter ©eftnnungen" ift.

23itf)elm, ber offenbar inbioibualiftifcrje ©elbftäubigfeit im ©inne bei ©turms unb

£rangi geforbert Ijatte, entgegen: „%fyr, bie %fyt bie Vernunft Raffet, bie allmäd)tige

7Jatur, wenn fte Don aller Jugenb forgfam gereinigt ift, üergöttert tljr, an bie £ffen=

barungen Gurei ^perjens glaubt ifjr, unb ©ure fietjre ift fteti eine erhabene ©elb=

uanbigfeit. 3d) bin aber nur ein armer Saie, meine ©elbftänbigfeit . . . fdjämt fid)

nid)t, ber 23eiit)eit ju geboreben. — ©rofje ifänner, laßt Gud) ju ber gellen Ginftd)t

herunter unb uerftänbigt fie, tuai nennt $r)r 9Zatur? (Stroa aße einzelnen 2)inge, fo

oorfjanben finb? Cber bie Seele bei 2tlli? 3>a§ mädjtige Seben, ba$ in allem, tuai

entftetjt unb untergeht, feine eigene unenblidje §ütle, in roedjfelnber Siebe

unb roedjfelnbem Äampf mit fid) felbft, eroig umfdjlingt? 3f)r afmbet im ^eiligen

2>unfel nidjt ein unenblidjei ?2id)ti, fonbern e tu ige dielten tiergänglidjen Cebeni?

2Bir aud). — Off fdjeint ei, ali meintet 3f)r alle Regungen bei menfdjlicfjen ^erjeni

in ifjrer Üppigfeit unb Sluifcfjiueifungen? SBir brauchten aber unferer ebetften Sraft

nid)t ju entfagen, wir bürfen aud) olme bai innere Gintradjt (f. oben 6. 219) tjoffen. 3ft

benn Vernunft ettuai anberei a(i fjöljerei Seben?" 2)can fiefjt, wie fet)r er mit bem

rationalen Glement in $.i' £eb,re ciuöerftanben fein mufe, toie benmfet er einen un =

bebingten 3nbiüibualiimui ablehnt, toie itjn ber ©türm unb S)rang üertrat.

93r. ©. 117f. * ©. 59, 61.

2 Sie tr)eoretifd)e Stbleitung einei metaptjtofifd) Siotiuenbigen mad)t bod) nid)t ben

tjanbelnben üttcnfdjen, fonbern bie praftifdje gorberung. ©d)legel bat mit $ed)t nidjt

baran gebadjt, ben Sflcobifdjen „unmoralischen" föenufe bei Unitierfumi ^emfterbuie

anjuredjnen.

s
©iet)e oben 3. 99. * 3m ©cfdujj bei Simon, II, ©. 216.
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„Den Simon biefeä ^jSrjitofoprjen möcrjte idj eine ©ofratifcfje $ßoefie

nennen", unb gtuar, metl bie 2(norbnung be§ gangen ©toffS eben bitt)t)=

rambifd) ift.

Sn bem Dftoberbrief oon 1793, in bem griebrid) feinen Söefrfjeib über

bie 3nt)att§angabe ber neuen 2tu3gabe Don Sanfen
x
gibt (er rjat alfo gerabe

bagu
$f).

roieber überfein), beginnt er einige ©ä£e feiner mit §ilfe bon Äant,

Datberg, §emftert)ui§ unb §erber fid) bitbenben Stnfcrjauung gu formulieren.

„Die ©runbtriebe ber ©eete finb 93ielt)eit, ©inrjeit, Mrjeit = Seben, Äraft,

©Ott. 9?ur bie $ermät)tung aller ift menfd)licf)e§ Dafein. Seben offenbart

ftd) in Suft, Stampf unb Siebe/' ©erabe baZ ift geroifj £)emfterrjui§=,£)erberifd)

:

Verlangen (ddsir), ©elbftfjeit unb Siebe 2
. „3m ben beiben testen ©eftatten

üermätjtt ficfj ba3 (Smige gern mit bem ©terblidjen, fie ffeinen bem

Srbifdjen gefdjenft als Sfteig mie (= unb) ©ort §u genießen": ber $ampf

alfo al§> Sfteig unb bie Siebe at§ ©ott. „Unter Sh:aft meine id) eigene

%at, ©elbfttätigreit." Unb fie foU, gang roie e§ §emfterf)ui§ roitt, biri=

giert tuerben üom SBerftanb ju menfd)lid)er SSürbe (bei griebrid) „(Sinfidjt

unb @rjre" = ©etbftacfjtung). „Die 9iid)tung auf ©Ott unb ber ©enufe

©otte§ ift SEugenb, ntctjt unfere gange ©eftimmung, aber unfere t)öd)fte."

Die anbere ift eben „Q3eftanb", ©elbftfjeit ufro. 'Zxofy biefer immer

roieber burcrjbredjenben 93erroaf)rung be§ geborenen Snbiüibuatiften fjeifjt

aber fdjliefetid) ta§> ,!pemfterf)ui§ in ben SSorbergrunb fcfjiebenbe Dftefuttat

:

„©in 9ftenfd) fjat fooief SBcrt al§ Dafein, b. t). als Seben, ßraft unb

©Ott in irjm ift. £mt er aber tuet ßraft unb Seben, finb biefe aber im

©treite mit bem ©Ott in irjm, fo roirb er immer ein rjäf$(id)er SDcenfdj,

ein üeräcfjtttcrjer Dtdjter unb fein Urteil fdjief fein." 5lud) im ©ebicfjt

oerlangt er biefe 9üd)tung auf ba$ rjöcfjfte $kl „Unb roa§ anber§ ift

©ittlidjteit? 3." 51ud) roeiterfjin fommt Seifall unb SBerroarjrung rjerau§:

Sßitrjelm (jat Oon bem „©treben nadj bem Unerreichbaren", ber „Siebe gu

bem üftamentofen" (im £).fd)en ©inne) gefprodjen. Darauf er: „Da§ ift

gerabe ba§> SRecfjte. 51ber beinahe mufjte id) lächeln, bafc Du ba3 Un=

möglidje forberft. SSer bie Söarjrüjeit liebt, foü nie märjnen, fie gu

befi^en, unb ber, fo ba% (Sroige geniest, foü feinen fc^äblidjen Irrtum

1 ©ietje oben @. 203.

2 §erber Ijatte aud) bciZ 28ort ©e(bfrf)eit erft afhnäijlid) gefunben. ©in projezierter

Xitel war „©roä unb ©ri§", alfo genau: Siebe unb ®ampf getoefen, f. ©upljanfdje

Ausgabe, 33b. 15, @. 304.

3
«riefe @. 124 f.
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fahren laffen, bafe alles anbere nicfjtg fei." (jßor allem bie tätig=t)anbetnbe

Äraft!) „Du t)aft ba§ Unenblicrje nur oon einer ©eite ergriffen; Du
(iebft . . ., aber Du barfft nicrjt benfen, bafj e3 nicrjtS £)ö§ere§ gibt, ate

ben ©enufc be3 ©eliebten. " Vernunft ift „(SJrunbtrieb nadj bem

©raigen" (Sdtyeit). Da3 ift ftantiftf). SIber ba§ moralifcfje Organ be3

£>emfterrjui3 ift ungefähr basfetbe, nur erweitert auf ba§ gefamte Uni=

oerfum, auf bie finnltdje SSelt. (£3 ift ja faft ftet<§ mit ber unmittel*

baren örfenntni§ oerbunben. darauf jiett ©cfjlegel: „Der 3u fQmmen=

tjang biefe£ Xriebe§ mit bem Vermögen §u begreifen unb §u fcrjliejjen,

ift nicrjt gan$ teicfjt ein§ufef)en, aber bod) matjr 1."

Da§ flirrt un3 ju ber öielteicfjt toitfjtigften Anregung bes §emftert)ui3, gu

feiner ^Infcfjauung oon ben(5rtenntni3meifen. Sn bemSrief „Über ben

Sttenfdjen" roerben fie facfjlict) §ufammengefafet: „Die mefjr ober meniger

grofee ^njafyl foejiftierenber ^been, bie ein üerftänbtge§ Sföefen feinem an=

fcfjauenben SSermögen oorlegen unb untermerfen tann, beftimmt ben ©rab

feiner 5$olltomment)eit. Öine burd)au§ üotlfommene Sntedigen^ tonnte im

ftrengften ©inne be3 2Borte3 mehrere Sbeen toeriftieren laffen; fotglicfj mirb

oon groei Snteüigenäen biejenige bie ooürommenfte fein, bie mehrere Sbeen

ber ab foluten Äoeriften^ am näcfjften bringen rairb." (Sine erfte Sn=

tettigenj, „oon ber man annimmt, bafj fie faft atte i§re Sbeen !oejiftie=

renb machen fann", oergleidjjt fofort bie erfte mit ber legten Sbee einer

burcfj 23erf)a(tniffe üerbunbenen Üieifye „ofme $ücffid)t auf alle ba§mifc^en=

liegenben 3Serc)ältniffe, ober üielmeljr, fie nimmt alle biefe 23errjätt =

niffe im fetben Slugenblide üor". Sine §meite mirb and) fogteid)

baäfelbe fRefuItat finben, aber baburd), bafj fie „fcfjneli alle bajmifd^en^

liegenben Sßert)ä£tniffe burdjlaufen" tjat. „Die britte beginnt bamit

itjre Sbeen in Crbnung ju bringen, Oon ber einfacfjften bi§ $u ber gu*

fammengefe^teften; bann üergletcfjt fte bie beiben einfachen unb gierjt

einen Scfjlufj barau», b. Ij. fie erlangt eine neue Sbee oom 58erf)ältni§.

Diefe neue Sbee oergleidjt fie mit ber am menigften gufammengefefjten

oon allen folgenben Sbeen, jie^t t)ierau<S mieber eine Folgerung, unb

mit ber neu gewonnenen 3bee oerfätjrt fte mieber fo unb gelangt fdjlieB*

lid) §ur fetben 9Baf)rf)eit. Die tiierte Sntetligen^, bie ungefähr nur

#oei biefer Sbeen ober biefer $erl)ältniffe als toeriftierenb barsuftellen

bermag, mirb ni<f)t beurteilen tonnen, melcfje Oon allen biefen Sbeen bie

1
«riefe 3. 126.
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einfad)fte unb meldje bie aufammengefefctefte ift; fie benft auf gut ©lürf

t)in. $)a gibt e§ feine <Sd)lufifolgerung, !eine 2Baf)rrjeit, feine neue Sbee,

meil bie 5Infd)auung ber Sbeen ober ber baätt>ifd)entiegenben $erf)ätt=

niffe fep.

Snt erften galle ift e3 ba3 ©enie, tuetctjeä wahrnimmt; im ^weiten ber

SBerftanb, ber errät, eilt unb fid) täuben fann; im brüten ber ©djarf-

finn, ber fucfjt unb finbet; im üierten bie Ijerumtappenbe unb blinbe

£)ummt)eit." 9Sernunftfct)tüffe finb atfo rr
nict)t^ anbereä, alg btofte 5tn =

roenbung be3 5lnfd)auung§oermögen3 auf fo feljr at3 möglid) gegen=

märtige unb foerjftierenbe 3»been; bie neuempfunbene 2öat)rrjett nid)tö,

at§ ein unb biefetbe, mie bie 2SaReiten ber SSergleidjung, au£ benen

fie ficfj ergibt". (£>ie 2(nfd)auung be§ @enie§ ift alfo nur fcfjneHer unb

ficfjerer, aber ebenfo objeftioe 2Baf)rf)eit oermittelnb, al§ ba§ btgfurfiüe

Renten); unb enbficr) ift flar, „bafj man bie großen unb roeit öoneinanber

liegenben $ßaf)rf)eiten üom @enie, bie beutüd)en unb jebermann begreife

tid)en öom ©djarffinn, 2öaljrf)eiten unb Irrtümer oom SBerftanb, unb

üon ber $)umnd)eit nidjtS afe $infterni3 ermarten muffe".

2)aran fdglieftt fid) bie ^Ibredmung mit bem auf medjanifdjen gormein

funbierten „teufen": „£>as, ma<3 man oft mit bem tarnen $ßf)ilofopf)ie

beehrt tjat, ift eigent(id) ntct)t§ a(3 bie §efe, bie gurüdMeibt, nad)bem bie

(Sinbübung3fraft aufgegoren t)at. £>a e§ einerfeitä nid)t3 fo 5lu£fd)lüei=

fenbe<§ gibt, ba§ biefe 9Xrt tion ^Sf)i(ofopf)ie nid)t fd)on erbietet Jjätte,

unb ba man anbererfeitä ber blinben £>ummt)eit §u §itfe fommen mujjte,

fo t)at man eine Sogif erfunben, um jene ein menig im ßaum bn Ratten,

unb, toenn e§ möglich märe, einen fdrtoadjen Sict)tftrat)£ auf ba3 (SfyaoS

ber £)ummf)eit ju ttterfen. 93emerfen ©ie inbe3, bafe biefe fünftlidje

Sogif jünger ift a(3 ba§ Vermögen ber 2lnfd)auung, ba<§ bie einzige

maf)re Sogif ift."

$)ie febenbige 9tnfd)auung biefer ®abe follte grtebrid) nod) mäfyrenb

ber §emfterf)ui3ftubien erhalten unb baburd) für beffen Überzeugungen

ganj gemonuen werben.

$m ,,©opf)üu<§" fdjliefct fid) baran bie tiefere Äritif ber in 5lnfef)en

ftef)enben (Srfenntnismeife an. (Sutnpfyro, ber ©efpräcpleiter unb Söiffenbe,

gibt nid)t§ auf bie bieten 93üd)er, metdje ba$ ©egenteil feiner 9(u§=

füfjrungen behaupten. ©opf)Uu<§: „2(ber Warum miüft bu benn bie

Öüd)er beifeite legen unb 2Baf)rljeiten entfagen, bie mir fdjon burd) bie

Arbeit fo oieler Sa^rfjunberte erlangt Ijaben?" öutüpfjro: „Sßenn
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id) bie ©üd)er beifeite lege, roill icf) beätjalb nicfjt cmtf) bie Sßarjrfjeiteu

beifeite legen, bie barin enthalten fein fönnen. $>ie mirflititjen 2ßal)r=

Reiten merben fiel) au§ unferen Unterfucfjungen febjr gefcfjminb lieber

ergeben. (Sine ein5elne 3öar)rr)eit ift unüeränberbar. £>ie Sftenfcfjen

fönnen eine einjefne 2Baf)rt)eit nict)t mißbrauchen, aber fie mißbrauchen

fie burefj bie ©teile, bie fie if)r geben, nnb bei ber 3ufantmenfetjung
r>on SBafjrfjeiten, unb bies ift ba§ SBerf be§ 2Bi§e3. 3)er Genfer), ber

nicfjt bagu gemacfjt morben, alle 2Saf)rt)eiten §u erferinen, fafet oft

eine gemiffe Qafy ÜOn 2$afjrf)eiten jitfammen, bringt eine ber anberen fo

natje al3 möglid), oerbinbet fie burefj irgenbmelcfje mafjrfefjeinliefje 93e=

Verjüngen unb ftellt bie eine in QSergteicfj mit ber anberen auf bie 5trt,

bie itjm ba$ fct)önfte ©ange %u bilben fcfjeint; unb bieg fjeijjt bann ein

©rjftem. (£§ ift flar, bafj e§ auf biefe 21rt fo üiele berfcfjiebene

©rjfteme ber 93fjilofopfjie geben fann, al§ e§ oerfcfjiebene mögliche

Stellungen unb QSerbinbungen üon 2Bafjrfjeiten gibt, unb bafj ba<§ mafyre

©rjftem ba§ roäre, in bem alle SBafjrfjeiten auf ba§ genauefte burefj

anbere 3ttifd)enmafjrfjeiten miteinanber berart oerbunben mären, bau

ba^an^e nur eine einzige 955at)rt)ett au3macfjte. 2111e$ßfjilofoptjie =

fnfteme, bie bie SDcenfcfjen big je|t erbietet fjaben, finb niefjtä

all millfürlicfje 3 u fammen f e lun S en > f° lme fi e biefem ober jenem

ÜKenfcfjen ober einer ©efte gefielen. SSenn alle 2Batjrr)eiten, eine neben

ber anberen, ofjne alle 3ra *ftf)enräume baftänben, bann befäfje man

Siffen, SrfenntniS; aber man mürbe nicfjt ftreiten. ®3 gibt nur gm ei

Gattungen üon $}ßfjilofopl)ie auf ber SBelt, in benen eine 3öat)rr)eit an

ber anbern fjängt, unb bie burefj 2Bii$ nicfjt entarteten: e3 ift bie s$rjilo=.

fopfjie be§ ©ofrateg unb bie $ßfjilofoptjie 9?eroton§ * . . . 2Sa<§ bie fofratifcfje

betrifft, fo gehört alfe§ in ifjr ©ebiet. %lux ©ofrateg, ber un3 bie

(Sottäfjnlicfjfeit be3 SJcenfcfjen glaubhaft macfjen fönnte, prebigte ^3^iIo =

fopfjie; alle anberen prebigen nur ifjre befcfjränlten pfjilofopfjifefjen

©tjfteme. ®r belehrte bie ÜJftenfefjen, bafj bie ^ßfjilofopfjie in jebem ge=

funben Äopfe, in jebem recfjtfefjaffenen .^er^en fiefj finbe, unb bafj fie

meber bie Xocfjter be§ 2öi|e§ noef) ber ©inbitbungSfraft, fonbern bie

OueHe einer allgemeinen unb unjerftörbaren ©lücffeligfeit fei"
2

. Sfjr

2öefen ift bie reine Siebe §ur Söafjrfjeit ofjne irgenbmelcfje 3lüecfe -

2Iu§ ifjrem ©eifte fjeraud fcfjrieb griebrict) ©cfjleget gan§ ^)emfterr)ui(ifcr):

1 ©iefje oben ba§ matfiemattfdje gdüntereffe, ©. 195. * II, ®. 10 11.
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226 f$rriebrid)<§
s$erteibigung beä ©i)ftem§

„2öer bie 2öaf)rf)ett liebt, foü nie ttmtmen, fie ju befifcen
1 ." Urtb (n'er

finben tüir griebrict] in feinen ©riefen au§ ber 3eit b& £emfterf)ui3=

ftubtumS ganj auf beffen Sßegen. @r öerteibigt fid) afö ttyeoretifcfjer

Genfer gegen ben ©ruber at§ anattjfterenben ©eobacfjter unb tnufj baS

Sßefen beS <St)ftem3 gegen it)n in ©cfjutj nehmen: w 3dj toeife, ber

fd^änbtictje äftifjbraudj finn* unb feetentofer ©ernünftter tjat biefen tarnen

für £)icrj fet)r befubett; aber £)u fietjft nur barauf unb oerfennft, ber*

acfjteft ungerechter SBetfe bie föftlicfjen tauten Urtunben unfereä gött=

liefen 2tbet§ (er toill a(fo audj f)ier bie ^ecrjte be§ 93erftanbe§, feiner

beften ©egabung, mct)t gegen ben abfotuten SrrattonatiSmuS auf«

geben, unb ba ift iljm bie ßlr-ifc^enfteltung be§ §. fet)r tr-iHfommen).

2öa3 mir in Sßerfen, ^anblungen unb Shmftoerfen ©eele tjeifjen, im

2Jcenfcfjen ©eift unb fitttidje Sßürbe, in ber @d)öpfung ©Ott, —
iebenbigfter ßufammen^ang — ba3 ift in Gegriffen ©Aftern.

@8 gibt nur ©in »trftidjcS ©Aftern — bie grofce Verborgene, bie

ewige 9?atur ober bie Sßaljrrjeit 2
. — ?(ber benfe £)ir alle menfctjlidjen

1 @iet)e oben 6. 222.

* §ier fdjetnt aud) eine jiemlid) beutlidje engere 33ejict)ung auf ©öafte^burt) bor=

juliegen, fei fie bireft ober nod) auf eine inbirefte SBeife itjm nahegebracht. 2tu§ ber

23etrad)tung be§ @igen= unb ©attung§intereffe3 entmiefett biefer bie 2tnfd)auungen Don

ber „pftjdjifdjen ©truftur" be§ 9Jlenfdjen, eine „Anatomie be§ ©eifteS", eine „Dto-

nomie ber Slffefte", bie auf (Spaltung be§ einzelnen unb ber ©attung jugleid) ab=

jielt. „$ein einseineS ©efdjöpf wirb burd) fid) allein un§ oöQig uerftänblid) : überall

weift e§ . . . auf etwa§ it)m 3tt)nttcr)e§ aufcer itjm f)in unb fennjeidjnet fid) fomit at§

Xeil eine§ ©ttftemS." 2>a3 näd)ft fjötjere ©ijftem ift bie ©attung, biefe ift ein

Seil be§ allgemeinen 2lnimalfi)ftem§ ber ©rbe, biefe wieber mit iljrem ©efamtleben

ein XeU be§ $(auetenft)ftem§ ufro. (f. aud) ©izndi a. a. £>., ©. 65 f.). 9tud) bie ganj

allgemeine Äampffteöung gegen bie ftreng logifdje Sonn finbet fid) ja bort juerft.

©f)afte§6urt) tjatte in feinen Charakteristicks in $ra£i§ unb Xtjeorie ben ft'ampf mit

ber „^ebanterie" ber ftrengen metljobtfdjen gorm aufgenommen. „®ie metf)obifd)e

3rorm ... fjat je£t fo wenig $raft, unfere 9tufmerffamfeit ju gewinnen, bafj fie nod)

mtfyt geeignet ift', un§ ju ermüben, al§ bie SSerfe eine§ alten S3änfeifängerliebe§.

$aum böten mir ba§ ,%t)ema' oortragen, bie ,9ftaterie' abteilen unb uuterabteilen, fo

beginnen wir fofort einen $ampf mit ber 9?atur, at$ weld)e un§ fonft (eidjt mit ben

weidjen geffeln be§ Sd)Iafe§ überrafdjen !önnte." (P, ©. 258.) @r üertangt jwang=

lofe unb gefällige 93eljanbtung pb,ilofopt)ifd)er ©egenftänbe. ©o t)at er felbft für „bie

TOoratiften" bie gorm ber ,,9it)a^

f

obre" im 9tnfd)tufe an antife 9)ceifter gefunben-

@r üerweift auf bie tjerrtid)=lebenbige gorm ber antifen ©ialoge, tueld)e freilid) eine

innerlichere unb Ijöfjere ©efeHigt'eit oorau§fe^en, unb auf bie 93 rief form (ogl. QHzudi,

®t).§ ^^itofoto^ie 1876, ©. 9, 13, 15, 17)."
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©ebanfen atS ein ©angeS, fo leudjtet ein, bäte bie 2öaf)rf)eit, bie ootl=

enbete ©intjeit ba$ nottoenbige, obfcfyon nie erreichbare ßiel alle^ $)enfen£

ift. 2öir Seute finb alfo aud) nicfjt unnüfc, loenn wir aud) nidjt fo gute

öeobadjter fein füllten, tt)ie Sfjr ^ropfyeten; 3l)r bürft nid)t einfeitig eine

^eilige Einlage ber 2ftenfd)f)eit geringfdjätjen. Unb lafc mid)<§ {jin^ufetjen,

bafj ber ©eift beä ©tyftemS, ber etmaä gang anbereä ift als ein

©Aftern, allein %nx Sßietfeitigfeit füfyrt — toeld)e§ paraboj fdjeinen fann,

aber fef»r unleugbar ift
1 ." S)iefe ^araboyie füt)rt §ur ©egenfrage, auf

bie nun geantwortet wirb'-: „2Bie ©tjftem unb Sielfeitigfeit üertoanbt

finb, würbe man nidjt fragen, toenn ©Aftern nidjt aud) einer ber $remb=

linge roäre, bie mit geuer unb ©old) getilgt werben muffen, wenn

bie SSiffenfdjaft gebeiljen foü. 93eftxmmtt)eit be3 (Srflärenä, ©enauigfeit

ber tDiffenfcf)aftticr)en Sejeidjnung (£>emfterl)uis' £ogii) Reifet man oft

fnftematifdj. 2>dj rebete aber blofj oon Sollftänbigfeit ber @infid)t, innerer

Sotlenbung. £>aJ3 Sielfeitigfeit jur SlUfeitigfeit ber 2öeg fei, ift bod)

einteudjtenb?"

Sie Formulierung ber „finn = unb feelenlofen Sernünftler" ift mctjt

roitlfürlid), ebenfotoentg, wenn ^xkbxid), beluftigt, bafe er bie ©röfje

<Sd)iHer§ beweif en foll, ironifct) üerlangt: „Seweife mir, bafj *£)u ©inn
unb ©efütjl f)aft

s." $ür bie intuitioe 5lnfd)auung bot §emfterf)ui§

griebrid) feinen gefälligen begriff bar unb er griff beSljalb auf ben ü)m

geläufigen ©Ijafteöburtjfdjen sensus communis gurüd, ber freilid) eine

umfaffenbere Sebeutung Ijat, oom (Smpfinben au§get)t unb (Srfenntniäwerte

nur mitführt. $lud) bei £>. ift ja intuitioe 2tnfd)auung in ber Siegel

99egteiterfct)etnung be§ moralifdjen Organs! $riebridj übertrug beSfjalb

oon bem ©angen ben Segriff auf bm %di unb üerftanb unter ©tnn
balb auäfdjliefjlid) bie intuitioe Stnfdjauung. £)a3 moratifdje Drgan

übernimmt er al§ (Smpfinbung, ©ittlidjfeit unb üor allem eben ©efüljl,

in Wetdjem ©inne es fid) benn aud) nod) in ber fpäteren ©djlegelfdjen

$ßt)ilofopt)ie finbet
4

, ebenfo wie ber Segriff be§ ©inne§ unb überhaupt

biefe §emftert)ui§fd)en 2tnfd)auungen burdjweg 6
.

Fruchtbar für ©d)leget§ 5tu§brud§hinft unb für feine ©tilforberungen

unb ©tilbeurteilungen finb bie gerftreuten ^Betrachtungen geworben, bie

1
33r. ©. 111. 8 S8r. ©. 126. 3

93r. ©. 128.

4 23inbfd)mann,II, ©. 146, Sßtert, %t. ©d)leget§ äftf,etifcf)e 9ütfd)auungen, 1910, ©.21.
5

SSgl. ferner §utcf)efon3 „inneren ©inn" unb S3urfe§ „©ijmpatfyie", 33utte, ©. 217:

fielje ferner oben ©. 60 ff., bie Sntroicflung feiner ©tellung ju Sant.
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£)emfterf)ui3 über bie 2tu§brucf3mögti<f)feit biefer intuitiö gemonnenen

Sbeen unb (Srfenntniffe bringt. 8m ©imon roirb barüber gefprotfjen,

mie fc^roer, ja oft unmöglich e3 mit bett Mitteln unferer ©pracrje ift,

gerabe bie innersten ©rtebniffe unb (Srfenntniffe baräuftellen
1

. SSir er=

innern un§ feiner ©ebanfen über eine Urfpracfje, melcfje nocfj notmenbige

unb getreue Silber ber üoöen Sbeen gab 2
. Sßir erinnern un§ auctj,

bafe ber griec£)ifcr)en ©pracrje nocfj jene ©enfibitität gugefprocfjen mürbe,

„bie garteften 3u9e bu äetcrjnen unb bie feinften (Schattierungen unferer

Sbeen §u malen" 8
. 2Bir fatjen aucfj, mie er bie „©pracfje in ber (Sprache",

baZ gefjeime ©angfrit be§ £. felbft rühmte 4
. SSie er bort öon bem

„lebenbigen <paud)" fpridjt, fo fpricfjt er SBiltjelm
6 „bie Anlage ^u etmaä

ju, tt>a§ icfj nicfjt nennen fann, meil mir lein SSort bafür fjaben. 2luctj

ift mir bie ©acfje bei feinem 9)?obernen üorgefommen, aufeer ein SSerbactjt

baoon bei «pemfterfjuiS. £)ie Sitten nannten e3 ©uft. ©o fagt £)io=

ntjfoS fetjr richtig: Über patoS Werfen fdjroebet ein $)uft be§ Älter*

tum§, xvovg dqxixLÖTriTOi." 31He Dbjefte geben fid) mittelbar tunb; ur-

fprünglict) maren bie Dbjefte felbft bie ßetdjen. ®° 9aD eg unenblictje

unb ba§u tarnen nocfj bie unenblictjen ©einiarten, bie fiel) nicfjt bireft

funbgeben tonnen unb fiefj ber anberen 3e^en mitbebienen muffen, fo

gut e£ gefjt. Unb fo ift e§ audj mit ben Offenbarungen ber geiftigen

Dualitäten, üftur ber „®unbige unb ber ©bie" fann besfjalb ben 2öert

eine§ menfcfjlicfjen ®ing§ beftimmen. üftocfj mefjr: „Sft e£ bamit getan,

bafj mir un§ felbft ©emalt antun, §u beaeidjnen, gu erflären, gu bemeifen,

ma§ fiel) nur füllen Iäfjt? £)a3 fjilft boctj nict)t§, menn unfer ©inn nicfjt

offen ift naefj allen ©eiten, jeben ©djein atjnbet. gerner, ba be£ Sftenfcfjen

©eift ftd) nur mittelbar funb gibt, auf fo unenbtief) öerfcfjiebene SBeifen,

bereu jebe gteicfjfam eine eigene ©pradje ift, unb ba e§ biefer ©pracfjen

unenblicfj Oiele gibt, fo fcfjeint bie Kenntnis be§ 9ftenfcrjen unenblicfj §u

fein unb mir fönnen Unfefjlbarfeit auf feine SSeife erreichen
6."

©o ift benn bie ©pracfje unb jebe 2trt oon 9lu<obrucf, bie auf fte an=

gemiefen ift, ebenfofefjr Sßerfjütlung tote Offenbarung. (£in £öljereg,

©eifrigere^ Oerbirgt ftd) hinter ifjr. Unb ba ift e§ nun fjöcfjft intereffant,

ju fetjen, mie bie Sfnregung^linie einmünbet in eine alte, un3 befannte.

333ir erinnern un§, mie itjm bie Allegorie Äulturerlebniffe gufammen=

fafete unb in ein Qtxtym oanb, ba% allen (Singemeifjten Unenblictje3 §u

1 II, 6. 171 ff.
2 Dben 6. 208. * I, @. 61. * ßben 6. 211.

5
93r. ©. 201. • Sr. ©. 143.
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jagen nmfete, für bie ©egenwartämenfcfjen aber jenen befeelten £aud) üer=

loren fjatte, ber fte einmal umwitterte
1

. £ier erft formen mir gu ben

lebenbigften SÜuBerungen über bie Sebeutung ber Allegorie unb §um $\d

jener Surie fommen, weit fid) £emftert)ui§fd)e ©ebanfen in fte üerweben:

jur SRebe über bie 9)h)tt)ologie im „©efpräd) über bie ^oefie'*'.

2)er 5tnfang fnüpft mit einem «pemftert)ui3fd)en ®tang unmittelbar an

SßindelmannS alte Segrünbung ber Allegorie an: „©oll bag t)öd)fte

^eilige immer namentos unb formlos bleiben, im £)unfel bem ßufall

übertaffen? . . . 3för müßt e§ oft im $)id)ten gefügt fjaben, ba& e§ ©ud)

an einem feften £alt für Suer SBirfen gebrad)
3

, an einem mütterlichen

Soben, einem «pimmet, einer tebenbigen Suft." w Stu§ bem Snnern t)erau3*

arbeiten mu& ber moberne 3)id)ter, aber bi3 jetjt t)at e3 nur jeber allein

getan, jebe§ SBerl mie eine neue ©djöpfung, oon oorn an au3 9^tct)t§" . .

.

„SlUcS SBefentKdje, worin bie moberne £id)tfunft ber antifen nad)ftet)t,

läßt fid) in bie SBorte §ufammenfäffen: 2öir traben leine SJcnttjotogie."

3)ie neue 93ct)tf)ologte muJ3 aus ber tiefften £iefe bes ©eifteä au§ge=

bilbet werben, unb fte wirb ein unenbtidjeä ©ebidjt, meldjeS bie Meinte

aller anberen ©ebid)te oertjütlt, (wie bie allgemeine ©prad)e bie $eime

aller inbioibuellen 9lu3brucf3mögtid)feiten. So erweitert er ben §emfter=

t)ui3fdjen ©ebanfen.) <3ie wirb ein „Stjao§ fein", melctjes nur auf bie

Serütjrung ber Siebe Wartet, um fid) §u einer tjarmonifdjen SSett §u

entfalten. Sn ber alten brängte altes gufammen, in immer neuen 3eid)en

ben ©eift be§ 311tertum§ §u offenbaren, ©in foldjer ©eift ber ©intjeit,

eine foldje gemeinfame 2eben£anfd)auung, auf bie fid) atle3 fongentrieren

fann, ift aber wieber öortjanben: ber 3beali3mu3!* „®er Sbeali3mu§

1 SSgt. oben @. 72 ff.
2

Sugenbfcfjr. II, 6. 357 ff.

8 ginen foldjen öalt lönnte aud) eine fefte mit ber ßunftübung un6ebingt unb in

ftänbiger SSedjfetroirfung fterjenbe &unftlef)re geben, welche au§ ber ©rfenntniä ber

$)itf)tarten erroüdife, bie „eigentlidj bie Sßoefte fetbft" ftnb (Sugenbfcfjr. II, ©. 355).

S)a§ wäre aber in <5d)ulbilbungen am etjeften praftifet) ju fid)em. s
$fr)tf)ologifcf) ift

ba§ nur al§ Erweiterung be§ 23incfelmannfd)en Megoriegebanfen§ unb feiner 93e^

grünbung ju oerftetjen. sDJid)t aber „fünfte gr. ©ctjleget ben ©eift ber ^oefie in fitf)

unb wollte ben 33ud)ftaben mit ©eroalt jrotngen" (3oad)imi, ©. 151). Slnbreaä

wenbet fid) aud) gar nid)t gegen 9Karcu3; er unterftü&t it)n, inbem er barauf t)in=

roeift, baß eine foldje <Sd)ute eigenttid) fdjon \)a ift: für ben (jiftorifcfjen 2tftt)etifer.

„3)ie Sfteifter aller Nationen unb 3eiten ^aben un3 Dorgearbeitet." 93on einem

„plbglidjen Verrennen" ber Sunft fann Ijier gar ntdjt ik JRebe fein, tiefer rationale

Ginfa^tag ift ein§ ber llrelemente griebricfji.

4 3Son einem folgen allgemeinen Xon in „©onnennätjen" fpridit auef) ."p. (I, S. 200).
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in jeber gorm mu
fe (nun) auf e™e 00er ^e anbere §(rt aug ftd) f)erau3=

getjen, um in ftd) 5urüdfef)ren gu !önnen unb ju bleiben, ma§ er ift."

@3 mufe fid) „au3 feinem @cf)oft ein neuer, ebenfo grengentofer 9*eali§=

muS ergeben", b. tj. er foß fid) feine al!egorifd)en finnlicfjen 3eid)en bilben,

bie allgemein tierftänbtid) finb, bo fie in if)rem ßeitgetft bleiben, ©ein

Organ mirb nur bie ^ßoefie fein fönnen, benn „in ©eftatt ber $ßtnlo=

fopfjie ober gar eineä @t)ftem§ mirb ber $Heali§mu§ nie mieber auftreten

fönnen". ©o mirb itjm ©pinoga ju einer folgen Allegorie, mie ber gute

alte „(Saturn ber $abel". 3Son ben neuen ©Ottern ber SBiffenfdjaft öom

Ifjron geftürgt, rjauft er nun in etjrmürbiger Verbannung „im ^eiligen

Sunfet ber $ßt)antafie". „galtet it)n rjier! . . . @r entfleibe fid) oom

friegerifd)en ©djmud be3 SrjftemS . . . unb gefeite fid) ju ben Saren unb

<pau£freunben jebeä gottbegeifterten ®id)ter3."

£ed)nifcfje SSoöenbung t)at fjier gar feinen SBert. „SBenn aber jener

gunfen be§ ©ntrjufia§mu§ im 2Berfe auäbricfjt, fo ftetjt eine neue

@rfd)einung bor un3, lebenbig unb in fdjbner ©lorie oon Sidt)t unb Siebe."

„Unb ma§ ift jebe fdjöne 9ftt)trjoIogie anber<§ alg ein f)ierogtt)prjifd)er

5tuSbrud ber umgebenben Sftatur in biefer Verflärung bon Sid)t unb

Siebe?" Unb nun fotl bie neue Megorie ba3 Unmögliche mögtid) machen

unb für jene nur geafjnbete ©eiftigfeit ben februd fdjaffen: „3)a§ ift

ber eigentliche ^ßunft, bafj mir un§ megen be§ £öd)ften nidjt fo gang

auf unfer ©emüt bertaffen. freilief), mem e§ ba troden ift, bem

mirb e§ nirgenbS quillen; unb ba3 ift eine befannte Sßarjrfjeit, gegen bie

id) am menigften gefonnen bin, mid) aufzuleimen. Slber mir fotlen uns

überall an ba§> ©ebitbete anfcrjliefjen (SBindelmann!) — unb ba£

§öd)fte burdt) bie Serüljrung be§ @leid)artigen, ?(rjnlid)en (£emfterf)ui£!)

entmideln, entjünben, nähren, mit einem SSorte bilben. Sft ba§ §öcfjfte

aber mirflid) feiner abficr]tlid)en S5tlbung fäf)ig, fo lafjt un3 nur gleich,

jeben 3Infbrudt) auf irgenbeine freie Sbeenfunft aufgeben." Su biefem

(Sinne muffen bie f)errlid)en ©eftalten be§ großen 2lttertum§ neu belebt

merben unb in gleichem Sinne bie orientatifcfjen ^tjtfjologien. 2)a§u

gehört freilief) eine 5Infd)auung3fraft, bie bie mefenttidjen Offenbarungen

be3 neuen 3e^geifte§ in ein3 gufammenfafet: „9(tle3 teufen ift ein £)ibi =

nieren, aber ber Sßenfcrj fängt erft eben an, fidt) feiner bibinatorifd)en

Äraft bemufet §u merben. SSeldje unermeßlichen ©rmeiterungen mirb fie

nod) erfahren; unb eben je£t." Unb fetjon fietjt er in feiner 9Rf)abfobie

ben Verftetjenben „bie $ote ber 9ü?enfd)rjeit ergreifen unb ba§> STun ber
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erften StRenfdjen, roie ben (Srjarafter ber golbenen 3eit, bie nod) fommen

roirb
1
, er!ennen unb tuiffen". „^Dann würbe ba§ ©efcfjtüätj aufhören unb

ber 2J?enftf) inne merbeit, toa§ er ift unb mürbe bie (Srbe üerfteljen unb

bie Sonne'2."

TtaS nad)folgenbe ©efpräct) bringt nun bie fragmentarifdjen Variationen

ju bem |>aupttf)ema ber aflegorifd)en 9D?t)tt)otogie. Sottjario: „Me IjettU

gen Spiele ber $unft ftnb nur ferne üftacfjbifbungen üon bem unenblid>en

Spiele ber SSelt, bem enng fid) felbft bilbenben Sftmftmerf." So ift ba£

Shmfrroerf eine f)ieroglt)pf)ifd)e Allegorie ber immer üon neuem tjarmonifcf)

fid} organifierenben 28elt
3

. Unb rjief3 e§ früher nad) unb bei £emfter=

f>ui3: $a3 §öd)fte läfet fid) nicfjt auSfpredjenb geftalten, fo mufe jefct

Subotoico umänbern: „?llleSd)önf)eit ift Megorie. £>a§§öd)fte !ann man,

eben »eil e§ unau§fpred)lid) ift, nur allegorifd) fagen." 2>ante ift ein 95ei=

fpiel be3 erhabenen mrjtrjofogiefdjaffenben, (Sinfjeit auäftrömenben $)id)ter3 \

9iobali§ üerfcfjafft fid) in biefen 2tu3fürjrungen (Mtung, ttrie er ja aud)

umgefefjrt für feine eigenen gorberungen einer 9Kt)tt)ologie t)ier oon

gr. 'Stieget ®eroinn gejogen t)at
5

. ©benfo Sdjetling, ot)ne bafj jeboct)

2Ut 6
aucfj nur entfernt red)t fjätte, Sdjlegelä „Srjmprjüofoprjieren" in

ein fo bebenfticfjeg 2id)t ju rüden. Stafe rjier ÜR. Soacfjimi recfjt fjat,

luenn fie
7
Schlegel „für om Anreger Sd)elling3 überall ba i)ält, wo

Sdjelling in romantifcf)=äftr)etifcr)er 9tid)tung über gidjte f>inauSge$t",

ba§ ertteift, benfe id), meine Queltenerforfdjung (aud) im »eiteren

nod)) mit Sid)ert)eir. $)amit iuirb bie Sebeutung be3 St)mpi)ilofopf)ieren3

nidjt beftritten
8

.

1 3m 911en3 be§ £emfter£)ui3 wirb öon biefem fommenben britten golbenen 3eitaltev

gefjanbelt.

2 3n einem öiei jd)lid)teren unb be3()alb größeren ©inn fmt fic^ ja bev gbeatiSmuS

iolaV ftjmbofifdje Xttpen gef Raffen: gaufi, 3pfjigenie u. a.

3 ©iefje oben ©. 209, 9h. 2 unb 3.

4 3)amit ift ber 9lnfd)lufe gegeben an bie d)riftlia>fcr]olafiifd)e unb frü^untaniftifa^e

Wüegoriftif be3 14. 3a$tfjunbert& (S)ante, Petrarca, fianglanb u. a.); Dgl. ®. 33urbad),

33om Mittelalter jur Deformation, §alle 1893, 6. 70 f. ©ie ift e8, bie ftriebricf,

befonberS anjie^t in ben „ßtood)en ber 3)idjtfunft", Qugenbfdjr. II, ©. 349.

B 58gl. aud) §erber§ Sbee einer 2Jh)tr/ologie, $anm§ „Berber", I, ©. 163 f. geleite

©töcfer, a. a. D., ©. 12. 6
a. a. D., ©. 70. 7 ©. 19.

8
93gl. über bie «bljängigfeit be§ ©djeaingfdjen „Sruno" £. 9?oacf, ©Delling unb

bte $f)ilofopme ber Domantü, 1859, I, ©. 438 ff. pr SfiobaliS ben einbringenben

Sluffafc Don 9(b. ^uber, ©tubien ju 9*ot>afi§, (gu^orion, ©rgän^ung^eft 4, 1898,

in«befonbere ©. 128 ff.
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9Kan fönnte, um biefe Betrachtung burd) eine formet abjufdjliejjen,

bie 23erf)ältni3gleid)ung auffteHen:

üfteue Allegorie: intuitiöer £otalanfd)auung

mie Begriffägebäube: bigfurfioem ©enfen

mit bem Sßort ©oett)e§ an Ziemer: „$)ie früheren Saljrfyunberte tjatten

ifjre Sbeen in 2lnfd)auungen ber $l)antafie, unfere§ bringt fte in 95e=

griffen." Unb man mu| üermeifen auf <Sd)iller§ Bermenbung be§

ffltytfyuZ burd) ben ^^t(ofopt)en in „9(nmut unb Söürbe" 1
. 2)er llrförung

ift für ©d)iHer freilief) ein anberer: „Sag garte ®efüt)l ber ©rieben

unterfd)ieb früt)e fdjon, ma§ bie Vernunft nod) nicfjt §u üerbeutlid)en

fäl)ig mar."

2)ie (Sinflüffe ©ct)teiermad)er£ unb Böf)me3 tjaben f)ier fdjon mit*

gemirft. Sm Berfeljr mit @cfjteiermad)er unb ber (Srmeiterung be£

romantifdjen SntereffeS auf bie Religion fommt bann <5d)legel aläbatb

jut legten ^onfequeng feiner 2ltIegorie=5tnfd)auung: „©eiftlidjer öerbient

ber gu tjeifcen, für ben alle § ©irfjtbare nur bie SSaljrfjeit ber Allegorie

t)at
2." ^iert fpridjt §. merfmürbigermeife ben ©influfc auf ©crjlegetä

Sftljetif ab 3
; teiber ot)ne ernfttjaften ©runb.

3Sir finb bamit öon ber Betrachtung ber (Srfenntni^meife unOermerft

unb fetjr natürlich jur #ftf)etif gefommen. ©er ©enuft be§ ©djönen

ift nad) §emftertmi<o baburdj gegeben, i>a$ mir in bem möglidjft fürgeften

ßeitraum bie mögticfjft größte ^trtgarjt öon Sbeen geroinnen*. ©3 fommt

ifmt alfo burd)au§ auf ben ©et)alt an, unb bie $orm ift nur ba$ Sttebium

ber Vermittlung. 9lm bebeutfamften für bie SSirlung auf ©Riegel ift

bie Sefjre gur ©enefiS be§ Äunftroerfö, bafj ein eminenter Unterfd)ieb

groifdjen ber Äongeption be§ $ünftler§ unb ber $)arftellung ber Äon=

geption ift. ®ementfpred)enb ift i>a% SSert)ältnt^ be§ ®ünftterä unb beS

©eniefjenben gu ber geftalteten Sbce ein gang anbereS. SBäfjrenb ber

letztere öon bem bargefteüten Dbjeft auägef)enb burd) bie fufgeffiöe Ber=

btnbung ber Xeile be3 DbjeftS erft gu einer beuttidjen Sbee gelangt,

1 StuSgabe Don ©üntter unb 2BitfoiuSft, Sb. 17, @. 313.

2 Qbeenfragment 92r. 16. ÜBon ber iueiteren 2lu3bilbung biejer aflegorifdjsft)>nbottfd)en

©runbauffaffung bont Sßefen bev ®unft in enger 'Slnlefjnung gerabe an §emfterf)Ui3fd)e

©ebanfen in ©d)legel§ tyäterem pljilofopljifcfjem „©hftem" gebenfe id) in ber (£in=

leitung ju einer 3u f
amTnen f*eöung feiner „^ilofopljie" bemnädtft ju fpredjen. 33gl.

^iert, a. a. D., III: „$ie tfftfjetil be§ ©ttmbolbegriffS".
3 ©. 4.

4
«Brief über bie SUbbauerfunft, I, <5. 9.
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t)at bie Seele beS ÄünftlcrS (unb natürlid) eoentuell aud) bie be£ ©e=

niefjenben) bte „gätjigfeit, bte 8b ee be§ ©egenftanbeS gu reürobugieren;

unb biefe Söiebergabe, bie oon fetten ber ©eele erfolgt, gefd)iet)t auf

eine ber ©rgeugung ber Sbee oon feiten be<§ ©egenftanbeg (Dbjeft*?) gang

entgegengefeftte Sftt £>iefe festere entftetjt au§ ber fortgefefcten Stuf*

einanberfolge ber ergängenben Xeile be<§ ©egenftanbes, unb bie anbere

ergeugt fid) in einem Stugenblide unter ber ©eftatt eine<S ©angen unb

of)ne ?lufeinanberfolge ber Xeile bergeftatt, bafj, toenn id) bte mieber

t)erüorgebrad)te Sbee (burd) eine Äunft) realifieren totft, id) fie in it)re

Teile gerlegen rnuB, bie nacfjtjer einer auf ben anbern folgen muffen,

um biefe§ ©ange barguftellen. 9J?an ftef)t leid)t, bafj burd) bie Sänge

biefeS Vorgangs ber ©lang ber Sbee fet)r öerminbert »erben mufj." Die

^tbfidjt be§ $ünftter<§ mufe alfo barauf fjinauägefjen, biefe §emmung
burd) bie ®arftellung möglicrjft gu oerringern, unb groar burd) eine fo!d)e

91norbnung, bafj bie Xeile möglicfjft fd)neH aufeinanberfolgen, um fo

ben 3Beg üom Dbjeft gur Sbee annät)ernb fo fdjnell gu madjen, mie

ben oon ber ©eele gur Sbee in ber Äongeption. „'Die erfte beutlidje

unb gutgefafete Sbee eines genialen 9ftenfdjen, ber feinet ©egenftanbe^

ootl tft, ift nidjt allein gut, fonbern bereite ergaben über allen 9lu§ =

brud," roäljrenb biefe (Singebungen, bie bem nicrjt oon Statur genialen

93cenfd)en nur in unbegreiflid)en 3uftänben oeg ©nttjuftaömuS Oon

ber ©ottljeit felbft gefdjenft »erben, „aßen fünften unb 2Biffen=

fct)aften oorftefjen, unb ber tjöfjeren 2öat)rf)eit ntct)t nur ba$ ftnb,

tt>a§ bie ©ragten für ben Siebe^gott ftnb, fonbern ma<§ Slurora ber

©ilbfäule be§ 9Jcemnon, bie fte erleuchtet unb füredjen madjt, ift
1."

Seber 9Iu§brud ift alfo eine <Sd)äbigung. (£§ tft einleudjtenb, baf;

biefe 2lnfdjauung nidjt gutäf$t, ben ©enujj be§ <5d)önen in bem

Äunftmer! felbft gu finben. £>ie gä^ ig feit be§ ©eniefjenben, fdjnell bie

Teile gu Oerbinben, mu| oon entfdjeibenber 33ebeutung fein, ja biefe

gäfjigleit felbft mufj ben ©enufj legten (SnbeS au^madjen 2
. ©o fagt benn

aud) £>.: „$)a3 Urteil ber ©eele mirb nur nad) ÜDcafjgabe itjrer ©e=
1

2üe;ri§, II, @. 273 ff. SSgl. über biefen (SnttjuftaSmuS 23ufle, ©. 36. $ier er

gibt fid) natürlich fdjon bie SSeriranbtfc^aft ber $oefie mit ber $f)Üofobf)ie unb iljre

.güfjrerfdjaft für biefe, ögf. SuHe, 8. 84, Sugenbfdjr. II, <B. 353. 9inber§ orientiert

ift ber (Snt^ufiagmus $alberg§, f. oben ©. 197 unb baju ®. 136.
2 ®ie formet be§ !q. ftettt feine normatibe ©runbiage für bie fritifdje 93etoertung

be§ äfttjetifetjen ©egenftanbe§ bar, fonbern bebeutet eine $8efd)reibung ber ©truftur be^

äftr>ettfdt>en i8er^alten§. gunberS ®iff., ©. 30 ff-
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fd}icflid)feit, bie Seile fcfjnell gu einem ©anjen irgenbeiner $unfi 31t öer=

binben unb nacfj Sttajjgabe il)rer moralifcfjen (Stellung 5U ber bargefteüten

@act)e berfcfjieben fein. (£in SOJenfd) §. 33., ber einem ©cfjiffbrucf) ent=

rönnen ift, mirb öon ber Sarftellung eines folgen metjr berührt merben,

al§ anbere. 2öie ßicero ben Sigariug öerteibigt, bemunbert itm ein

jeber; nur Gäfar mirb blaft unb gittert, ein ficfjereä 3eid)en, bajj bei

ben SBorten ^ßompeiu§ unb $ßf)arfalu3 mef)r Sbeen in [einer Seele

foejiftierten unb fid) fongentrierten, at£ in ber Seele be§ anberen

^örerä" 1
; e3 ift beäeic^nenb, bafj mir nur für bie „moralifd)e Stellung"

öeifpiele ermatten, nid)t für bie ©efdjtcflidjfeit = ^Begabung unb gä^ig=

feit. ^riebrid) Stieget, ber burd) bie Setjre feineg großen £)f)eim§ ja

fcfjon auf eine folctje inbioibuelle 9)fttmirhtng be§ ©enieftenben jur §er=

fteflung be§ ©enuffeä be3 Sdjönen geführt mar 2
, bjat firf) tjier uon 2ln=

fang an entfdjeibenb anregen taffen. 3fe £. nidjt au§gefürod)en

t)at, baZ tut er au§ feinem inbiöibuellen jEätigfeit§brang f)erau§. 3)aS

entfcfjeibenbe erfte Dofument biefer Seftimmung burdj §emfterfmi§

unb 3Seiterfü§rung öon beffen Anregung ift ber $fuffatj „Über bie

(Strengen be§ «Schönen"
3

. 2tu§ ben ©lementen ber %tatux fann ber ©e=

nufj nidtjt fommen (9?ad)at)mung als Shinftpringip fann batjer ebenfomenig

mie für §. autf) für ifm in ©etractjt fommen), benn „aller ©enufj ber

9latur ift fjatb unb unbefriebigenb. 3ßie fdjnetl fliegt ba£ Sdjönfte unb

brücft ben Stadjel ber @ef)nfuct)t nur tiefer in bie Sruft! Unb natf)

einer furzen Xäufcrjung im Seben erftarrt ba§ Steibenbe in (Surem

9trm §um ©erippe." 2)ie SSoHfommenfyett aber ift Sttaftftab be3 magren

©enuffeä. „£>a§ Sßorredjt ber dufteren 9iatur al§ ber SSelt oon ©egen*

ftänben ift $ütle, ba§ 23orred)t ber mit un$ oerbunbenen Statur ift

sJleijbarfeit. £)a $ütle unb fReigbarfeit fomparatiüe Segriffe finb, unb

bemnarf) fein abfotute§ SDtfarjmum Ijaben, fo fann ber @enuf}, ber fiel)

auf bie äußere unb bie mit und üerbunbene üftatur be§ief)t, fein üoll=

fommener fein
4." „'Die Siebe 5

ift ber ©enufj be3 freien 9J?enfd)en"

unb ber „f)öd)fte (Stenujr 6
. £)iefe Siebe ift aber nicfjtS anbereS al§ bie

1 SBr. über b. SBilb^aucrlunft, ©. 11.
2 ©ie£)e »ntonietmcj, DLD 9k. 26,

©. CXVIII. gunberS 5>iff., ©. 22. 3 Qugenbfcfjr. I, ©. 21 ff. %üx fadjl. 93e=

^ie^ungen ju Seiner f. 2llt, oben S(nnt. ©. 26. Dfjne |>emfterb,ui§ mufe man biefe

Arbeit freilieb für fo ftnnio« galten, loie s
illt, a. a. D., ©. 29. 4 pert, n. a. D., ©. 5.

5 $ie bef. ©tetlung ber SSaterlanb§Hebe erinnert an bie Seftüre öon ©cfjit(er§

5JbbanbIung über ben ®runb be§ Vergnügens . . . a. a. £>., 99b. 17, ©. 224.

• I, ©. 25, 11 unb 42.



selbftänbigfeit alö Sebingung be§ Schönen 235

einige bes Unioerfums, bie ig. tetjrt, ber Urgrunb ber ©etuegwtg, bas

organifierenbe ^Srinjip, bas ^rin^ip ber Drbnung bes Unioerfums, bie

mir nidjt ober nur afjnenb roarjmerjmen, meit mir nidjt bie ba^ii er*

forberlidje ^ütle ber Seinsarten aufnehmen fönnen 1
. 5luf eine nidjt

erffärte unb rootjt auctj in feinem Sinne nidtjt erflärbare 2Beife fief)t er

biefe Drbnung fid) mefjr ober minber ftarf im genialen Äunftmerf

fpiegeln. „Steine Siebe (b. I). Siebe gan§ für fid), mie fte nur ber $er=

ftanb abfonbern fann) ift fct)fect)tr;in arm ; alle itjre gülle ift eine Qbabe

ber Statur. Steine Statur ift nidjts als $üüe; alte Harmonie ift ein

(Üefcr)enf ber Siebe. Sn ber Äunft üermät)ten fid) gütle unb Harmonie 2
,

^reunblid) begegnen ficr) in irjr beibe Unenblidjfeiten, unb bilben ein

neues ©an^es, meldjes als bie ßione bes Sebens greitjeit unb Sdjidfal

oereinigt 3
;

toeldjes nidjt jerrüttenb in bas innere SDtarf ber «Seele bringt,

fonbern tüorjltätig alten Streit töfet. $)ie Statur gibt bem ©efdjmatfe

Umfang, bie Siebe Sh:aft, bie Äunft Drbnung unb ©efe§. Stur oer=

einigt ooHenben fte bie Söitbung bes ©efdjmads; eh^efn errjörjen fie

nur bie ©mpfängtidjfeit, bie Steigbarteit, bie Urteilstraft. Sm Soptjofles

oereinigen fidE> bie Äraft ber Siebe unb bie güUe ber Statur unb orbnen

fid) unter bas @efet$ ber ftunft. .Jpier üotlenbet ber SJtenfd) fein ©afein

unb rufjet in befriebigter ©intracfjt."

(Sanft gleichartig Reifet es in bem 51uffa§e „Über bie meiblidjen

(£t)araftere": ,,©ie urfprünglicfje reine Stfoflfommenrjett bes (Stjarafters

an fid) betrachtet, orjne alle Stüdfid)t auf äufjere Sßerfjältniffe, tjat brei

Xeile: Steid)rum, Harmonie unb 23ollenbmig. £ie letztere äußert fid)

als Selbftänbigfeit ober als fittlidje Siebe. Sinb alle biefe brei

Xeile in einem (Srjarafter oereinigt, unb roirb biefer bann oollrommen

bargeftetlt, fo entfielt bas rjödjfte Sdjöne bes (Srjarafters. tiefer @rab

ift im Soptjofles erreicht."

SJtan fierjt, roie ber §emftert)uisfd)e §armonifierungsgebanfe in feiner

1 Qn ben Briefen au§ bem Anfang be£ 3o^es 93 Reifet biefe Crbnung 9Jatur=

eintjett im ©egenfap jur rein tecfmifcfjen S3ernunfteinr)eit (86). @r mad)t ta bie

3Bitf)eIm fo aufpred)enbe Söemerfung, bajj e§ beim ©cfilufj epifrfjer unb bramatifd^ev

3Berfe fo fdjroer fei, beibe, Vernunft unb Sftatur, ju befriebigen, b. §. einen inneren

unb äußeren Scfjtufe ju finben. gunber§ $iff., ©. 35 ff. : „®a3 ^rinjip ber @inf)eit".

4
93r. 8. 155: ,,3cf) mürbe fagen, baZ SSefen be§ 3)id)ter§ fei Harmonie innerer

J^üOe. S)a§ tnefentficfje Attribut, Xrieb nad) biefem SBeniufetfein innerer 8'üfle in

Harmonie." @ter)e gunberS 2>iff., @. 32 ff.: „S)a§ ^rin^ip ber 3-üHe".
3

SSgl. baju oben S. 25 unb £ant§ ^rittf ber Urteiijfraft, Einleitung.
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in ber Auäbitbung begriffenen Göodjentrjeorie für bie antife Siteratur*

entttridtung ©ingang finbet. üftocfj beuttidjer ift ba§ im Slegatiüen, bei

ber ©(jarafterifierung be<§ ©uriöibeS. ,,^n feinem Sbeal, feinem ©enie

unb feiner Äunft ift alle§ übrige in größtem Überffuffe oortjanben;

nur Übereinftimmung, ©efe|mäf}igfeit fetjtt." ©r rei§t burd) reiben

2Sed)feI unb Seibenfcrjaft3barfteflung. „©elbft (Sbetmut unb ©röfje ift

bei ifmx nid^t beharrliche Sftatur, mie beim ©opfjofteg, fonbern heftiger

Auäbruct) eiuer Seibenfcfjaft, plö£tid)e SSegeifterung
1." ©r „legt in

feine $ßerfonen foöiel Seibenfctjaft al§> mögtief), gteicfjbiel ob biefe ebet

ober unebet ift; oft ofjne 9ftüdfid)t auf ba£ ©ange unb bie $orberungen

ber $unft" 2
. ©s gibt bei itjm ©teilen, „bie allen äfu)etifcrjen Sangmut

erfctjöpfen". Unb aud) t)ter Hingt fcfjtiefsiid) in ber Formulierung bis

gu einem getoiffen ©rabe mie überall @elbftbelenntni§ unb ©etbftfritif

buret): „©uripibeS ift ein Sßeiberfeinb unb nimmt, tt>o er fann, ©elegen=

tjeit, gegen ba3 roeiblictje ©efd)(ed)t auf bie fjärtefte SBeife gu bef(a=

mieren. SDenn natürlich machte if)n allgemeine ©efetjlofigfeit aud) gegen

feine perfönüd)e ©igentümticfjfeiten nachgiebiger
3."

SDie ©renken be3 ©cfjönen liegen atfo in notroenbigen Ausgleichungen

ber (Elemente. „Sftafe ift ber ©ipfel ber SebenSfmtft. 9^ur burefj $oü=

ftänbigfeit fann er erreicht toerben." Aber, unb nun fommt er §u bem

2öie: „$)iefe3 ©ötttidje fann nicfjt gerabegu erreicht roerben." S)a3

erregt nur Sßergerrungen. „923ie fönnte auef) au£ lauter ©ingetnem ba3

fcf)tecf)trjin ©ange fjeröorgetjen? £)er 9ftenfd), ber nad) bem ©ötttietjen

ftrebt, üermag nicfjtä als unoerrücft gegen alle ^inberniffe ju

fämpfen 4
. ÜBon ber SBitbung be§ ©efcfjmadS mar bie Sftebe. ©r ift

entmidfungSfäfjig. Snbem id) mir in fjarter 93emüf)ung bie $rucfjt ber

Siebe aneigne, roirb fie in mir felbft mirffam, unb ber „©enufc t)at um

fo meljr Söert, je felbfttätiger er ift, je mef)r er fidj bem ©cfjönen

näfjert, in roeterjem ftdt) ba£ ©ute (organifdjer ©efjatt, Offenbarung ber

Siebe) mit bem Angenehmen bermäfjit." SSon einem fontemplatiöen

©enufj mifl er atfo nicfjtg toiffen. 23on t)ier au§ öerftelje id) auet) bie

Betrachtung über ©runblagen ber ^antfe^en Äritif ber UrteiBfraft in

bem großen Dftoberbrief 5
. „Snbeffen gtoeifte id) fogar nod), ob e<3 eine

Slritif ber Urteitäfraft gibt (als eine§ urtyrüngiidtjen ©rfenntniäüer*

mögeng natürüd)); bie Urteilskraft ift meines 23ebünfenS fein ettriger

1 ©. 40. 2 S. 41. 3 @. 42.

{ §ier liegt bie SSurjel be§ 9?oinmrf3 gegen 3atobi. 5 ©riefe ©. 93.
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gmeig bc3 SßorfteüungSüermbgenS, fonbern eine ganj beftimmte ^ätigfcit

be3 23erftanbe3, unb nad) bem ©pradjgebraud) nidjt ber reine ©egriff

biefer SSerftanbeötjanblung, fonbern bie (Srfcfjeinung mit allen 23efonber*

Reiten, bie bie Erfahrung baran entbecft unb bann aud) 9ftid)tigfeit unb

$ertigfeit barin." S)a3 gilt natürtidj aud) unb in§befonbere für ba§

©efdjmadgurteil. £)ie Erfahrungen finb natürlid) bann fotdjer 2lrt, mie

fie £. angeführt
1 unb für bie „gertigfeit" untertaffen t)atte. „©ottte

ber Unterfdjieb unter fubfumierenber unb refteftierenber Urteiläfraft fo

fdjmer fein?" fragt ^riebrict) Leiter. @r r)atte, menn bie ©ebanfen be3

9luffatje3, rote mafjrfdjeinüd), bamatg fcrjon formuliert ober {ebenfalls in

if)m tebenbig maren, burct) bie Unterorbnung be§ Äunftobjeltö unter einen

uniüerfalen begriff fdjon in praxi ben Unterfdjieb aufgehoben. Unb fo

mufs er antmorten: ,,3d) mitt unb mag nidjt nadjlefen, unb nid)t einmal

gu biet nadjbenfen. 9J?id) bäudjt, ber ©egenftanb be§ Urteile mirb ent=

meber einem Segriff untergeorbnet ober einem urfprüngtidjen 3 U =

ftanbe be§ ©efüf)töO er mögend" (SMfommenfjeit unb Siebe!).

Sn ben 2lu3fUrningen be§ <Stubiumauffa£e3 ift mieber ®ant 2 unb mie

mir gefetjen fjaben, Sttoritj mitbeftimmenb gemorben. 3et3t ift ^ur ©r=

ftärung ber Definition be3 Schönen als „ber angenehmen (Srfdjeinung

be§ ©uten" 3
Dreierlei gu unterfdjeiben: ber 9^eig, baä ©ute unb bie (£r=

fdjeinung be§ ©uten. Stucr) f)ier füt)rt ber tätige ®rang gur immer

fortfcfjreitenben SBeroolIfommnung. Sitte Elemente finb in ber 2öirf(id)=

feit ber Entmidtung fäfjig. 3n ber 2Birflidjfeit! £)a3 @ute $at in=

§mifd)en eine nod) homogenere Ausbeutung erfahren: e§ ift jetjt baSjenige,

maS fdjlecrjttjtn fein fott, baS reine 3d) (gid)te§) nid)t als tfjeoretifcrjeS

Vermögen, fonbern als praftifd)eS ©ebot; baS ©an^e, beffen SSeftanbteile

93iett)eit, Einheit, 9tat)ett finb
4

. „gür jebe Empfäng(id)leit, Reifet eS nun,

gibt eS eine beftimmte @pf)äre ber ©idjtbarfeit, in ber 9ftitte ättnfdjen

ju großer S^ätje unb §u großer Entfernung. ?In unb für ficf) aber fann

bie Erfcfyeinung beS ©eiftigen immer lebhafter, bcftimmter unb ftarer

1 ©iefje oben ©. 234.
2 ®ie SEantfdjen ginffüffe fyat mit Angabe ber betreffcnben ©teilen §ai)tn, a. a. £).,

©. 214 gezeigt, ögl. befonberS bie Sfant. ©§ bürfte aber nunmehr !Iar fein, bafj bie

®antfd)en unb 3-itf>te[ct)en ©ebanfen nur (Sinförengungen finb, wä^renb ber ©runb

^latonifaV^emfrerfjuififcf) mit $erberfd)er unb ©d)iaerftf)er Wobtfifation ift.

8 Sugenbfdjr. I, ©. 133, ögl. aud) $tert, ©. 8.

* ©ief)e oben, ©. 22
ff. 9ftan ögl. ju biefen „fombinatorifc^en 3Serfucf)en", biefem

„Kartenlegen mit Impoftafierten Segriffen" 9t.
sI3.©tf)Iegel§ SSerfe (Söcfing), 33b. 8, ©.287.
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merben. <So lange fte (Srfcfyetnung bleibt, ift fie einer enblofen ©er*

oollfommnung fä^ig, ofjne je tf)r 3^ 9anä erreichen gu fönnen 1." Un=

manbelbar aber Reifet e3 audj je§t: „$ür bie gegenfeitigen ©erljältniffe

biefer ©eftanbteile (be§ (Schönen) aber gibt e§ unmanbetbare ©efe£e."

Unb: „Sftidjt bie Mannigfaltigkeit, fonbern bie Sniljeit foll ber erfte be=

ftimmenbe ©runb unb ba§> le|te 3^ jeber üollfommenen ©d)önf)eit fein."

©on ba fdjlingen fid) nun bie Reiben gum romantifdjen $unftmerf,

beffen STtjeorie fidj fo unüermerft üorbereitet. 3m „(Sefüräd) über bie

*ßoefie" in bem fonftituierenben „©rief über ben Vornan", ber ja an

feine „^iotima" 2
gerichtet ift, roie bie ©riefe be3 $• an bie feine (gürftin

®alligin), rotrb oon bem %abd gefprodejen, ben Sean Sßaul megen feiner

„(Sentimentalität" erfahren mufe. „SöoHten bie ©ötter, fcfyreibt bagu

^•riebricE), er märe fentimental in bem ©inne, roie ic£> baZ Sßort nefjme,

unb e§ feinem Urfprunge unb feiner 9iatur nacf) glaube netjmen gu

bürfen." (£r meint natürlich nid)t nur bie Ableitung Oon sentire, sentir,

sentiment, fonbern er §ieCt auf gang beftimmte fjiftorifdje 5Ibleitungg=

quellen. £)a3 geigt fdjon bie (Srfjebung ber mobernen ÜDcufif, „bie, toaö

bie in if)r fjerrfdjenbe $raft bei 9)?enfd)en betrifft, iljrem (Sfjarafter

im gangen fo treu geblieben ift, bafj idg'ö ofjne ©djeu magen möchte, fie

eine fentimentale $unft gu nennen". SSir erinnern un3 ber ©egiefjung

ber SOcufif gu jener unmittelbaren 9(usbrud§funft ber Urfpradje bei

§emftert)uig. Unb nun feine ©rflärung: „5öa§ ift benn nun biefeä

Sentimentale? $)a8, ma§ un3 anfpriest, roo ba§ ©efüfjl Ijerrfägt, unb

gmar nid)t ein finnlid)e§, fonbern ba$ geiftige. SDtc Quelle unb (Seele

aller biefer Regungen ift bie Siebe, unb ber ©eift ber Siebe mufj in

ber romantifeljen ^ßoefie überall unficf)tbar = fid)tbar fdjmeben." ©atante

Sßaffionen f)aben bamit gar nidjtS gu tun. „üftein, e3 ift ber tjeilige

§aud), ber un§ in ben Stönen ber SDhtfif berührt. @r fäjjt fteg nidjt

gemattfam faffen unb medjanifdj greifen, aber er läfet fief) freunb*

lief) loden oon fterblidjer @d)önf)eit unb in fte üerljüllen; unb auef)

bie 3 auDerraorte oer ^ßoefte
3 fönnen oon feiner $raft burdjbrungen

unb befeelt merben. Stber in bem ©ebidjt, mo er nidjt überall ift

ober überall fein fönnte, ift er gemife gar nidjt. @r ift ein unenb =

tidjeS 2öefen, unb mit nidjten f)aftet unb flebt fein Smtereffe an ben

1 Suseubjdjr. I, ©. 134. 2 2tmalta=(£aroline, f. gleid) unten.

s 3n ber 5trt jener immer neu fid) bitbenben ©pradje be§ ^emfterljuiSidjen

„5an3frit3",
f.

oben ©. 211.
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^erfonen, ben ^Begebenheiten unb Situationen unb ben inbioibueüen

Neigungen: für ben wahren Dichter ift alles biefeS, fo innig e£ aud)

[eine Seele umftfjließen mag, nur ^inbeutung auf ba§ £ö§ere, Un*
enblict)e, £>ierogtt)pfje (er fonnte aud) fagen: Allegorie) ber ©inen,

eroigen Siebe unb ber ^eiligen SebenSfülle ber bilbenben

ftatur."

Unb fo muß benn aucfj „ba<§ 9tomantifcfje nicfjt foroofjt eine ©attung

als ein (Clement ber ^Soefie fein, bas merjr ober minber §urücftreten,

aber nie gan§ fefjlen barf". §ier atfo ift ba£ SRomantifcrje beutlict) ein

Sproß jenes £>emfterf)ui3fd)en moralifdjen Organa unb feiner Quelle,

ber Uniüerfalliebe.

„2)a§ ift romantifcfj, roaS einen fentimentaten Stoff in einer p^an =

taftif cf)en gorm barfteUt." Verfolgen roir bie Äonfequengen, roeldje

ftdt) auf unferer Sinie für bie ^ornt ergeben.

gür §. roar, roie roir faljen, bie gorm, bie ©arftetlung, ^roar für bie

Mitteilung notroenbig, aber ba$ fongipierte Stunftroerf fcfjäbigenb. ©3

oerfterjt fitf) beSt)alb, ba\s er im Anfcfjluß an SBincfelmann, unter beffen

©influß ja ber „©rief über bie Vtlbfjaueriunft" geschrieben rourbe, bie

Kontur als genügenb beäeirfjnete
1

. 3)ie Kontur ift bie fdjönfte, roetctje

bie Augen toie oon felbft unb fdmellftenä §um SSefentticrjen fü£»rt. „£)ie

9cotroenbigfeit einer roofjltuenben Augenfütjrung roar ber eiferne SeftanD

ber pofitioiftifcfjen Äfttjettt." <pemfterfjui3 fcfjtießt ficfj tjier Spinoza an.

„Seine Ausführungen fdjeinen beinahe roörtlidj ber (Strjif entnommen 2 ."

2)ie SSertfrfja'tjung ber barftellenben $orm ift bei £>. fonfequenterroeife

äußerft gering; fie gerjt tatfäcrjlict) ntctjt über bie eines, teiber bei bem

gegenroärtigen 3u f*ano oer 2)inge ntct)t entbefjrücöen SßerjitetS, InnauS.

2)er Scfjluß be§ ©riefet über ben SJJenfcfjen fpridjt ba§ brafttfdt) au£.

©r beflagt bie üermeintticfje Vergrößerung be§ menfcfjlicfjen SBefeng burd)

bie Ausbreitung be§ ^p§t)fifrf)en. „Aber, roirb man fagen, olme biefe

fcfjeinbare unb ertünftelte Vergrößerung beö SBefenS Ijätte e§ feine

fünfte gegeben. — *£)ie3 räume id) ein; allein, bebarf benn ber

1
SBgl. auai g-riebrid)§ S3efenntm3 ii6er feine erften fünftlerifcfjen Smbrücfe in

2>re§ben, oben ©. 69. gunber§ ®i|f. #
<5. 23.

®U)if (ftedam), @. 72 f., Suüe, a.a.O., ©. 79. ®afe ©Riegel bie ©runb=

formel ber £>.fd)en Öftbetif nirfjt übernommen fjat, ift baZ un$u[ängtid)e Argument

^iertä gegen feinen bebeutfamen ©inftuß; ido er bocb, bie ®runbanfd)auung in io

rabifafer Seife roeitergebad)t bat!
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äftenfd) ber fünfte? — Slber tuetdje unenbticfje Stnjaf)! öon Qbeen

f)at er ntd£)t ben fünften unb SSiffenfctjaften §u öerbanlen! 5lud^ ba§

räume id) ein; allein glauben ©ie benn ntcljt, bafj alle biefe berftänbigen

SSefen nicfjt . . . ebenfo biete (Sntbedungen an ber moralifd)en ©eite be§

Uniöerfum3 gemacht Ratten, at§ mir an ber fidjtbaren ober hörbaren ge=

madjt t)aben?" 9?ur ben fünftterifcfjen $on§eptionen lommt alfo bie

ungeheure Sebeutung ju, öon ber mir oben fjörten (hieraus mirb aud)

bie Slbftufung ber Siebe ju ®ott, ber ©etiebten, bem $reunb, bem

Äunftmerf öerftänblict))
x

. Unb au§ biefem ©runbe finb fo oft 31n =

beutung unb ©fi-ye in ber ^arftellung üor§ugie§en. Sn ilmen bleibt

bie Äon^eption „ganzer", runber, unmittelbarer. 'Sie Sebenbigleit ber

©mpfängm<§ bleibt, unb ber bereitroiüige unb „fähige" ©eniefsenbe mirb

burcf) fie gur STätigfeit angeregt. 2)ie „bidjtenbe unb reprobugierenbe

$ät)igleit" mirb erregt unb ergänzt unb oermenbet im 9tugenblid be§

©enuffe§ ba§ in 2BirtIicf)feit nur 9tngebeutete *.

©erabe ba§ mar für ^riebrict) eine günbenbe Anregung unb mufjte e£

nad) feiner ganzen üftatur fein. Sm ©tubtumauffafc formuliert er ben

bei ifnn allenttjalben auftretenben ©ebanfen: „S)a§ ©inntid)e foll nur

Mittel be§ (Schönen, nid)t $tt>ed ber Äunft fein
3." „@3 barf ber

Selb ft tätigfeit (im äftt)etifd)en ©djaffen unb ©enufc) eigenttid) nid)t

5um Sßorrourf gereiften, bafj fie fid) atlmäl)lid) entroidetn mufj, unb nur

unter ber SBormunbfdjaft ber Statur bie ©tufe felbftänbiger ©elbft=

beftimmung erreichen lann. ©urd) bie ©inntidjfeit eine§ §omeru£ mirb

ba$ ®efe§ nidjt übertreten, fonbern i>a% @efe| tft eigentlich nodj gar

nid)t oort)anben."

2)ie ©ftiföe ift nur 2tnbeutung, aber leine beftimmte gorm, fie lann

in ber SBortfunft epifd), bramatifd), Itjrifdj fein. Stuf bie $xa§t, meiere

oormiegenb in 33etrad)t fommt, gi6t $emfterf)ui§ in feinen Inabpen

Einbeulungen leine ?lntmort. 516er miE man t)ier lonfequent roeiter*

getjen, fo mufe man §u ber pfjantaftifdjen gorm gelangen. 2)ie (£in=

gebungen ber „Siebe" finb nid)t öon ben S5ebürfniffen unb ber t)ifto=

rifdjen ©ntroidtung ber menfdjtidjen 5htnft abhängig, ©ie äufjern fid)

balb fo, bab mir itjnen ttyrtfcfjen, balb, bafj mir ifjnen bramatiferjen,

epifdjen unb feben anbern ßtjarafter auftreiben müßten. SSie lann nun

1 SBuüe, ©. 82. 93gl. ba autf) bie SBebeutung ber erften Äonjeptiort bei SBincfelmann

unb SRöfer.
2 ©iefje auet) Me, ®. 81. ftunber« ®iff., ©. 37 („einfache«").

8
3"9enbfd^r. I, ©. 134.
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bie fentimeiitatifcfje „romantifdje" Äunft im „53rief über ben Vornan"

fid) an eine gönn, etma bie 3>ean $J3aul<§, ber ben 21u3gang3punft bilbet,

binben? ßum Jansen wirb ein Äunftmerf freilief) nur burd) bie 93e=

gietjung ber ganzen Äompofition „auf eine t)öt)ere (£int)eit", eine tjötjere

„alö jene ©intjeit beS 23ud)ftaben3, über bie e3 fidj oft megfe^t

unb megfetjen barf; burrf) ba% 93anb ber Sbeen, burd) einen geiftigen

^entratpunft". £>a3 ift mieber §emftertjui3.

„üftur bie ^3tjantafie fann ba3 3^ät fei biefer Siebe faffen unb als

föätfel barfteüen; unb biefeä föätfelfyafte ift bie Duelle üon bem
$f)antaftifdjen in ber gorm aller poetifetjen £)arfteltung." ©in

beftänbiger 233ect)fet ber formen ift bie notmenbige golge ber tuecijfetitben

ft'ongeptionen; immer mujj biejenige jur Geltung fommen, roeIdt)e am
wenigften ftört, ba§> jeweils befte 5kf)ifel ift. Siber aud) „bie ^5r)antafie

fann fid) in ber ©pljäre ber Dcatur nur inbireft mitteilen unb

äußern. 3)af)er bleibt üon bem, mag urfprüngtid) ^Sljantafte mar (im

©Raffen be3 £>id)ter§) in ber SSelt ber (Srfdjemungen l nur ba3 jurütf,

ma§ mir 2Bi§ nennen".

2Benn mir einmal mel)r üon ben urfprüngtidjen formen müßten, bie

fid) nid)t mel)r ineinanber auflöfen laffen, bann mürbe er, meint ©djlegel,

9Jiut befommen gu einer Xljeorie be<§ Otomanä, bie im urfprünglidjen

©inne (foiogia = 51nfd)auung) be§ SßorteS eine Xtjeorie märe: eine

geiftige 9tnfd)auung be3 ©egenftanbeS (ber fid) natürlid) in biefer

f)öd)ften (£rfenntni3meife in feinem 2Befen erfdjtöffe) mit ruhigem tjeitereu

ganjen ©emüt, mie e§ fid) giemt, ba§ Sebeutenbe (audj im urfprüng=

lidjen ©inn!) götttidjer Silber (im „§emfterf)ui3"fd)en «Sinn ber Sbeen 2

)

in feftlic^er greube (im „SntljufiaSmug") ju flauen, ©ine foldje

Xf)eorie mürbe felbft ein Vornan (je£t im ©inne be3 romantifdjen

ftunftmerfS)
3
, ber jeben einigen Xon ber Sßljantafie pfjantaftifd) (b. 1).

in feiner iljm eigentümlichen, fjemmungsfreiften gorm) miebergäbe.

„£>a mürben bie alten SBefen in neuen ©eftatten (als Slllegorien ge=

miffermafjen romantifdjer ?lnfd)auung§raeife, mie if)tn ©pino^a ju einer

beS SbealiSmuS mürbe) 4
leben; ba mürbe ber fjeilige ©djatten bes

3)ante fid) auS feiner Unterwelt ergeben, 2aura Ijimmlifd) üor un§

wanbeln unb ©tjafefpeare mit ßeroanteS trauliche @efpräd)e roerfjfeln;

1
£>emfterf)ui3 würbe jagen Seinäarten. * Siefje oben ©. 208.

3
Stefje oben ©. 239. i ©iefje oben ©. 230.

EDS 16
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— unb ba roürbe Sandjo öou neuem mit bcm 2)on Cuidjote fdjerjen"

(b. 1). jeber roürbe fid) in feiner gorm auäbrüden).

„$)a§ mären matjre 2trabe3len, unb biefe nebft 53elenntniffen

feien, behauptete id) am Anfang meines 93riefe3, bie einzigen roman =

tifdjen üftaturtorobufte unfereä ßeitatterS
1 ." 2Bie 2(rabe§fen, bie ftcf)

pfyantaftifd) teidjt itjrem ©egenftanb anfd)miegen, foll biefe $orm fein,

bie öorläuftg nod) ein 9caturbrobult ift bei 2)id)tern mie Sterne unb

3ean Sßaut, b. 1). nod) otjne fünftferifdje 21bfid)t geroiffermafoen zufällig

unb roilb geroadjfen ift. Sn biefem ßuftanb ift fie um fo beffer, je

rounbertidjer unb pf)antaftifd)er fie ift. ($)enn barin liegt offenbar bie

größere ©eroaljr ber ^Begabung.) 3n ben Setenntniffen bon ^eute aber

offenbart fid) fo tuet mef)r ©eiftiged, menigften§ „roenn man fie in

einem romantifdjen Sinne tieft", al§ fetbft in ben beften ber maftgebenben

9iomane, in benen einem „fbarfam unb trobfenroeife ba3 menige Reelle

3itge§ät)tt roirb" (ba$ „9teeöe" ift ba§> 2öirftid)e, 2Befenttidf»e gegenüber

bem fo roenig 23ebeutenben ber ^panblungen, (Situationen ufro.).

£)er S3rief „Über bie $ßt)ilofobt)ie", ber an bie gerabe bon

^emfterfjuiä tjerfommenbe £>orotf)ea
2

gerietet ift, beroegt ftcf) in benfetben

Sßorfteüungen über ^orm unb 2)ar^uftetlenbe§. „9Jär fyat fid) fefjr oft

bie S3emerfung aufgebrungen, ba$ bie *ßoefie (Ijier = SRefuttat ber ®unft=

Übung) ba3 f)öd)fte äöirtlidje
3 burdjawS nid)t erreiche, unb id) munberte

mid) bann, überall ba§> (Gegenteil gu t)ören, big idj einfat), bafc e3 roof)l

ein bfofeer Sßortftreit fein möd)te unb bafj fie unter ber SBirflidjfeit btä

©eroötjntidje unb ©emeine berfteljen, beffen 2)afein man fo leidjt bev=

gifjt" (bie Situationen ufro., roäfjrenb er ba$ ©eiftige über ber @r=

fd)einung meint) 4
. Dfod) treffenber gibt feinen Stanbbunft roieber ba$ 51tl)en.=

Fragment 9cr. 256: „£)er ©runbirrtum ber fobf)iftifd)en $ftf)etit ift ber,

bie Sd)bnt)eit bfofj für einen gegebenen ©egenftanb, für ein bftjd)o=

logifd)e£ $f)änomen §u galten. Sie ift freitief) nid)*, btofj ber leere

©ebanle bon etroaä, roa£ f)erborgebrad)t roerben foll, fonbern gugleid) bie

Sadje felbft, eine ber urfbrünglidjen £)anbtung§roeifen oe^ menfdjlidjen

©eifteö; nid)t btofj eine notroenbige ^iltion, fonbern audj ein gaftum,

näm(id) ein eroigeS, tranf^enbentale^." Unb für bie fragmentarifdje unb un=

1
3ugenbftf)r. II, @. 374. 2 8ugenbfd)i\ II, ©. 317.

3 33gi. aud) bie fdjönen 9(u§fü£)rungen bei 9ft. ^fac^imi 8. 61. 4
Si'Senbfdir. II,

©. 327. (SS ift alfo ber alte (Streit um bie ®op^elbeutigfeit bc§ 93egriff§ 9?eali3mu§.

2Htt biefer ©oppetbeuttgfeit treibt er bann fein ®pie( in ber $ritif be§ ßritijtSntuÄ.
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berftänblid)=ungtattegorm: ,,3d) mag Heber, bajj ba3 ©bttlidje gu tjart, a(3

gu giertidj fei. Unbolienbung gibt bem ©rtjabenen für micfj einen neuen

Steig. Seine Stürbe erfd)eint mir baburd) unmittelbarer, reiner.

($3 ift, at» ob e§ feiner urfprünglidjen Stftajeftät treuer bliebe, roenn e3

bie gütte unD oen @d)mud ber ausbilbenben Statur mie au3 tjeiligem

Stotge berfcrjmärjt"
a

. 3a, f)ier roirb gum ©djtujj in intereffanter

parallele aud) ba£ 51nf)äufen ber ^ßrojefte gegenüber bem 2tu§fürjren

weniger ^liine berteibigt: „2äd)le nicrjt über bie bieten ^ßrojette. (Sin

^rojeft, ma§ tebenbig unb gang au3 unferem Snnerften entfpringt, ift

aud) tjeitig unb eine 5lrt bon ©Ott. 5ttte Xätigfeit, bie nidjt üon ben

(Göttern auSgerjt, ift be3 äRenfdjen unmürbig" 2
.

$ür bie bittet ber &arfteHung tjat ©djtegei im Stubiumauffa^

(innerhalb ber „fcfjönen ßunft") gmei ©efe£e aufgefteltt. „$)ie Seftanb*

teile ber barfteüenben Äunft, loetdje ba§> SKögtidje mit bem Sßirt'tidjen

(aud) ba§ ift §emftert)ui§fd)e Formulierung) bermifdjt, finb: 95erfinu=

lidjung be§ allgemeinen unb 9cad)at)mung be§ ©ingeinen." „SJjr $er=

f)ättni^ (gum Dargeftellten) ift burd) ein unmanbelbareä ©efe£ beftimmt.

35a§ gid ber freien barftellenben Äunft ift baZ Unbebingte; ba§ (Singetne

barf nidjt felbft ßmed fein. 2öibrigenfall3 finft bie $unft gu einer

nad)aljmenben @efd)itflid)i'eit herunter, metcfje einem ptjrjfifcfjen 23ebürf=

niffe (b. 1). bem finnlidjen 2Bot)lgefalten, roelcfje» man, mie ©djtegel

anber£mo grjnifdj fagt, tüotjlfciler unb beffer auf anbere SBeife erlangen

fann,)
3 ober einem inbiüibuellen ßroed oeg $erftanbe3 bient" (etwa

gur Übung ber 93eobad)tung3gabe ober be§ ©ebäcfjtniffeä). $)ie grocite

Siegel gibt bie ^orfcljrift ber ted)nifd)en 9ftd)tigfeit. Slufcerbem fönnen

nod) gefjter in ber ®arftellung be§ §äfelid)en gemadjt roerbeu
4

.

SDSie fdjön fcfjliefjlid) griebrid) §emfterfjui§' 3ftitteilung»mett)obe ber*

ftanben t)at, geigt eins ber rritifdjen 5ra9mente5 / DQ3 miv unbebingt

auf tr)n gu gielen fdjeint
6

: „3)er analt»tifct)e «Sdjriftfteller beobachtet ben

Siefer, mie er ift; banad) madjt er feinen ®atfüt, legt feine SO?afd)inen

an, um ben gehörigen (Sffeft auf it)n gu madjen. 2>er fbnttjetifdje

Sdjriftfteller fonftruiert unb fdjafft fid) einen Sefer, mie er fein foü; er

beult fid) benfelben nidjt rurjenb unb tot, fonbern tebenbig unb entgegen*

1 ©benba, 3. 328. 2 ©. 337.

3 ©mnlidje Suft j^üeßt aud) ©djiUer im „©runb be§ Vergnügens" ausbrürflid)

au«, SBerfe, S8b. 17, 6. 216. * ©iefje Sugenbfdjr. I, ©.'135
f., <J3iert, a. a. D., ©. 9.

5
9h:. 112, Sugenbjd]r. II, 6. 199. 6 «gl. aud) 9Jr. 108.

16*
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mirfenb. (£r läfjt baS, roa§ er erfunbeu f)at, bor feinen Stugen ftufcn»

meife merben ober er lodt it)n
f

e<§ fetbft gu erfinben. (5r mill feine be=

ftimmte SBirlung auf iljn madjen, fonbern er tritt mit tr)m in ba$

fjeiüge 35er!t)ä(tnt^ ber innigften ©tjmptjiiofoptjie ober ©tjmpoefie."

©ang genau fo mie §. madjt e§ griebrid) öe* oer Untermeifung

2)oroti)ea§ in ber $ßi)iiofopr)ie
;
inbem er alteä fo üiet at3 mögtid) an

itjrc eigentümtidjen Sutfidjten unb Meinungen anfnüpft unb oft ben=

felben SSeg auf eine neue SBeife burdjläuft
1

. Sft bod) bie roaljre $ßi)ilo=

foptjie bie ber ®inber unb „mit Siüdfidjt auf bie Unermejjlidjfeit beS

SSMffenS ber Unterfdjieb gnnfcfjen itjrem SSerftanb unb ber (Sinftcfjt beö

fünftüd)ften unb gete^rteften 2)enfer§ nid)t met)r fo grofj"
2

. „SBenn bu

nur 8inu für baZ |)öd)fte t)aft, fo ift eure (SrfenntniS blofj bem ©rabe

nad) oerfdjieben unb iljr fterjt auf berfelben (Stufe. " <So ift e3 ja aud)

in ben ©ejprädjen s}3(ato3 unb beS £>emfterfjui3, mo bie SIntroortenben

üödig roiffenöentlaben finb.

@o rjat audj er it)n gelefeu unb itjn atö ben eminenten Anreger

cmpfunben, al§ ber immer ber ©efpräd)§fütrrer in feinen Dialogen für

ben ©efäfjrten erfdjeint. Unb er fjat gemiffermafjen ben Dialog, roie

mir fatjen, burdj)gefüt)rt, immer rabifaler unb energifdjer als ber $üf)rer.

60 roaren if)m aud) bie Dialoge be§ ^emftertjuiö nod) nidjt frei genug,

ba fte nod) gu fefjr für „Dilettanten be§ ^Slato" maren, „mie er roorjl

mufjte, ba er fte nidjt für bie 9Selt beftimmte" 3
. Stber: „Sin ber gorm

t)ängt e£ nidjt"*.

Sieben unb mit bem §emfterl)ui§fd)en ©inftufj mad)t fid) ber <Sd)iller3

geltenb, gunädjft im gleidjen ©inn unb mit gutem ©runb, mie gleid) gu

geigen fein roirb, bann aber immer met)r gur 2Tu§einanberfe|ung reigenb

unb griebrid) groingenb, fid) im Äampf mit Sutfdjauungen au3 bem

„fntifdjen UmfreiS" in gang beftimmter SBeife abgttfinben unb jugleidt)

feine eigene Meinung gu feftigen.

Die erfte Mitteilung über eine ©djillerfdje SBirtung rjaben mir üom

21. Suli 1791 6
, mo er feftfteüt: „?ln <3d)iller§ SSerfen fjabe id) biet

gefunben. Dod) aud) mitunter fallen mir babei bie geilen ein:

9)iit £ugenbfpvüd)en unb grofjen SSorten

©efätlt man luotjl an aflen Crten:

1
33rtef über bie «ßoefte, 3ugenbfd)r. II, ©. 335. 2 (Sbenba ©. 334.

3
95e§iet)t fid) auf bie SSovrebe jum Simon.

1
S3r. <B. 237. 5 Sc. 6. 8.
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Tenn ba benft ein jcber bei ftcf) aHein:

öo ein Wann magft bu aud) ido^I fein."

£er ©cfjlufjfatj ift im ©runbe gang ernftfjaft. $)enn bie ärgerliche Sin=

fdjränfung ift nocfj auf bie gereifte Erörterung ber iöürgerre^enfion

burct) Sßilljelm jurücf^ufüfjren, ber er matt genug beiftimmt 1
.

5ll§ Äünftler fjat nun ©Ritter rect)t eigentlich auf ^riebrid) nie=

mat3 (Sinbrucf gemadjt. (Sr rjat irjm, mie mir aud) nocf) genau ferjen

merben, nur alz 9}?enfcf) unb geitroeife al§ Genfer imponiert. Unb fo

muffen mir aud) biefe erfte ^lujjerung auf fein menfd)lid)e3 SSefen, mie

eS fid) in ben SBerfen offenbart, unb auf feine ©ebanfen begießen. ®ie

moralpt)ilofoprjifd)en Sinftüffe, meiere ben jungen ©dritter gebilbet fjaben,

finb burd) bie üftamen $ergufon, ®arüe, ©ul-jer, §utd)efon unb 9lbam

@mitf) gefennäeidjnet. ©efeflfdjaftticfje Silbung burd) Siebe, 333orj(rDoHcn,

«Brjtnpatrjie ift ber ©egenftanb 2
. $)ie „^ijantafie an Saura" öon 1782

brängt fdjon ftarf nad) §emfterf)ui§fc§er SBeltorbnung f)in. ©eine pt)i(o=

foprjifcfjen Sntereffen finb nod) in bemfelben 3>a!)r tjortrefflicf» d)arafte=

riftert burefj feine 53üd)erroünfd)e an SReinmatb 3
, bie oerlangen: ©rnitl),

Xrjeorie ber ©mpfinbungen, 9ftenbel3forjn§, <Sul;$er3 unb ©aroeS pbjilo-

foptjifdje Sdjriften. £)ie 93erict)te über bie ßeftüre felbft in biefer 3 e^

finb aber äufjerft lüdenrjaft, ba e§ Schiffer an einem ^unbe fetjtt, bem

er jeben ftarfen geiftigen (Sinbrud fdjreiben fönnte. @3 märe fet)r leidjt

mögltd), baß er bamal§ §emfterf)ui3 gefefen t)ätte, benn man fann fid) faum

be* ©laubenä erroefjren, menn man Heft, bajs er in bem einen enttjufiaftifdjen

Sefenntnisbrief an 9?eimuatb oom 14. 9lpril 1783 „früf) in ber @arten=

rjütte" <2äfje ftreibt, mie bie fotgenben: „Steine ©eele fängt bie Statur

in einem entroölften bfanferen Spiegel auf, unb id) glaube, meine

©ebanfen finb roarjr (unmittelbar anfdjauenb). Sebe £icf)tung ift

nichts anbereS, a(§eine entl)ufiaftifd)e^-reunbfd}aft ober platonifdje

Siebe §u einem ©efdjöpf unfereS $opfe§ . . . SSir fdjaffen un£ einen

ßtjaralter, menn mir unfre Smpfinbungen unb unfre rjiftorifdje Äeimtnte

oon fremben in anbere 5D?ifd)ungen bringen — bei ben ($uten ba§

1 6. 5.

1
33gl. bor ollem „Sie Sugenb in ttjren folgen betrautet" 1780, ©üntter=SBtts

fon)§fi3 2tu3g. 17, ©. 103 ff. unb „Über ben 3u fammen^ana.
^et tierifdjen 92atur beS

sXRenfct)en mit feiner geiftigen", 1780, ebenba, 6. 111 ff., ber beinabe fdicm an

^emfterfjuiäfdje Seftüre glauben läfjt, ogf. 93uüe, a. a. C, 3. 43.

3
9. S^ember, 3onaS' 93riefroed)fe( I, ®. 85 f.
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SßtuS ober Sid)t, bei Schummern bas 3Jftnu§ ober Sdjatten üormalten

laffen. ©teid)mie au3 einem einfachen meinen Straff, je nadjbem er auf

^lädjen fällt, taufenb unb tvieber taufenb garben entfielen, fo bin id)

511 glauben geneigt, bafj in unferer Seele alle G&araftete nad) iljren

Urftoffen fdjlafen unb burd) SSirflidjfett unb Statur ober fünftlidje

Xäufdjung ein bauernbes ober nur iüuforifd) (er meint im ftunftmerf)

— unb augenbtidlidjeS ©afein geminnen. ?llle ©eburten unferer $f}an=

tafie mären alfo julc|t nur SBir felbft. Stber ma§ ift greunbfdjaft

ober platonifd)e Siebe benn anbereS, als eine mollüftige $8erroed)flung

ber SESefen? Cber bie ?lnfd)auung unferer Selbft in einem anbereu

©lafe?" ©a3 ift eine äfjnlidje Stjnttjefe ^emfterfjui^Seibnis, mie mir fie

bei ©alberg fennen lernten
1

, ilnb nun mirb „Siebe" ate eine reinere

Selbfttjeit bargetan, unb ba§ 9tefuttat ift gan§ £emfterf)utfifd) formuliert:

Jlad] biefer ©arftellung fomme icf) auf einen reineren Segriff ber

Siebe, ©leidjmie feine 3Mfommenf)eit einzeln ejtftieren fann, fonbern

nur biefen tarnen in einer gemiffen Delation auf einen allgemeinen

3med üerbient, fo fann leine benfenbe Seele fid) in fid) felbft 5urücf=

gießen unb fid) begnügen . . . ©er einige innere £ang, in btö SMen*

gefcfjöpf überzugeben, ober baSfetbe in fiel) tjinein^uf^lingen, e§

anj ureifjen, ift Siebe 9
. ©a£ Dbjeft ber Siebe oerlange id), um e§ gu

befi|en, unbebingter §err barüber §u fein, um e§ gu bemunbern . . . e§

31t umarmen, mit meinen Sieblofungen ju erftiden, e§ ju nerfdringen."

„Unb finb nid)t alle ©rfdjeinungen ber greunbfdjaft unb Siebe — öom

fanften £änbebrud unb ®ufj bis gur innigften Umarmung — fo Diele

xHufcerungen eines §ur SSermifdjung ftrebenben SSefenS?" Hingt ba§

nid)t genau, mie eine beiben 9ted)t gebenbe (Sntfdjeibung ju ber einen

s£erroaf)rung Berbers in „Siebe unb Setbfujeit?
3 ©er £erberfd)e Stuf*

fa£ mar ja erft öor lurgem erfcfjienen. 3n ben erften Xagen be§ 9(uguft

1787 traf Sd)iller §erber auf einem Spaziergang unb berietet barüber

auäfüljrtid) an törner. ©abei erjagt er: „S3ei ©elegentjeit öon feinem

21uffa| Siebe unb Selbfttjeit fagte id) if)m, bafe mir in biefer Materie 53e=

rüfptungSpunfte Ratten" *. ©a3 ®efpräd) fam auf ben ©egenftanb, meil toor

furjem erft (1785) ber Sluffafc im erften S3anb ber ßerftreuten Sldttev

neu gebrudt mar. |>ier f)at fid) offenbar Schiller ber alten Seftüre, bie

1 Stefje üben ©. 196.

- s

-i>on ©djitter gesperrt. $emfterl)ui§, SlriftäuS (a. a. £., II, ©. 97 f.).

;i Stefc oben ©. 213 ff.
4 Briefe (SonaS) I, ©. 375.
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itjn anregte, erinnert; oielleidjt fjat er ben Sfttffafc aud) für bie Über=

arbeitung unb Sperau§gabe (1786) ber prjilofopf)ifd)en ©efpräcfje, Don

benen bann bie Sfabe ift
1
, neu getefen. ©djon 1787 bringt eine Sßenbuug

SdjißerS; er beginnt ftd) $ant gu nätjern. 2lm 24. Suli 1787 fdjreibt

er an Körner: „93on ^erber ift mir l)ier eine Schrift in bie §anb ge=

fommen: ©Ott ift ber Sutet'
2

. 2)er Anfang, ber oon ©pinoga rjanbett,

fjat mir gefallen. $)a<§ Übrige l)at feine Älartjeit für micfj. §erber

tjaßt Tanten, roie $)u roiffen roirft"
3

. @3 ift ber Anfang, ber aud)

roefenttid) nod) pofitiü ."pemfterrjuififd) ift. Sei ber 3u
f
airimen tunft im

?fuguft fommt roieber bie 9iebe auf bie @d)rift, unb groar burd) ©djitler:

„3dj jagte ifjm einiget, roa§ id) über biefe Materie gebacfjt tjatte unb

bajj idj au§ ber Sbee ©Ott bie gange ^fjitofoüfjie fjerableiteu mürbe."

Xarauffun empfiehlt ibjm £erber bie Seftüre oon neuem, weil t}ier feine

„oollftänbig übergeugenbe Sbee oon ©ort" gegeben fei. £od) bleibt bie

alte Meinung befielen. Sie enthält „gu Diel 9Dcetapf)i)fiffi)e§. £>er

Anfang mit Spinoga ift fefjr intereffant"
4

.

Scfjlegels öebürfniffen fgmen nod) bie ^iublifationen oon 1786 entgegen,

neben bem©ebid)t „2ln bie greube" oor allem bie ,,^rjilofopf)ifd)en ©riefe",

auf beren ©egiefjungen gu „Siebe unb Selbftrjeit" (Sdjiller in jenem ©e=

fpräd) felbft tjinmeift: ,,3d) ergäfjtte il)m einige Sbeen au3 bem Julius,

bie er auffaßte unb gang für roarjr erfiärte. @r mill bie ©riefe bes

Suliu^aprjael lefen." 2)a§ ©efpräd) brebjt ftd) bann roeiter um 2SBedt)[el=

mirfungen ber ©eifter nad) unbefannten ©efeken 5
. Sit ben $ßt)ilofopf)ifd)en

©riefen mirb nod) ber Vernunft, al§ bem rjödjften ©rfenntnisoermögen,

bem feine Sdrranfen gefegt finb, bie SKolte gugeroiefen, bie griebrid) für

fte oerlangte. „($:§ gibt nid)t3 £>eiligere£ al§ bie 2öaf)rf)eit. S33a3 bie

Vernunft erfennt, ift bie SBatjrrjeit . . . Steine Vernunft ift mir jefct

afies, meine eingige ©eroäijrleiftung für ©ottrjeit, Xugenb, Unfterb(id)feit"
6

.

SuliuS ift ein „©ürger be§ UnioerfumS" gemorben, er fcfjrotngt ftdj gum

llnenblicfjen, freilief) ofjne gu Oergeffen, ba$ ber fidjere (Srroeiä ferjtt
7

.

Ter aufffammenbe „©ntrjufiaSmuä" 8
fdjafft einen ®itf)örambu§ in

ber
r , Xr)eofoptjie be§ 3uliu§". (5§ gibt ba SSenbungen, bie unmittelbar

für bie legten (Srfenntniffe griebrid)3 oon ©ebeutung gemefen fein

fonnten. Sfo§ „Tie 2ßelt unb ba§> benfenbe 25>efen": „9tlfo gibt e3 für

1 «gl. gleich unten. 2 Siefje oben <5. 216. 3
93r. (%ona$) I, S. 359.

1
33r. (Soua§) I, ©. 376. s

<8r. (Sona§) @. 375 f.

* (ihintter^itfotuäfi« 2lu«g. 17, 3. 189. 7 ©. 194. 8 @. 194.
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mid) nur eine einige ©rfdjeinung in ber 9?atur, btö benfenbe SBcjcn."

£>ie SBelt ift mir merfmürbig, „roeit fie oortjonben ift, mir bie mannig=

faltigen tufeerungen jenes 2£efen§ ftjmbotifc^ ju beseicfjnen. 2lHe3 in

mir unb aufcer mir ift mir £nerogtrjpt)e einer Sfraft, bie mir äfmltd)

ift . . . Harmonie, 9ßaf)rrjeit, Drbnung, ©crjönrjeit, SBortrefftidjfeit geben

mir greube, meif fie mid) in ben tätigen ßuftanb ifjreS @rfinber§ ber=

fe^en . . . Scfj befüredje midj mit bem Unenblicrjen burd) ba§> Snfrrument

ber Statur, burd) bie 2ßettgefd)id)te ... So id) einen törper entbede,

ba atjnbe id) einen ©eift." — Statin au§ „Sbee": 9llte ©eifter „be=

fi^en ben gemeinfdjaftlicrjen Srieb, ifjre Sättgfeit auSjube^nen, aüe§ an

fid) ju äiefjen, in fid) 51t berfammeln, fid) eigen ju madjen, ma§ fie als

gut, als bortrefflid), aU reigenb erfennen". ©an^ im @inn ©d)leget§

mar rjier bie Sätigfeit gerietet auf bie ©eminnung ber t)öd)ften £ar*

monie, nicrjt nur auf bie (Spaltung ber ©etbftrjeit. ©§ mar eine Sätig»

feit, bie fid) felbft in ber Unenblid)feit aufgebt, aber jur befdjteunigten

^Srogreffion baö ^otmenbigfte mar. — „Stnfdjauung be£ ©djönen,

be§ SBatjren, be§ SBottreffKcrjen ift augenblidlidje 93ejtfcnef|mimg biefer

(Sigenfdmften . . . SSir feiber merben baä embfunbene Dbjeft . . . $oU=

fommenrjeit in ber Statur ift feine ©igenfcfjaft ber Materie, fonbern ber

©etfter . . . 2)ie ©lüdfetigfeit, bie id) mir öorfteüe, mirb meine ©lüd=

fetigfeit. 3d) begehre bie frembe, med id) meine eigene begehre" \ Oban^

befonberä aber enthält „Siebe" 2
eine 9Reit)e Don SSenbungen, bie faft

mörtltctj fo bei £emfterrjui3 unb £>erber ftetjen unb gan§ äf)n(id) aucf) bei

f^riebridt) 51t belegen finb (nur ift ber junge SdjiHer burd>meg un=

beftimmter): „Siebe ift ber aflmädjtige Magnet in ber ©eiftermelt. Siebe

ift nur ber SBiberfdjein ber einzigen Urfraft, eine ^ierjung bc3 SSor=

trefflichen, gegrünbet auf einen augenblidtidjen laufer) ber ^erföntid)=

feit, eine $erroed)ftung ber SSefen . . . Egoismus (ift) bie r)öct)fte Sfanut

eine§ erfefjaffenen SßefenS . . . Siebe finbet nid)t ftatt unter gleid)tünenben

(Seelen, aber unter tjarmonifdjen: ber SJcenfd), ber e3 foroeit gebracht

Ijat, alle ©djönrjeit, ©röfee, $ortrefftid)feit ... ber 9?atur aufliefen

unb ^u biefer SWannigfaltigfeit bie grofee (Sinfjeit §u finben, ift ber

1 Sgl. nud) nod) ba$ ©efpräd) über bie ^oefie, 3ugenbfd)r. II, @. 339: „®arum gefjt

ber «ERen jdtj
,

ftc^er fid) felbft immer nrieber ya finben, immer öon neuem au§ fid)

rjerauS, um bie ©rganjung feine§ innerften 35>efen§ in ber Xiefe eine§ fremben ju

fud)en unb ju finben."

2 6ief;e ju bem begriff oben ©. 135.
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©ottrjeit fcfmn fefjr biel näfjer gerücft. 2)ie ganje ©djöpfung §erftieBt in

feiner $erfönlid)feit. 2Senn jeber 9)?enfd) äße 9ftenfdjen liebte, fo be*

fäfje jeber ©inline bie SSett." „Aufopferung": „(Sgoi§mu3 errietet

feinen Sftittelpunft in fid) felber; Siebe pflanzte ifm aufjerljalb irjrer in

bie Ad)fe be§ emigen ©an^en . . . 3)ie <Summe aller (Smpfinbungen tt)irb

fid) Oermirren mit feiner $erfönlid)feit, mirb mit feinem 3d) in etn3

äufammenftiefjen. 3)a§ 9J?enfd)engefd)led)t, ba$ er jefct fid) benft, ift (£r

felbft. (53 ift ein Körper, in meldjem fein Seben, üergeffen unb ent=

befjrlid) mie ein Slutätropfeu fcfjmimmt." ,,©ott": „©efief e§ ber 5IH=

marf)t bereinft, ba$ ^ri^ma 1 gu jerfdjlagen, fo ftürgte ber £)amm jmifdjen

if)r unb ber 2BeIt ein, alle ©eifter mürben in ifjr unb ber SSett unter=

getjen, alle Atforbe in einer Harmonie ineinanberfliefjen." (9ttan benfe

an bie §emfterrjui§fd)en Ausführungen Don bem errungenen ßuftanb,

ber gefpannten geber.) „$)te An^ierjung ber Elemente braute bie förper=

tidje gorm ber Üftatur juftanbe, bie Anjierjung ber ©eifter in» Un*
enblid)e üeröielfältigt unb fortgefetjt, mufcte enbtid) gur Stuf»

Hebung jeber Trennung führen, ober ©ort rjeröorbringen. (Sine foldje

An^ietjung ift bie Siebe. Alfo Siebe ift bie Seiter, morauf mir empor*

flimmen gur ©ottärjnlidjfeit." 3)ie Annäherung gefd)iet)t ftufentoeife.

Aucfj §u ber Sefjre be§ $>. über bie SrfenntniSmeifen finben fid} $araHel=

au§fütraingen, bie freiließ fcljon einen @d»ritt meiter jum 5tantiam3mu§

führen unb ben ©oben bereiten für bie Äritif ber reinen Vernunft.

„Unfere reinften begriffe ftnb reineSroegS Silber ber ®inge, fonbern blof?

it)re notmenbig beftimmten unb foejiftierenben 3e^)en. SBeber ©ott,

nod) bie menfdjiidje Seele, nod) bie Sßelt ftnb ba§ roirflid), ma3 mir

baöon galten." 2)ie „Sbiome unferer Segriffe" ftnb nur „enbemifdje

formen unfereS ©erjirnS", ba§> ein £cil biefeS platteten ift. AnberS ift

e§ mit ben $ert)ältniffen (ebenfo bei £>.): „@o mie bie £enftraft bie

5}ert)äftniffe ber Sbiome entmidelt, muffen biefe 9Sert)ättniffe in ben ©adjen

aud) mirflid) oortjanben fein." 2öar)rtjeit ift ifym beSrjalb eine (£igen=

fdjaft ber <5d)lüffe. @r bringt ein ätjnltcr)e§ Seifpiel, mie §emftert)ui3

mit feiner Ut)r, bie richtig nadj reinen Sbeen jufammenfommt: $olumbu§

entbedt bie Snfel ber AtalantiS juerft auf bem Rapier 2
. £er fid) ent=

1 3)a§ S3ilb roirb ebenfo ausgeführt, wie im 33rtef an Steintualb 1783, f.
oben

®. 246.

2
<5d)leget fjcbt in f. Kej. be§ 2)iufenahnanacb,§ tion 1796 (Sugenbfcfjr. II, ©. 3) ba§

bflju gehörige ^iftic^on Äotumbu§ al§ llJufter eine§ „fentiinentalen 6pigtamm§" beröor.
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widelube fcfjärfere Genfer fe|t bie Semerfung ijiuau: „(Sinen äijntidjeu

Stalfül mad)t bie menfd)lid)e Vernunft, Wenn fie ba§ Unfinnlid)e mit

§itfe be§ @innlid)en au£mif$t unb bie SDcatfjematif iljre Sdjlüffe auf bie

üerborgene Sßf)t)[tf be§ Übermenfdjticfjen antoenbet. 5Cber nod) fefjtt bie

letzte $ßrobe §u ifjren 9ted)nungen, benn fein SReifenber fam au§ jenem

Sanbe gurücf, feine (Sntbedung §u erhallen." —
Scfjiiler ift fid) ber bireften Ve^ieijungen nid)t bertmfjt geworben, mot)l

aber gibt er bie 9Jcögtid)feit birefter unb inbirefter 31t, wenn er an ft'örner

fcfjreibt
1

: „Qafc fid) mein Sultu§ gteicf) mit bem Uniöerfum eingelaffeu,

ift bei mir Wot)l inbiüibuell; nämlid), weil id) fet6ft faft feine anbere

sß£)ilofopi)ie gelefen fyabt unb 51t fällig mit feiner anberen befannt ge=

worben bin. Sdj f)abe immer baZ au§ pt)Uofopt)ifd)en Schriften genommen,

toa§ fid) bidjterifd) fütjlen unb betjanbetn täfet." Vielleicht f)at itmt aud)

tatfädjlicf) Körner SBefentlidjeS im ©efpräd) vermittelt, iure Sflaffaet feinem

Suliuä 2
.

^erfönticrje ©rünbe führten nun ein gesteigertes Stttereffe griebrtdjs

fyerbei, einmal bie Verfudje einer SSerBinbung Sd)iller3 mit bem ©ruber

burd) ^ape unb bann bie SBefanntfdjaft unb greunbfdjaft mit SJcoüaliS

im gebruar 1792 3
. 9D?it großer 3lufmerffamfeit werben bie nädjften

Sßublifationen Oerfofgt: bie Stan5enüberfej3ung an* bem Vergil*, bie

il)m „nid)t fdjtedjt" fdjeint. Siel mistiger aber ftnb bie 3tbr)anbtungcn

:

„Seine 2lbi)anblung über ben ©runb beö Vergnügens an tragifdjen

©egenftänben enthält oiel VortrefftidjeS. Sie ift beftimmt, gebrängt,

fdjmurfloS unb männlidj, wie id) nod) nicfjtS üon if)m la§. Man merft

baS Stubium beS ÄantS barin, ben er bod) ei nfeitig gefaxt gu^aben

fdjeint, nämlid) üon ber rationalen Seite 5
, fo mie bie gange 2lb=

1 15. Vlprti 1788.

2 „'Sie Sefjre luurbe bir wert burd) ben Stfjrer", 0. a. £., S. 209.

3
33r. ©. 34, 9lnm. üon Söaljet, $at)m, ©. 327

f.
Ü6er bie (£ntnnrflung ber petfönlidjen

^Bestellungen f. bor altem £>armx, ©. 202 ff., 887 ff.; SJernatjS ©djriften, 33b. 2, ©.254:

£enienau§gabe üon (S. ©dnnibt unb ©ubljan, ©. 210; ftod)» 93ertd)te im fr. beutfrfjen

£odjftift 1891, ©.403/05; SSaljel, So&. 3tg., ©onntagebeil. 1893, «ßr. 41 f.
— Xafc

^ooaltS, ber t>on ^plato unb öemfter^me erfüllt unb ©djitler iugteid) nafje gefommeu

iuar, bie ^St)itofopfjtfd)en ©riefe rannte unb rühmte, mufj man loorjl annehmen. 5(uf

btefe Seftüre üor allem fönnte man aud) ba§ lobenbe SBort ©Riegels üon bem „ur-

fümngtidjen i'-rnfj atter ©d)ranfen" bejiefjen, ba§ am ©djlufj be3 ©tubiumauffafeev

jur SScrföfjnung ©d)if(er§ gefd)rieben fdjeint. Sgl. .^atnn, ©. 204, §Ut, 3. 2.

4 3« ber 9Jeuen X^alia 1792, ©. 1.

5 3n ?8irf(id)feit tjatte er fetbft bi§f)er ftant öiel ju nnrationatiftifd) aufgefaßt.
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qanblung einfeitig ift"
l
. Surg barauf wirb au£ bem nädjften ©tü(f

bie ?tbl)anblung „Über bie Xragifdje Äunft" bajugenommen 2
uitb itjr

Söefen d^arafteriftert: „Sie enthalten bie s3[nwenbnng fantifdjer s
}3t)i(ofoprjie

auf bie ©idjtfunft" S)aS Sffefultat für griebrict) ift: „Ter SBert eines

Stunftwerfö roirb beftimmt nad) bem ©rabe, wie fef)r bie greiljeit, b. f).

SittHcrjfeit babiircr) in Tätigkeit gefegt roirb: inbem ber ©rab ber 2Birf=

famfeit ber Spontaneität unb be£ Vergnügens gfeidj fein foflen." Tai?

ift feljr einftußreid).

3u bem Vortrefflichen gehören uor allem Vefenntniffe, wie ba$, baB

ftet) auS einer üoltftänbigen v
}?l)ilofopt)ie ber ßunft ergeben muffe, „baf?

ein freiet Vergnügen, fo tote e§ bie Äunft rjeroorbringt, burdjauS auf

moralifdjen Sebingungen beritfje, baB bie gange fitttidje Statur be» sDcen=

fcfjen babei tätig fei." . . . Jlux inbem (bie Sunft) tt)re rjöcfjft aftfjetifdje

Söirfung erfüllt, toirb fie einen wohltätigen ©inftufj auf bie Sittticfjfeit

rjaben: aber nur inbem fie il)re üötlige greitjeit ausübt, fann fie ifjre

rjöcbjte ftttlidje Sßirfung erfüllen. " Sie Watyt be3 Sittengefefceg ertoeift

fiefj im Äampf mit Wn -ftaturfräften. „3e furchtbarer bie ©egner, befto

glorreicher ber Sieg, ber SBtberftanb allein fann bie Sraft fictjtbar

machen." Sie greube über biefe äRadjt läßt un§ faft ba$ Übel gelten,

bem mir fie üerbanren. „Übereinftimmung im SReidj ber $reit)eit ergötit

uns unenbtidj merjr, all alle Söiberfprücfje in ber natürlichen 2Öelt uns

ju betrüben bermögen." „Ter 3u fla^o eineä ©emüteS, in weldjem ba$

©ittengefefj für bie t)öd)fie Snftanj erfannt toirb, ift moralifd) gmedmäBig,

alfo eine Cuetle moralifdjer Suft." §ier ift @rt)abent)eit. — Sie mora=

lifd)e 3lüedntäBigfeit mar ein Problem, ba$ griebrid) fcfjon befdjäftigte.

„Unabhängige Vernunft mirb erforbert, meint Sdjiüer, bie Vertjältniffe

moralifd}er SjSfftdjten gu bem f)öd)ften ^rinjip ber ©ittltdjfeit richtig gu

beftimmen." TeSfjalb fann „bie Sßüfjrung an folerjen ipanblungen nidjt

ber SlUgemeinfjeit mitgeteilt werben ". „Sierjt nict)t oft genug ber f leine

§aufe ba bie rjäBlidjfte Verwirrung, roo ber benfenbe ©eift gerabe bie

rjödjfte Drbnung bemunbert." (SJcan benfe an ba$ Vrutusbeifpiel in

bem £cmfterl)ui§gitat.) $Uä uuetlen freien Vergnügens burd) Qmzd-

mäBigfeit werben bie Vorftellungen begeidjnet, welche ftd) in bie klaffen

be§ ©uten, 2Baf)ren, Vollfommenen, Schönen, 9tüf)renben unb Srtjabenen

einftellen. 3f)re 3u f«m"^nwirfung auS üerfcfjiebenen geiftigen Vermögen

©r. 2. 39. s 8r. 2. 49.
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mirb auSeinanbergeje&t. £iefelbe ©ruppe finbet fidj in bem grofeen

Dftoberbrief öon 1793 mit ber grage nad) bem Duell au biefer „ur=

fprüngfid) 3ufammengefe$ten ßuftänbe beg ©efüljtgöermögeng". ©g ift

ber ©rief, ber ftd) mit ftantg Äritif ber Urteitgfraft in beginnenbem

ßmeifet befaßt unb feine eigenen Meinungen bemgegenüber ftd) flar ju

machen fucf)t. — 3n bem Huffafc „Über bie tragiftfje Shinft"
]

toirb, bie

Xätigfett ber ^itofopfjifcfjen ©riefe nod) berftttltdjenb, „ber rjorje SBcrt

einer Sebengpf)itofopt)ie" gepriefen, „welche burd) ftete £ünroeifung auf

allgemeine ©efefce bag ©efübjl für unfere Snbimbualität entfräftet, im

3ufammenf)ange beg grofjen ©ansen unfer fteineg ©etbft ung bertieren

lerjrt, unb ung baburd) in ben ©taub fe£t, mit uu§ felbft, roie mit

gremblingen umgugetjen. Siefe erhabene ©emütgftimmung ift baä Sog

ftarfer unb prjtlofoprjifcfjer ©emüter, bie burd) fortgefe^te Arbeit an

f idf) fetbft ben eigennüftigen Xrieb unterjochen gelernt rjaben . . . ©ie,

bie allein fäljtg finb, fidj üon ftd) felbft 51t trennen, genießen allein bag

$orred)t, an ftd) felbft teilzunehmen unb eigenem Seiben in bem mitben

2Siberfd)ein ber @rjmpatf)ie ju empfinben"
2

. ©oldje Seftüre mufcte bie

int 2Inpge begriffene „Objeftioierunggrout" $ur fcfjönften (Sntfattung

bringen. „®er Angriff auf unfere ©innlicfjfeit ift bie Sebingung, bie-

jenige $raft beg ©emütg aufzuregen, bereu Xättgfeit jeneg Vergnügen

an ftmtpatf)etifd)en Seiben eräugt." £>tefe Äraft ift bie Vernunft, tyre

freie Sföirffamfeit bie Sätigfeit. $m ftttlicrjen £anbetn füfjlt fidj biefer

Xrieb ber Xätigfeit befriebigt. Äommt bag beurltdje Setrmfjtfein einer

teleologifdjen ©erfnüpfung ber Singe, einer erhabenen Drbnung rjinju,

fo fd)tüinbet ber letzte SReft üon Unluft.

©g fommt bie Begegnung 00m 14. Stprit 1792 bei Körner. £er

©inbrud mar ftar!
3

, um fo größer bie @nttäufd)ung über ©cfjillerg für)te

3urüdt)a(tung unb über ben ©inbrutf, ben er umgefetjrt gemadjt f)at
4

.

3unäd)ft ift faum eine SSirfung biefer (£nttäufd)ung 5U merfen. £er

2)on (Sarlog mirb fd)arf befjanbett in ben ©riefen, aber bie £id)tungen

lagen tfriebrid) nie. ©r mirb gemeffen nad) eigenen 2Jcafjen unb bie

9?aturetnf)eit (innere Drganifation beg £emfterljuig) ilpn abgefprocfjen.

©r fpannt bie Neugier, unb biefe „armfetige tunft" öerunftaltet bag

große SBerf. £)er £)id)ter mirft nod) gang aug Gegriffen unb ift ah'

geriffen unb unnatürüd). Dbjeltiutert l)at fid) bag Urteil im ©tubium*

1 gtne 33eäief)ung barauf 33r. ©. 118, f. 3Ht, a. a. D. ( @. 27.

2
0. a. C, @. 231 f.

8
93r. 6. 46. i ©. 45.
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auffa§; roay er an Scfjilier ftet§ betuunbert, wirb rjier äftJjetifcf» um=

gebogen, bie genialifdje Äraft. Sonft btiden bie 2(u3fe£ungen, melcfje

mieber ^emfterrjuififd) gefärbt [inb, nod) bind): „^a^ mädjtige Streben

nacf) (5t)ara!terfd)önr)eit unb fdjöner Crganifation be$ ©angen ift burd)

ba» foloffalifcfje ©eroidjt bet Sftaffe unb ben fünftlidjen 9}ced)ani£mu$

ber 3ufammenie^ung niebergebrürft ober bodj aufgehalten: aber bie Stärfe

ber tragifdjen Energie beroeift nicfjt nur bie ©röfce ber geniatifdjen Straft,

fonbern bte ootlfommene ifteintjeit berfetbeit jeugt aucfj Don beut Siege
p

meldjen ber ßünftter über ben miberftrebenben Stoff baüongetragen fjat."

So lobt er itjn genriffermaBen mit ben Porten, bie trjm in ber erfteu

ber neuen 21bfjanblungen imponiert fjatten. 31m 2. I^uni 1793 figuriert

Sdjilier nod) unter btn großen 9Jcännern, beren ©eift er ergrünbet,

neben Sant, ßtopfiod, ©oettje unb £>emfterfjuiS.

Xer ©rief oom 29. September aber bringt bie große, fjerbe SSenbttng.

Sie ift üeranlaßt burd) bie fieftüre oon „5(nmut unb SSürbe", ber

bitterfteu ßnttäufdjung 5rieoricfj3. §atte er fidj bisher nod) teibtid)

Sd)iHer3 neue fantifdje ?(ftfjetif eingliebern tonnen, fo mar ba» üon

biefer ^Ibfjanblung an unmöglich. 2Sir fjaben r)ier einen bebeutfamen

^enbepunlt, rticfjt nur für bie Stellung §u Scfjilier, fonbern aucfj für

bie ju Stant, beut testen 33erantroortlicfjen. £>er Sruber, als ber üiel

unfelbftänbigere Serounberer be§ ,!pemftertjui3 unb £>erber§, fjatte oer=

ädjtlidj gefdjrieben: „Strenger mie idj fann man nidjt barüber urteilen."

Sluctj Äörner fei nicfjt aufrieben. „5lber, menbet gnebrid) ein, mie fann mau

ben großen SJcann barin oerfennen*?
1 " £en mill nun 2Silfjelm „beraiefen"

fjaben. „©§ ift etma3 ©roße^, ben 9)knfd)en nicfjt nad) feinen baren ^laten,

fonbern nacfj feinem inneren Seben mägen gu fönnen. 9cur ber SBeife

oermag e3." £a§ „Gnng=@ute" in ifym ift nidjt ju oerfennen. „9cuu

meine 9iedjtfertigung. Sie liegt, glaube id), beutlid) genug in feinen

SSerfen. 2)ocfj mürbe icfj in einer ©efdjidjte ber Äunft fcfjärfer be=

ftimmen unb* iljm oielteicfjt tiefen Dcamen oerfagen, megen be3 Diofjen

unb Slbgeriffenen in allem, unb bann ber untüchtigen ©inbilbung 2 unb

am (Snbe ift fein ganjeö SSefen jerriffen unb ofjne ßiuflang.

Slber bie große $raft finb' icfj oon 3lnfang bi§ nocfj je|t, ba er §u

fterben anfängt (natürlich feelifcf)
3
): -juerft in ber unfinnigen $er=

1
33r. S. 117.

2 Später in bem 3d)luBpanu* be? 2tubiuiitaun'a£e3, ber „gut madjen" fofltc,

t)eißt e§: „^radjt ber ^fjantafie". Un^üdjttg atjo = sud)tIo«.
8

f.
g(eid) unten.
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jmeiflung über früf) üertorene Unfdntlb ber Sitten unb be£ SBerftanbeö

(er benft raorjt an „SRefignation", bie „greigeifterei ber Seibenfdiaft"

unb bie $f)ilofopt)ifd)en SBriefe). £)anu in bem furjen ©tolg über an=

geborene 5lraft unb errungene ©Übung (^5t)ttofopl)ifd)e Briefe unb bie

beiben Slbfjanblungen oon 1792), unb enbtid) in bem ©emütjen, „fid)

f clbft a priori §u fonftruieren, ba bie Siebe ertofd)en ift". ®a§

ift beibeS ber gall in ber ominöfen Stbfjanbtung „Über Staut unb

Stürbe". $ie Siebe bjatte ju lidjterlolj gebrannt in ben ,,^I)ilofopf)ifcf)en

©riefen". W\x fjaben bie Stteinung ju oerfterjen, miefo ©cfjitfer fidt) in

ber neuen Stbrjanblung a priori ju fonftruieren fucljt.

£>en fommentierenben ©eftdjtSpunft liefert bie Betrachtung Dom

17. ^oüember 1
: „©rofee Mutagen aber gemittet feine 2lu3fd)meifung fo

fetjr, (roie eine übermäßig einfeitige SSerftanbeSbilbung). 2)er ft'ranfe

brängt nur, bie ÜRatur 311 fennen, ba£ Schöne unb ©ute §u roiffen,

bis altes Seben ftumpf roirb unb baS §erg otjne «Rettung Oeraroeifeft.

— ®u nrirft erftaunen, roenn tef) £>ir eingefter)e, ba$ SdjiUer jefct ot)n=

gefärjr fjier ftefjt; id) behaupte aber, baJ3 ®u biefen (tag feines ©eifteS

für fein SSefen felbft genommen fjaft. 3dj glaube ben Übergang bon

feinen alten ju feinen neuen Sßerfen gefunben gu tjaben, ber

mir efjebein unmögitct) fctjien. Dcamlid), mer aU Jüngling gan§ in

(Sinbilbung lebt, ber mu| als SDcann gang im ©erftanbe leben.

Slber e§ mufete bod) tiefer f)in nod) im Verborgenen etmaS jugrunbe

liegen, ba$ ifjn fo mächtig Oon 2(bgrunb §u Slbgrunb ftürjte. Unb btefeS

ift eS, maS id) nie aufhören fann, an tfjm rate überall für grofe 3U

§u achten, bie Seibenfdiaft &um ©toigen." £0511 gehört bie öffentliche

(Stjarafterifierung bei ©etegenrjeit ber Äritif oon SdjillerS „Sbeaten" in

ber SResenfton be§ 9Jhifenalmanacfj3 oon 1796 2
: „SdjitterS Unoollenbung

entfpringt j. X. auS ber Unenblidjfeit feines ßielS. ©S ift ü)tn un=

mögtidj, fid) felbft ju befdjränfen unb unoerrüdt einem enblidjen $ie(e

§u näjjern. SWit einer, id) möchte faft fagen, erhabenen Unmäfeigfeit

brängt fid) fein raftloS fämpfenber ©etft immer üorroärtS. @r fann nie

oollenbcn, aber er ift aud) in feinen ?lbroeid)ungen groft." Sie fonfretere „uu*

erfättlidje Regier" $auftS, bie „gleid)sur£at wirb", toirb in iljrer SBtrfung

mit äl)nlid)en SSorten gefdjilbert, lote oben: fie „reifet it)n felbft unb alle

feine übrigen tjerrlicljen Gräfte Oon Slbgrunb 51t Slbgrunb mit fiel) fort
11 3

1
S8r. 3. 142t.

2 3ugenbfdjr.il, S. 5.
3 (S&enba, ^orenrejenfton 1796, ©. 12.
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£iefer berrtidie Xrieb ift nadj il)m alfo bei Sdjiller auf bem

vU'rmege, er null alles burcfj ben (beftruftiüen) SSerftanb, burrf) bie

Sucfjt nadf) „beutlidjen Gegriffen" amingen, aber er milt ba§> |)öcfjfte

fo ^mingen. £anad) mujj alfo bie föonftruftion a priori ben „Über*

gang" aufzeigen. (SS mufs ber ftnnlidjen (Sinbilbung eine 9RoHe ju=

fallen, bie griebrid) Sdjlegel burcfjauS nidjt billigen fann, unb e£

muß tiefe Sebeutung oon Slnfang an bebrängt roerben burd) ben 51t

f)of)en 3^en un0 au^ ber „Seibenfdjaft jum ©neigen " arbeitenben,

refleftierenben SBcrftanb, ber 311 burdjauS fonftruierten Segriffen gelangt.

Unb fo fief)t fid) bie 2fbrjanblung in ber %at für ben £emfterf)uififd)=

.^erbertfcr) orientierten Sefer an: „SSenn bafjer bem SKenjdjen, üor5ug£=

roeife üor allen übrigen tect)nifct)en ©Übungen ber 9tatur Scfjönrjeit bei=

gelegt mirb, fo ift bieg nur infofern roaljr, als er fdjon in ber bloßen

©rfMeinung biefen ^orjug behauptet, objne bafj man fid) babei feiner

SOcenjdjrjeit ju erinnern braucfjt." 2)ajj bamit bie Sctjöntjeit abgelöft

roirb oon ber rjötjeren „JBebeutung", beren (ftetS unzulängliche) 2)arftellung

itjm it)r 2£efen auSmadjt, baB audj nur bie 2ftöglid)feit äugegeben

wirb, baß baz $et)ifel felbft an fid) Slnfprud) auf Scfjönrjeit madjen

fann, empört Scfjleget. S)a§ ift feinem DtaöifatiSmuS ja jener ®enuB,

ber nur Scrjmeidjelei ber Sinne ift, ben man „morjtfeiler" im öorbell

fid) oerfdjaffen fann. Unb ebenfo muß er bie ©egrünbung SdjillerS

unmürbig finben: „$>enn ba biefeS Setjte nicfjt anberS als üermittelft

eine§ SegriffeS gefdjerjen fönnte, fo mürbe nicfjt ber Sinn, fonbern ber

SSerftanb über bie ©cfjönrjeit 9iid;ter fein." Nicfjt bie Sinne unb nict)t ber

QSerftanb, fonbern bie Vernunft, ber Sinn als seusus communis, geboren

au§ ber Siebe unb üerbünbet mit irjr! 2Ser biefen Scfjillerfdjen Satj f
treibt,

bem ift freilief) bie „Siebe erlofcfjen". So rjatScrjtegel and» nurSBeradjtung

für ben Safc! 5Iuct) beS 2tfenjdjen „9kng in ber Sbeenroett mirb in ber

Sinnenmett nicfjt geacfjtet". Cber: „Slber nicf)t barum ift bie menfcfjlidje

Silbung fdjön, meil fie nur s2lusbrud biefer fjötjeren Seftimmung ift, benn

märe fie biefeS, fo mürbe bie nämliche Silbung aufhören fdjön gu fein,

fobalb fie eine niebrigere Seftimmung auSbrüdte." SJcacfj Sd)legel mirb fie

ba$. Gin Verrat an bem SuliuS ber ^fjilofopfjifdjen Briefe ift ba§

9?efultat: „Scfjönrjeit t)at ba§ gan§ (eigentümliche, baB fie in ber Sinnen*

mett nicfjt bloß bargeftellt mirb, fonbern auefj in berfelben guerft ent=

fpringt; bafc bie 9catur fie nicfjt blofj auSbrüdt, fonbern auefj erfetjafft"

(Oielleidjt fotl alfo bie un^üdjtige (Sinbilbung boefj etmaS üon Scfjam=
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"
in ©d)üler§ neuer Slnjdjnuung

lofigfeit an ftcf) tjaben). 2)a3 ift bie apriorifd)e ©utnftdjfeit. 9?un t>at

bie Vernunft aber bod) „ein Sntereffe" an ber ©djönrjeit 1
. ©ie madjt

ba§, mag „unabhängig oon itjrem begriff in ber Srfcfjeinung gegeben

ift, felbfttätig §u einem Stusbrud be^felben" unb „befjanbelt alfo etroas

btofj ©innlidjeS überfinnlicf/'. §ier fief)t ©d)tege( ©d)itler§ „gange^SBefen

jerriffen unb ot)ne (Sinflang". ^Bon biefer fünftticfj burd) eine SßerftanbeS*

reflejion überbrüdten Kluft meif} er md)t§. ©a§ Unenblirfje brängt fid) gur

Mitteilung unb gibt fte, fo gut e§ bie ©crjranfen be§ finnlicfjen 9SeJ)ifetö

geftatten. ©djiller behauptet: „"3)ie Sbee unb baZ itjr forrefponbierenbe

finnlidje äfterfmal an bem Dbjette muffen in einem fotdjen SBertjältniffe

ftefjen, ba$ bie SBermmft burd) irjre eigenen unüberroinblicfjen ©efetje §u

biefer .Jpanblung genötigt mirb. $n ber Vernunft fetbft mufe alfo ber

©runb liegen, nmrum fte auSfdjtiejsenb nur mit einer gemiffen @r=

fcljeinung^art ber S)inge eine beftimmte Sbee berfnüpft, unb in bem

Dbjefte muß roieber ber ©runb liegen, marum e3 au3fd)liefeenb nur

biefe Sbee unb feine anbere rjeröorruft." $)a§ ift für griebrid) eine

jener SBinbungen unb Krümmungen, bie er bann üon rjier au§ aucfj Kant

fetbft uormirft. 2)aB „gtüdlidjermeife" bie ftreng notmenbigen 3toede

ber Vernunft mit ber üftotmenbigfeit ber Statur gufammentreffen, ba3

ift itjm ein Sau auf btn ßufatt 2
. „Sineg fo groben Sßiberfprudjeö

madjt fid) bie Übereinftimmung tiebenbe 9?atur nicfjt fcfjulbig." 2)a§

aber ift ebenfo gut ein ^oftutat, mie bie SMjauptung ©cfjiller§: e§

barf nicfjt fein, unb fo ift e3 nict)t. S)iefe Sßoftutate merben bie

£>afen für ©ct)teget3 Kritit aud) bei Kant. $)ie geiftgeborene ©cfjönfjeit,

bie bie SSirfung ber $reif)eit in ber üftatur ift unb ein „Sßerbienft",

ift bann bei ©cfjitter bie Slnmut. £>afj bie djarafterifierte (Stellung

©djtegetg gu ©cfjitterS Slbrjanblung bleibt, geigt eine 5Iu£fürjrung im

„Slbfcfjlufe be§ 2effing=2Iuffa£e§" in bcn Grjarafteriftifen unb Kritifen

oon 1801 3
. Sag SBefen ber tjörjeren Kunft unb gorm befielt in ber

23egief)ung auf 3 ©ange. 3ebe§ ©lieb null ba$ ©ange fein. Unb e3

ift erreichbar unb fdjon oft erreidjt luorben „burd) ba§fetbe, rooburd)

überall ber ©djein be3 ©nbtidjen mit ber SBatjrrjeit be3 (Snrigen in 23e=

gielunig gefegt unb eben baburd) in fie aufgeloft roirb: burd) Sltlegorie,

burd) ©rjmbole, burd) bie an bie ©teile ber "Xäufdjung bie Sebeutung

tritt, ba% einzige Söirflicfje im 1)afein, roeil nur ber ©inn, ber ©eift be3

1
a. a.D., 23b. 17, 3. 321. * Sgl. SBinbifömamtf Fragmente, II, 6. 420.

3 3ugenbfd)r. U, ©. 427.
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3>afein* entfpringt unb jurüdgerjt au£ beut, ma§ über alle Xäufcfjung

unb über alles 2)afein ergaben ift. ©ebt ber gemeinen föunft foüiet

Söürbe unb foüiel ?fnmut, at3 il)r motlt: e§ tnirb nie bie t)ö§ere

barauS roerben. Cber glaubt ifjr, ba^ ein mätfjtiger Saum au§ §ülfen

ob,ne $ern unb $raft emporroadjfen fönne? Unb itjr mögt nod) fo fefjr

auf bie 3l6fonberung ber Dcatur unb ber Slunft bringen, auf jenem

falfdjen SBege mirb e<§ eud) in (Smigfeit nicr)t gelingen." Unb e£ ift

flar, bajj er unfere 2t6f)anblung in erfter ßinie meint, roenn er

erinnert: „3Ba§ it)r in ben pr)ilofopt)ifd)en ©üdjern bon ber Sunft

unb bon ber gorm gefagt finbet, reidjt ungefähr t)in, um bie Ut)r=

macfjerfunft ju erftären. $on t)ötjerer Äunft unb gorm finbet

ifjr aucfj nirgenbä nur bie leifefte STfjnung, fo roenig mie einen

Segriff t>on Sßoefie." (Sßoefte = Shmftmeri bor ber finnlidjen ©e=

ftaltung.)

£ie berounberte Äraft mujjte Sdjitter geigen in ben Stusfürjrungen

über bie SSirfung ber Selbftänbigfeit, mo ber Sßillen bie Don irjm ah*

fjängenbe 9tatur erfahren läfjt, bafj er ib,r §err ift, unb in ben 2lu3=

fütpeungen ü6er bie fd)öne Seele unb it)re üßMrfungen. £ro§ be3 er=

renntmgtrjeoretifd)en 2Siberfprud;§ ift bann bie Sefjre öon ber Setbft*

tätigfeit tiufjerft anregenb. 2)enn praftifdj ift ib,r 2(mt bei ©dritter

unb Sdjleget nid)t fet)r berfcfjieben. ®ort ma^t fie ba3 blofj Smnlid)e

überfinnlidj, t)ter entmidelt fie immer metyr bie $ärji gleit ber ©rfaffung

be§ Überftnnticr)en in bem unjulänglicb, bermittetnben (Sinnlichen, um
e3 baburd) ber unbebingten (SrfenntniS unb bem unbebingten ©enufe in

unenblidjer ^rogreffion an^unä^ern. Sctjiöer miH ben freien SSitlen

retten. $)a3 imponiert Sctjtegel. ©filier mürbe au§> Scfjtegetä 91nfd)auung

bie Unfreiheit be§ Sßittenä ableiten. §emfterrjui§ blatte baä nietjt getan.

(Sr mar über baö Problem rjinmeggegangen. 1£)ie Söfung für ©Riegel

rann nur gicfjteS £eb,re bon bem Urgmecf ber Xätigfeit geben: nicfjt ba$

SRefultat, bie beftimmte §anblung, ift präbeftiniert, fonbern bie gunftion

be§ §anbe(n£, beS freien ^mnbetnS. S)e3b,alb mufj gid)te§ ßeb,re für

Sdjleget eine Offenbarung merben, ntct)t nur eine SSefen^beftätigung,

fonbern auefj eine auflöfenbe Gsrfenntniä.

. $)ie meiteren Stufeerungen über (Bcrjißer ftnb §. %. mot)t perföntid)

gereijt, rjatten im ©angen aber bie gemonnene (Stellung feft: „SctnllerS

SBerfe finb mir nur um feinetroillen mert; als ©ebidjte, ©efdjidjten unb

$ßb,ilofopb,ien, meiere fie bod) fein mollen, fct)ä^e icfj fie oielteid)t nod)

EDS 17
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geringer mie bu 1." 3)icfe üerfönlicfje Settmnberung fteigt fogar immer meljr,

befonberä nad) bem, toa3 er üon feinem Seben t)ört. ©cfjliefjtid) ift if)m

ber %\tü ©enie für iljn gerabe redjt. „SDajj er aud) im Seben ein

fjodjft auBerorbenttidjer SRenfdj ift, bafür tjabe id) üiete 93etueife. Sdj

fernte Diele, benen er fid) mitteilte." ©ein (Sinflufe „mar immer fo

mädjtig, tote nur ber eineä fetjr überlegenen ©eifteS fein !anu: nid)t

feiten fetjr oorteittjaft, unb faft immer traf er 9ftenfd)en, bie aud) mir

üon üorgüglidjem SBert fdjienen. 2)a^ finb nun meine Ütefultate 2 ".

91 ber aud) Die fritifdje ©ctjärfe unb Äonfequenj feiner äfttjetifdjen arbeiten

ift itjm ingttnfdjen nod) näf)er gefommen 3
. Unb fo füridjt er ümi neben

fttoüftod unb $ant IritifdjeS ©enie, ttjenn aud) nid)t ©efdjmad 51t
4

.

lieber füjjrt it)n ©djitler (e8 erfctjien gerabe bie üon ifjm Weniger beadjtete

Slbfjanbtung üom ©rtjabeuen: §ur Weiteren 2Tu§füf)rwtg einiger ^antifdjen

Sbeen) metter §u ®ant§ ^ritit ber Urteit3fraft. Unb fo feftigen fid) bie

fünfte ber s}(b(et)nung: bie intetligi6te greitjeit, ber regulatiöe ©ebraud)

ber Sbeen, bie reine ©efetwtäfügfeit afe Xriebfeber be§ 2Bitten3
5

. §ier ift

Ä'ant genannt, aber e§ ift gunädjft er)er ©djitler als ®ant gemeint. ©3

ift eine ©teile au3 „Stimmt unb SBürbe", an bie er mof)t bent't: „Snbem

ber ©eift bie ifjm untergeorbnete ©innticrjfeit in fein ©cfjidfat oernndelt

unb üon feinen 3uftänben abhängen täfjt, madjt er fid) gemiffermaßen

felbft gur ©rfdjeinung unb befennt fid) at<§ einen Untertan be§ ©efe£e3,

n>eld)e§ an alle ©rfcfjeinungen ergebt. Um feiner felbft millen madjt er

fiel) üerbinblicl), bie üon itmt abtjängenbe 91atur aud) nod) in feinem

^ienfte 9?atur bleiben gu laffen unb fie itjrer früheren ^fticfjt nie ent=

gegen gu befjanbeln." @8 ift bie berühmte ©teile, meldje ba$ ©d)tag=

mort üon ber @d)önf)eit aU Sßflidjt ber (Srfcfjeinungen erzeugt.

£)a§ bebeutfame SRefuttat biefer 53etrad)tungen für ©d)tegel3 innere

©ntmidlung ift: ©djiderS fritifd)e§ ©enie groingt itjn, gerabe nieit ©djitler

1
SBriefe ©. 132. 2

23r. ©. 152.

:J ^n ber SRejenfton be§ 9Dcufenalmanad)§ üon 1796 jagt er öffentlidj: „©djitterS

s^oe[ie übertrifft ntdjt fetten an pfjilofopljtfdjem ©et)alte fefjr f)od)gefd)ät}te nüffenfdjaftlidje

SÖcrfe, unb in feinen Ijifiorifdjen unb £t)ilofo£f)ifd)en 23erfud)en beiounbert man nid)t

allein ben ©djttutng be§ *3)idjter3, bie Söenbungen be3 geübten SRebnerä, fonbern aud)

beu ©djarffinn be§ tiefen ®enfer3, bie ßraft unb 28ürbe be§ 9Kenfd)cn. ®ie einmal

zerrüttete ©efunbtjeit ber 6tü6Übuug3fraft ift unheilbar, aber er ... ift fidjer cor

ber gtadjljeit, in bie aud) ber gröfjte Äünftler, ber nur ba§ ift, . . . fcerftnfen fann."

(^ugenbfdjr. II, ©. 6.)

1 St. ©. 153, (Snbe 1793. h
S3v. ©. 123.
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uon bem s^un!t abging, ben er mit ifym gemein t)atte, in eine $8et>

teibigungsftetlung, in melier er feine eigene ?tnfd)auung fid) bemühter

mad)t. Sie Äritif <3d)ilier§ füt)rt itjn notmenbigermeife jur $ritif

£ant3 meiter, ber jenem bie Unterlagen bot unb ben Sdjlegel btötjer

nur fer)r oag al§ ben SßljUojopfjen be§ Äriti§iömu§ erfaßt tjatte. gidjte

mirb biefc Äritif gur SBoüenbung bringen. Sa§ perförtücr)e 9tefultat

mirb fd)on angebeutet: „'Sie $ritif ber reinen Vernunft ift emig, toeil

itjre Srrtümer mefentlid) notmenbig finb." Sie maren bor allem für

ir)n notmenbig, um feine 2Bat)rt;eit ^u enttmcfeln. Sr nennt ba% fpäter

bie polemifdje 9xottt)enbigieit.

Sie Meinungen über bie 3Ibr)ängigfeit @d)Iege(§ oon Stiller breiten fid)

bi3f)er bor allem um bie Erörterung be§ Sßer^ältniffeS bon Stubiumauffat}

unb ber 2(bb,anbtung über naiüe unb fentimentatifdje Sidjtung 1
. Someit es

fid) nur um einzelne fadjlidje Übereinftimmungen Ijanbett, fünnen mir babon

tjter abfegen. 3m ganzen bleibt e§ bei bem, mag Sd)legel felbft in feiner

58orrebe gefagt fjat. Unb aud) 5ftt§ SSermutungen über ben Umfang be§

jugefügten Sd)tuffe§ gefjen motjl §u meit. Sie Sdjlegelfdje Slbfyanbtung

mar fd)on in ber Sruderei, a(§ Sd)il(er§ erfter S(uffa| über ba§ 9caioe

nod) in beffen §änben mar 2
. 5lu^erbem erfdnen ja aud) fdjon ein

£rud)ftütf au§ Sd)(eget§ Arbeit (über ©oetfje) im §meiten Stüd bon

Steidjarb* Seutfd)(anb, im Anfang be3 SatjreS 1796. ©3 mar für grieb*

rid) Sdjfeget ein Unglüd, ba$ feine Arbeit fo berfpätet gebrudt mürbe

unb erft erfdjien, al3 @d)itler3 9(bf)anblung fdjon gang burdjgebrungen

mar. Saft trot; attebem Sdjteget bie @d)illerfd)e Arbeit nid)t afö eine

uuroütfommene 93orroegnalmie mancher fad)Iid)en (5rfenntni3 betjanbelte,

fonbern fie im ganjen fet)r begrüßte, fann fidj nur barau§ erflären,

tia% er t)ier audj eine ftarfe feetifdje ^örberung für feine eigene @nt*

midlung empfing. Unb gmar ging bie au§ bon ber Betrachtung nictjt

ber naiben, fonbern ber fentimentalifdjen Sid)tung. „Sann t)at mid)

Sd)iüer§ Stjeorie be§ «Sentimentalen 3
fo befdjäftigt, bafj id) einige Xage

nict)t§ anbereä getan ijabe, als fie lefen unb Slnmerfungen fdjreiben.

Sdütter f)at mir mirfütf) 2I"uffd)(üffe gegeben. 2öenn mir innertid)

1
S?gl. insbejonbere 2llt, o. a. D., ©. 1 ff. unb 25 f.

3
Sfofang Sejember 1795, naaj bem 93rtef an ©djifler oom 2. 9tfai 96 fogor fdjon

im fcerbft, *ßreu&. $abrb. 9, @. 226.
8 3m 2. leit ber Hbljanblung mit bem Xitel „®ie fcntimentol ifcf>en Sinter",

$)oren 1795, S. 1.

17*
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fo etmaä f odt)t, fo bin id) unfähig, etmaS anbereä rufjig üor§une§men."

£)ie $otge ber Seftüre foll öor allem eine Aufarbeitung ber Sßoetit fein.

2tud) in bem Sörtef an ©cfjiHer öom 2. 9D?ai 1796 nennt er befonberS

ba§ jtöölfte ©tue! (1795) ber §oren mit märmftem $)anf. 3m Sanitär

1796 tjeijjt e«§ bann: „£)ie (Sentimentalen 1
rjaben mid) öielleidjt nur

burd) SBerüfjrung entgünbet. $n miffenfcrjaftlicfjer £)infid)t ftnb

ba$ aöe§ nur Vorarbeiten. Snbeffen geftetje icfj'3, bafj id) fel)r

oiel barauä gelernt Ijabe"
9

. 3)a3 foll !ein „überlegener" STon fein
3

,

fonbern bie SBirfung erjarafterifieren. Überlegen fürjlt er fid) erft mieber

bem ©djtufj ber 9Ibf)anbtung gegenüber in ben ^oren 1796, 1, 73, roo

er ©djitler „feljr tief gefunden" unb „in nid)t geringer ©efatjr" finbet,

meit er „bie ^Slattfjeit burd) alle Kategorien Oerfotgt" (gegenüber bem

mittleren ©tüd natürlich
4
). ®a$u mufc man ben Verbrufj neljmen, bafj

bie ©tubiumabtjanbtung at£ eine $ßarteifd)rift (für bie Antife) erfetjeinen

fönnte 5
.

2lu3 biefen 3^ugniffen get)t m. @. t)eröor, bafj eine perf önlid^e ©r-

fdjütterung burd) bie ßeftüre eintrat, unb §mar eine (Srfcptterung, bie

itjn auf bem Sßege $u feiner fubjeftioen Vollenbung einen beträchtlichen

©djritt öormärt§ treibt, ©eine „^emfterfjuiftfcfje" 9ßeltanfd)auung Ijatte

äftrjetifdje Konfequengen unb 93ebürfniffe gefdjaffen, bie nidjt metjr mit

ber objeftiöen, „ftnnticfj«fdjönen", ftaffiferjen Kunft be§ Altertum^ §u*

fammenftimmten, bie aber feiner Veranlagung fid) ausgezeichnet an*

paßten. 9Sir fyaben oben bei ber Vetradjtung be§ 9ftori|fd)en @in-

ftuffe§ gefetjen, mie er fid) unter biefem ß^Mpaft roanb
6

; er mar un§

aud) bei ber Vetradjtung bei ^amletfcrjen ©eelenfpiegelS
7

grell jum

Vemujjtfein gefommen. @r fuctjte Oergeblid) bie „pl)ilofopl)ifd)e Kunft"

§u unterbrüden, bie bod) im ©runbe bie feine mar. $)a fanb er in

©d)iller§ Abfjanbtung eine unbefdjönigte Rechtfertigung be§ fyeimticr) ge*

liebten SlinbeS. 2$a§ er oor fiel) felbft nirfjt gemagt Ijatte, ba§ rjatte

©d)iHer mit überlegener ©icfjerf)eit getan: bie fentimentoltfcf) =
fübjelttbe

Äunft, bie im mefentlictjen feine öljitofopljifdje mar, mürbe gleichberechtigt

neben bie naiü=objeftiüe gefteüt. Unb ganj im legten ©runbe füllte er

fid) felbft §um erftenmal äftfjetifdj ftetjer! Sßegen einer ärjnticfjen ober

1
foll (jeifeen: bie 5lbfjanblung über bie fentimentaltfdjen $>id)ter, f. ©. 259, ?(nm. 3.

1
93r. ©. 257. s

Sllt a. a. £)., ©. 25. 4
S3r. 266.

6
»rief an ©Ritter, «ßreufj. %at)xb. 9, ©. 227.

6 Oben ©. 97 ff.
' Dben ©. 160.
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abroeidjenben Meinung tjätte er nidjt „innerlich gefodjt" l
. 3m ein*

feinen paßten ifjm bie Meinungen freilid) aud) balb nidjt mefjr alle.

v^or allem mar 3l)afefpeare ja bod) gang fatfrf) eingeteilt! ©a mußte

er natürlid) mit feinem Sdjiller überlegenen SSiffen ausbauen: in tuiffen =

fdjaft lieber £>inftd)t fonnte biefer geniale SSurf nur Vorarbeit fein.

Er felbft mar eben burd) bie öerütjrung „ent^ünbet", bie fein Sßefen

in ber augenblidlidjen Gntmidlungsptjafe traf. Sofort mußte nun

feine ^oetif felbft ausgebaut merben! 2lnbeutungen baju gab fdjon bie

beroußte i^orrebe, bie um lein £>aar mein: ober meniger jugibt, at£ bie

Q3riefe uns geigen. (£r befd)roört bie greunbe ber mobernen ^oefie, bie

Einleitung nid)t als ein einfeitige^ SefenntniS jur antifen unb objeftioen

5?oefie aufraffen. ÜKt einer feltfamen Sefriebigung, bie eben burdjau»

perfonlid) gu oerfteljen ift, fteHt er feft, toaä @d)itler it)n gelehrt fyabv.

„im jrootften ©tüd ber iporen 1795. s2lud) einiget au3 ber 5lbl)anb=

lung im elften ©tüd unb im erften Stüd 1796. Die Einteilung ber
s
l>oefie in bie naioe unb fentimentale, bie 5lnmenbung berfelben auf bie

antife unb moberne $ßoefte unb bie Cbjeftnntät ber intereffanten ftunft=

urteile bee s

$erfaffer£ gu prüfen, ift fjier ber Ort nict)t"
2

. Er f)at if)m

„bie Einfielt in ben (iljarafter ber intereffanten s^oefie ermeitert", er l)at

it)m über bie „©rengen beS ©ebiets ber flaffifdjen ^ßoefie ein neues Sidjt

gegeben . . ., bie natürliche unb bie fünfttidje äftf)etifd)e Silbung greifen

ineinanber". Sie jmei Definitionen be3 Schönen, bie Äantifdje unb bie

im ©runbe eigene oon §emfter§ui§ beftimmte, fjatten fief) nod) im <2tubium=

auffatj geftoßen: 1. Da§ ©d)öne ift unintereffierteS 28ot)lgefallen, 2. bas

Schöne ift bie angenehme Qrrfdjeinung be3 ©uten. Das @ute aber ift

bas, roas Sduller felbft ba§> Sbeat nannte, ba$ fyinter ber ©rfctjeinung

ftefyenbe 2Bir!lidj)e, ba$ fid) mefyr ober minber unöoüfommen oermitteln

muß. So fann man fid) nid)t munbern, bafc er als „merfroürbig unb

beüätigenb" fjerüorljebt, „baß in Sdjillers treffenber (£t)arafteriftil ber

brei fentimentalen Didjtarten bas 9Jcerfmat eines Sntereffes an ber

Realität bes 3bealen in bem Segriff einer jeben berfelben ftillfrfjtueigenb

norausgefetst ober ftct)tbav angebeutet mirb. Die objeltioe s£oefie ahn

.

' SBenn ©Riegel nid)l mefjr als fjiftorifdje (Srfenntniffe empfangen Ijätte, §ätte er

aud} Sd)itler feiner ganjen Strt naefj nid)t \o gebanft, wie er'3 tat (unb immer nur

für 1795, 12!) unb ijätte fid) nicfjt fold)e Sorge um bie böfen JRejenftonen gemadt.

$enn ein öeudjler ift er genug nie getuefen.

* 2Iuf 6. XI ber ginfeitung. 3ugenbid)r. I, ©. 79.



262 ® a § (Stjarctftertfttfdje unb bie fentimentale s$oejte

rueife öon feinem Smtereffe unb mad)t feine 5lnfprüd)e auf Realität (sc. be»

^bealen). Sie ftrebt nad) einem Spiel, ba3 fo tuürbig fei, al§ ber fjeiligfte

(Srnft, nad) einem Sdjein, ber fo allgemeingültig unb gefe^gebenb fei,

a(«§ bie unbebingte 2öat)rtjeit. Qtben bafjer ift auc^ bie Xäufcfjitng,

bereu bie intereffante s^oefte bebarf, unb bie tedjnifcfje 2öaf)rf)eit, bie ein

©efe& ber fd)önen ^oefie ift, fo burdjauS öerfdjieben", benn für jene

f)at bie "Sarftettung an fiel) ja gar feinen 2Bert, fonbern nur, infofern

fie etroaS bebeutet, biefer bagegen ift bie 'SarfteKung um it)rer felbft

nullen mertöoü unb fcfjön.

S)ie tooetifdje Slujjerung be3 Strebend nadj bem llnenblidjen ift nod)

nidjt fentimentat, fonft märe ba$ Sentimentale ja gleidjbebeutenb mit

bem Stirifdjen; fentimental ift „nur eine fold)e, bie mit einer SKeflerjon

über ba§> 33ert)ättni3 be3 Sbealen unb be§ Realen oerfnüpft ift". §ier

atfo fet)en mir bie Quelle be§ Sentimentalen, ba§> in ben 95etrad)tuugen

beö ©efprädt)^ über bie ^oefie in§ Sftomantifcfje übergefjt
1

.

„^ie djarafteriftifctjen Sfterfmate ber fentimentalen s$oefie ftnb baS

Sntereffe an ber Realität be3 SbeatS, bie SReflerJon über ba%

$}erf)ältni3 be§ Sbealen unb Realen unb bie 93egiet)ung auf

ein inbiüibuelleS Objeft ber ibeatifierenben ©inbilbungSfraft

be3 bieten ben SubjeftS." (5§ fommt atfo §u bem (Sentimentalen

an fid) nod) etroaS fiinju, um bie fentimentale ^oefie ju fdjaffen, eben

biefer britte $unft. „9hir burd) baä (Sfjarafteriftifcfje, b. f). bie

£>arfteltung be§ Snbiöibuellen mirb bie fentimentale Stimmung jur

s$oefie." 5lber man nutzte bei miffenfd)aftlid)er Bearbeitung nodj be*

träcfjtlid) über Stiller fjinauSfommen, ber nur Vorarbeit geliefert Ijat:

„£>ie Sphäre ber intereffanten Sßoefie mirb burd) bie brei Wirten ber

fentimentalen bei meitem nid)t erfdjöpft. Unb nad) bem SBerljältniS be£

Sentimentalen unb £t)arafteriftifd)en bürfte moljt audj in ber intereffanten

^oefie ein Hnatogon üon Stil ftattfinben." 2öir fjaben beim Sd)luB

auf biefe bebeutfame girterung gurüdäugreifen, bie ja fd)on in ba§ 3at)r

1796 faßt.

$)aä Sd)öne ber „Majorität" ber $f)ilofopt)en mar anbererfeitS burd)

jenes unintereffierte SBorjlgefallen djarafteriftert. „2)a§ Scfjöne (in biefem

Sinne) ift alfo nicfjt ba3 Sbeal ber mobernen ^ßoefie unb üon bem

intereffanten mefentlid) nerfdjieben." Wlan ftef)t, mie flar jefet bie Un*

1
Siefje oben @. 238.
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HatReiten beS 5luffatje3 felbft »erben. 2luf bie „Rechtfertigung be£

^sntereffanten" üon Ijier au£ fommt nun aHe3 an. (Sie nrirb angebeutet:

„Radjbem bie üoHenbete natürliche Silbung ber ?(Iten entfdjieben gefunfen

unb otjne Rettung ausgeartet mar, marb burd) ben Sßertuft ber unenb-
lictjen Realität unb bie 3eri'üttung üottenbeter $orm ein (Streben nad)

unenblidjer Realität oeranlaftt." Run ift ber äftt)etifdt)e ^mperatit)

(bie (Sd)illerfd)e ^3fticf)t ber ©rfdjeinung) in ber natürlidjen SBilbung nidjt

§u realisieren (nad) bem Kreislauf! Sdjiller ift tljm für bie Kenntnis

ber antifen unb objeftioen Äunft ja feineSmegö fompetent!). 2)ie tunftlidje

nätjert fiel) aber einer S3otlfommenf)eit, in ber aud) jebe§ Sbeal fiel) auS-

briiden fann unb in ber bafjer bie finnlidje (Srfdjeinung biefelbe (Sinfjeit

t)at, mie bie§ Sbeal felbft. Sie nähert fid) if)r in unenblidtjer ^rogreffiou.

3)amit ift ermiefen, „bafj ba3 Sntereffante a (§ Vorbereitung gur unenb-

lidjen $perfeftibitität ber äftfjetifctjen Einlage, äfttjetifd) erlaubt fei".

„3)a§3ntereffante ift baSjenige, \va% ttrobiforifdjen äfttjetifdjen

SBert l)at. " 9tber, fönnen mir tjin^ufügen, ba bie Sßrogreffion unenblid)

ift, ift aud) ba3 ^Sroüiforifdje bauernb! 'Samit ift ba§ Sntereffante als

praftifd) äftljetifdjeS ^Sringip ein für allemal gefidjert. tiefer dlad)=

mei§ fdjeint mir Don t>iet größerer Sebeutung al§ alle geftfteüung fad)=

lieber ÜDtonungyübernafjmen im einzelnen. £>te „pt)ilofopt)ifd)e" SCragöbie

muß beStjalb Hon jettf ab bie „intereffante" tjeifjen. ®enn ha* intereffante

ift je|t ba§ äftf)etifd)e Korrelat bee" $t)ilofopt)ifd)en.

So mirb burd) biefe SSirfung ber bebeutenbften Sd)illerfd)en 2tbl)anb=

lung bie unbetuuftte SDciffton Schillers für griebridjfo ©ntmtdlung öoll=

enbet: @r finbet teils auS Dppofttion, teils aus pofttiüer Anregung

f)erauS ftdj felbft, fomotjl in ben allgemeinen pf)ilofoüt)ifd)en ©runblagen

ber SBeltanfdjauung, als in ber ®unftanfd)auung; unb er finbet in ber

unbeirrbaren männlidjen $onfequen§ Sdjiller» ben 2Tnfporn, fid) auS ben

unfidjereu Sdjmanfungen tjerauS^uarbeiten 51t einer Meinung, bie il)m

tjomogen mar unb bie er nun §u oertreten t)at mit ebenberfelben Sidjer=

Ijeit. Seine pofitiüe ©runbtage aber blieb unb mürbe in ber (Sntfctjeibung

nod) met)r bie ?(nfd)auungSmett beS §emfterf)uiS.

3Bir miffen, meiere eminente 33ebeutung im Seben beS §emftert)uiS bie

tfürftin ©aüitjin fpielte, an bie er faft alle feine Sdjriften richtete. „3m
Verteljr mit itjr geminnt fein eigenttidjeS Seben (Sprache, er lernt mit

il)r unb üon iljr. ©emeinfam erleben fie in Sßlato, in £enopt)on, in ber

93efd)äftigung mit ber 5intife eine Steigerung ifyrer Seele. @r anfd)einenb
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ber güfjrer, fic im ©runbe bod) bie Stärfere, in fid) geftere"
1
. Sie

nannte er nur feine 2)iotima, unb im Simon, jenem £>itt)t)rambuS, ben

griebricfj befonberS als Sanfter aufführt, fjat er itjr ein 3)enfmal gefegt.

SofrateS berietet, mie er üon Diotima unterroiejen mürbe, „jener be=

rühmten grau, metdje bie ®abt ber SßeiSfagung befafe. Sie ift eS aud),

bie nüd) bie Siebe rennen teerte; aud) mid) fclbft ju ernennen, t)at fic

midj gelehrt"
2

, ©enau fo erging eS griebrid), als er Caroline fennen

lernte, im 3uti 1793, atfo unmittelbar, nadjbem er ein intenfiüeS Stubium

beS <p. tjinter fid) tjatte, ober mitten barin mar. ©ei it)r geminnt fein

Seben Sprache, er anfdjeinenb ber gütjrer, fie im ©runbe bod) bie ©tärfere,

in fid) geftere. ©ei it)r ertennt er bie Siebe, üon ber £>. erfüllt mar,

unb fie letjrt if»n, fid^ üötlig ju erlennen. Unb nidjt ^fällig fpridjt

beStjalb 2tmalia im „©efpräd) über bie ^oefie" in ben fünften ©orten

beS £emfierfjuiS: „Seber freie ©eift fottte unmittelbar baS Sbeal ergreifen

unb fiel) ber Harmonie Eingeben, bie er in feinem Snnern finben mufj,

fobalb er fie ba fudjen mill"
3

. „SBarum nirfjt bie gan§e, eine unb

unmittelbare s$oefie?
4 "

2)er fct)tuad)e ©erfud) 9?ougeS 5
, bie ©ebeutung GarotinenS für SdjlegelS

©ntmidlung in biefem fünfte ab5ufd)mäd)en, fcfjeint mir bei ben immer

mteberfeljrenben ©eftänbniffen beS 2Ranne§ unb ber anbauernben

Söärme, mit ber er üon irjr unb itjrer ©ebeutung als „greunbin" fprid)t,

gans mißlungen. SRouge ignoriert biefe ßeugniffe. ©S ift bodt) auSge=

fdjloffen unb fonft oöllig unerflärlict), bafe in bem nädjtticcjen rt)apfo=

bifdjen Dialog „©erjnfudjt unb 9Rut)e" bie ftimmungSftörenben (£r=

innerungen an bie immer nod) geliebte greunbin fielen fönnten, menn

nidjt bie ©eaietjung 51t il)r für griebrid) eine gan§ einzige, ntcrjt einmal

burcf) bie grofje Siebe ber gan§ üerftetjenbeu grau 51t befeitigenbe gemefen

märe 6
. „Diefe Shxmffjeit" (nämlid) bie uns befannte $ranft)eit ber

Siebe), Reifet eS in ber Sucinbe 7
,

„fjeüte unb vernichtete ber erfte Stublid

einer grau, bie einzig mar unb bie feinen ©eift jutn erften WlaU gan£

unb in ber äftitte traf. «Seine bisherigen Seibenfdjaften fpielten nur

auf ber Oberfläche, ober eS maren üorüberget)enbe 3u ftanoe °§ne 3 lI=

fammentjang. 3e$t ergriff it)n ein neues unbetannteS ©efürjl, bafe biefer

©egenftanb allein ber recfjte unb biefer (Sinbrud emig fei." 3n ben

©riefen fpridjt er üon bem üerblüffenben erften (Sinbrud ganj äcjnltd)

:

1 23uHe, @. 6 f.

a 3ugenbfd)r. II, ©. 191. 3 8ugenbfd&t. II, ®. 355.

4 ©. 336. 6 Erläuterungen, @. 100. 6 Sucinbe, @. 290 f. ' ©. 168.
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„Der (Sinbrutf, ben fie auf mid) gemalt tjat, ift biet ^u au^erorbentltct),

aUi hak id) itjn felbft fdjon beutlid) überfetjen unb mitteilen tonnte" 1
.

„Der erfie Süd jdjon entfcfjieb, beim jraeiten roufete er'8, unb jagte fid)'»,

baß e§ nun gefommen, unb roirtlid) ba fei, ma§ er fo lange bunfet er=

märtet r)atte. ßr erftaunte unb erjdjraf, benn mie er backte, ba\s eS fein

fjöccjfteS ©ut fein mürbe, oon itjr geliebt gu merben unb fie emig ju

befifcen, fo fütjlte er ^ugteidj, ba)$ biefer t)öd;fte unb einige SBunfdj ewig

unerreichbar fei. ®ie tjatte gemät)tt unb t)atte fict) gegeben; itjr greunb

mar aud) ber feinige, unb lebte i§rer Siebe mürbig" 2
, b. f). ergaben unb

tätig: tjatte er fid) bocl) au§ einem 93rief§ettel, ben fie it)m fdjrieb, in

fcr)merälict) tjeroifdjer $reunbfd)aft für ben Vorüber ben <Sa| tjerauäge*

fdjrieben: „Sollte e§ guüiel fein, einen Wann nad) feinem betragen

gegen ein SSeib beurteilen ju mollen, fo fdjeint mir bod) 2Bitf)etm in bem,

roa§ er mir mar, aüe§ umfaßt ju tjaben, mag mau männlid) unb gugtetcrj

ftnblict), uorurteit3to3, ebel unb liebenswert tjeiBen fann" 3
. SSer jhrifdjen

ben ßeilen lefen fann, lieft biefen ©d)merä, ber ja aud) SBittjelm auf*

fiel unb ju eiferfüctjtigen 23emerfungen üeranlafjte, au£ ber Sdjilberung

itjreä gefdjroifterlidjen ßufammenlebenS t)erau3. 6r afmt nur ba$ fdt)önfte

©lud: ,,3d) glaube, man fann fie nid)t rennen, menn man fie nicr)t

liebt ober oon it)r geliebt wirb", unb bie naiü=mi§ige $rage 9luguftenS:

„Butter, mirft bu aud) oon biefem (2d)lege( bie <Scr)IegeIfuct)t friegen?"

get)t it)m nad) 4
. (Sr muß fid) auf Silljetmö $(nt)alten genauer erflären,

felbftoerftänblid) abfdjroädjenb, mas 9fouge, ber biefe ©teile §ur §aupt=

ftü|e madjt, nidjt beachtet. „Sei) t)a6e Dir oielleictjt ?(ntaB gegeben, oon

unferm Umgang unredjt 5U beuten; id) t)ätte einfad) unb ernft, nict)t in

Saune unb t)albem Sdjerä baüon fd)reiben follen. — 8ie machte einen

feijr lebhaften (Sinbrud auf mid); bie erften Dage überliefe id) mid) biefem

gan§, fudjte mid) $u nät)ern, fie lernten ju lernen, id) roünfdjte, nad)

ir)rer SOfttteilung unb greunbfcfjaft auf§ emfigfte ftreben §u bürfen; aber

grabe ba fie einige Deilnatjme 5U äußern fdjien, fat) id) fetjr beftimmt,

bafe ein bloßer 3Serfud) in bie t)eftigften kämpfe fütjren, unb menn eine

Jreunbfdjaft gmifdjen unö möglich fei, fie nur bie fpäte grurfjt oieler

oerfetjrten Söeftrebungen fein tonnte. Du fütjtft, mie unfd)idlid) bie<3 in

itjrer Sage märe — jeber eigennützige 9lnfpruct) marb oon ba an auf=

gegeben; oon mir mar nun gar nidjt metjr bie 9ftebe. 3dj tjätte root)l

1 «riefe 3. 98. * Sucinbe, 6. 169 f.
s »riefe S. 105. * «riefe @. 109.
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Suft, ®ir ba$ at§ ein Opfer anguredjnen, weil mir biefe ©nttjaftfamfeit

fo furchtbar fdjwer geworben ift"
l

. <Bo bewährte ficE) Suliu§ als „ber

Vertraute, ber aHe§ genau wufjte, tna§ ifjn ungtüdlid) machte, unb er

urteilte mit Strenge über feinen eignen Unwert" (ber einen fo ftfjroffen

$egenfatj $u bem 2öert be3 93ruber§ bot), „©egen biefen Unwert wanbte

fiel) bie ganje Äraft feiner Seibenfdjaft. (£r entfagte ber Hoffnung unb

bem ©lud, aber er befdjtofj, eö gu öerbienen, unb §err über fiel) felbft

gu werben. !>ftid)t3 üerabfdjeute er fo fetjr, ai§> ben ©ebanfen, baS ©e=

ringfte oon bem, nm§ it)n erfüllte, auef) nur buret) ein unbeuttidjeo Söort,

burdj einen üerftot)tenen ©eufjcr gu oerraten. ©ewijj Wäre aud) jebe

•Äußerung wiberfinnig gewefen, unb ba er fo tjeftig, fie fo fein, unb ba§

$ert)ättni§ fo gart mar, tjätte ein einziger 2Binf, Oon benen, bie un=

willturlid) fdjeinen unb bod) bemer!t fein wollen, immer Weiter führen

unb aüe§ Oerwirren muffen. Darum brängte er alle Siebe in fein

Snnerfteä gurüd, unb tief; ba bie Seibenfdjaft Wüten, brennen unb

äetjren." Datjer finben wir in Briefen feine bireften ©eftänbniffe feiner

Siebe, jumal ba fie ja an ben ^Bräutigam gingen. 2öoi)t aber finben

wir auf ©djritt unb Stritt inbirefte. Unabläfftg forfdjt er nad) iljrem

Urteil über feine 3trt unb feinen SSert, ben er §u uerbeffern fidj fo

bemütjt
2

, unb ebenfo finben wir beftänbig Sufcerungen felbftlofer Neigung,

wie wir fie bei itjm bi§f)er nidjt fennen 8
. „2Iber fein ^uftereS war

burdjauS oerwanbelt, unb fo gut gelang itjm ber <Sd)ein ber finbtictjften

Unbefangenheit unb Unerfaijrentjeit unb einer gewiffen brübertidjen §ärte,

bie er annat)in, bamit er nid)t au§ bem ©d)metct)etf)aften in3 ßärtlictje

fallen möd)te, bafj fie nie ben leifeften 3trgwot)n fdjüpfte"
4

. 3n ben

^Briefen
5

mücl)te griebrid) itjren Umgang begeidjnen: „5ßertraulid)feit

otjne Zutrauen, ^eilnaljme otjne watjre ©emeinfdjaft"; „wenn ba% nid)t

ein fo übel flingenbeS SBort wäre, fo mbdjte id) fagen, wir tonnten afö

©efdjwifter gufammenleben" 6
. „Sdj fe|te mid) alfo in ba§ einfadjfte,

einfältigfte ^ertjältniö gu it)r, bie (£f)rfurd)t eine§ ©otjneiS, bie Offenheit

eineö 35ruber§, bie Unbefangenheit eineö StinbeS, bie 2tnfprud)<clofigi'eit

eines gremben. @o bin id) gegen fie, unb ba§ mufjte fo fein, weil e§

barauf anlam, bafe id) il)r nütjtid) Wäre, unb nid)t, ba^ fie meine

1
»riefe ®. 114.

2 SSgL üür allem »riefe S. 98 unb 101 unb ©aroüne I, ®. 212.

3 Sor aflem «riefe ®. 100, 101, 173. * Cueinbe, ©. 171.

6 5. 101. ° »riefe 6. 109.
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greunbin mürbe" *. 3u frieoen fönne fie atfo mit ifjm fein, unb autf) Üjr

3utrauen fyabe er. So „hmr fie (beim) rjeiter unb Ieid;t in ifjrem ©lud,

atjnbetc nict)t», fdjeute alfo nichts, fonbern liefe i^rem 3Ei£ unb ifjren

Saunen freiet Spiel, wenn fie itjn unliebensroürbig fanb" 2
.

$f)re ?lufd)auung allein alfo unb it)re (Srforfcfjung ift e§, bie ifjm ge»

nügt, mie frütjer in geringerem ©rabe bie i^or6ilber ber antifen gelben

unb ^idjter. 2ag bod) „in il)rem SSefen jebe ^potjeit unb jebe ßierlid)=

feit, bie ber meiblidjen Statur eigen fein fann, jebe ©ottätjnlicfjfeit, unb

jebe Unart, aber aße§ mar fein, gebilbet unb meiblid). gm unb fräftig

entmitfelte unb äußerte ftdj jebe einzelne ©igenljeit, al§ fei fie nur für

fiel) allein ba (mie bei if)m), unb bennod) mar bie reiche, füfjne SDrifctjung

fo ungleicher S)inge im ganzen nict)t oermorren (mie bei ifjm), benn ein

©eift befeelte e§, ein lebenbiger §audj oon Harmonie unb Qkbe," ben er

bei fiel) üermiffen mufete. $)e§l)alb mar er jerriffen unb fie fertig in

irjrer Totalität. „Sie tonnte in berfetben Stunbe irgenbeine fomifdje

albern r)eit mit bem SJcutmillen unb ber geintjeit einer gebilbeten Scr)au=

ipielerin nacrjatjmen, unb ein erhabenes ©ebicfjt üorlefen mit ber f)in=

reißenben SSürbe eines funftlofen ©efangeä" 3
. §ier muß man fiel) an

ben ©ntmurf eine§ Romano oon Caroline erinnern, ber offenbar in

gleicher SSeife Selbftbefenntni3 fein follte, mie bie Sucinbe unb ber

glorentin £)orotl)ea§
4

. 2)ie oon ber §etbin mitgeteilten biograpl)ifd)en

£aten geigen beutlid), ba$ mit it)r nur Caroline felbft gemeint fein lann.

3)a fdjilbert fie fid) felbft ganj gleichartig : „3)ie ^orljeit mufe auf ben

erften Slirf ftärfer bei it)r fjeroorfcrjimmern afö bie Vernunft; fie märe

tt)re üerfüfjrerifdje Seite, bie fie felbft mefjr au§ $rol)finn al3 au£

£eid)tfinn geltenb macfjte. $lber im Snnern mo^nte SSürbe, Slbel, ber

lieiligfte Crnft eineä fdjönen §ergen§" 5
.

323ie reid) gelang gerabe iljr biefe Sereinigung oon üDhitmiUen unb

©rrjabenljeit! 2)ie SBirfung ber SBorlefung eine§ erhabenen ©ebid)t3

fennen mir auö ben ©riefen: „Sie bringt tief in§ Snnere, unb man
t)ört ba§> au3 if)rem Sefen, bie Qptjigenie lieft fie fjerrlicl)"

6
. „3pl)igenie

fjat mir Caroline oorgelefen. 3£ie fie lieft, meifjt ©u mof)l, unb id) ge=

ftefje £ir, bafj bie Hftufif biefe§ 3Berfe§ mir ber geflügelten ^üüe unb

1
«riefe S. 114 f.

2 Cucinbe, ©. 171 f.; üefie ba? 93efenntni§ biefer unliebeneroürbigen ffiaufieit in ben

«riefen, ©. 108 unb 115. s Sucinbe, S. 172 f.

4 25ai&" Caroline I, 5. 382 f.
5 Caroline I, S. 382. 6 6. 119.
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ber fräftigen 3art
^)
e^ oer ^ten lta^e 3U kommen fcfjeint"

1
. „Salb

moltte fie in ©efellfcfjaft glänzen unb tänbetn 2
, balb mar fie gan^ Se-

geifterung, unb balb tjatf fie mit 9kt unb %at ernft, befdjeiben unb

freunbtid) tt)ie eine §ärtlitf)e Butter, ©ine geringe Segebenfjeit warb

burcfj ifjre 2lrt fie 5U erjagen fo reigenb mie ein fd)öne3 Sftärcfjen" unb

fo baZ Unbebeutenbe bebeutenb, mag e§ bei it)m nod) ntdtjt merben fonnte.

„Me3 umgab fie mit ©efüfjl unb 28i§, fie rjatte «Sinn für alles, unb

atleä tarn oerebelt au§ iljrer bilbenben £mnb unb bon itjren fü£ rebenben

Sippen. 9ftd)t3 ©ute§ unb ©rofteS mar ju rjeitig ober ju allgemein

für it)re leibenfdjaftlidje £eilnafjme", mäbjrenb bod) bafür bie anberen

grauen gar feinen ©inn rjatten. ,,©ie öernarjm jebe SInbeutung, unb

fie ertoiberte aud) bie grage, meiere nicfjt gefagt mar" 3
. 2Sie ftad) bagegen

feine gertigteit im mifjtrauifdjen Sftifcbeuten aU „©§ mar nidjt mög=

lid), Sieben mit i|r ju Ratten; e3 mürben üon fetbft ,©efpräd)e"\ b. fj.

lebenbig ftutenber, ein innerlicher ©anjeä fdjaffenber 21ustaufd). „Unb

mätjrenb bem fteigenben Sntereffe fpielte auf itjrem feinen ©efid)te eine

immer neue SHufif öon geiftoollen Süden unb tieblidjen dienen. 2)ie=

felben glaubte man §u fefjen, mie fie fid) bei biefer ober bei jener ©teile

oeränberten, menn man if)re 23riefe la$, fo burdjftcrjtig unb feelenootl

fcfjrieb fie, ma§ fie al§ ©efpräd) gebadjt rjatte. 2Ser fie nur üon biefer

©eite rannte, tjätte benfen fönnen, fie fei nur tiebenäruürbig, fie mürbe

at§ ©erjaufpieterin bezaubern muffen, unb ifjren geflügelten SBorten fet)le

nur äftafj unb SReim, um garte ^oefie gu merben" 4
. Sinige 3at)re fpäter

(1797) läßt fid) griebrid) über biefe befonbere gorm fief) 5U offenbaren,

genauer unb fiel) felbft interpretierenb au3 in einem 93rief an Caroline*.

,,Sd) t)abe immer geglaubt, S^re Üftaturform — benn idj glaube, jeber

9)?enfd) üon Äraft unb ©eift t)at feine eigentümliche — märe bie SRtjapfobie.

©3 mirb Sfynen oielleidjt llar, mag id) bamit meine, menn id) fjtnjufe^e,

bafc tef» bie gebiegene, fefte, flare SDtaffe für 2öilt)elm3 eigentliche 9?atur=

form, unb Fragmente für bie meinige fjatte. Set) rjabe mot)l and)

9}fjapfobien üerfucfjt, unb 28. fann gemifj fet)r gute Fragmente macfjen,

aber id) rebe nur Don bem, ma§ jebem am natürlichen ift 9Jcan er=

fct)mert ficb/3 gemiß fetjr, menn man, befonberS bei menig Übung, eine

$orm mätjlt, bie einem nid)t natürlich, unb alfo nur burcfj grofee Äunft

1 6. 171 f.,
)'. aud) & 23. Spiegels Serie VII, S. 196.

* 6iefc Sarolinc I, ©. 382. 3 Suctnbe, ®. 173f. * Sucinbe, ©. 174.

6 Saroline I, S. 206
f.
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unb Slnftrengung erreichbar ift — Sollten Sie jemals einen 3\oman

fdvreiben: fo müftie oieHeicfjt ein anberer ben ^Stan macfjen, unb roenn

nid)t bas ©anje au£ ©riefen befielen folite, aud) alles barin fdjreiben,

inaS nidjt in ©riefen wäre. — Sie fönnen tuofjl gragmente fprecfjen

unb aud) in ©riefen fcfjreiben: aber .fte ftnb immer grabe nur in bem,

roa£ gang inbhnbuetl unb alfo für unfren Qxotd nidjt brauchbar ift.
—

3§te ?ßc)i[ofopt)ie unb Sfnre {yragmenttjeit getjen jebe irjren eigenen @ang.

— Seien Sie alfo ja üorftcfjtig bei bet SBarjt ber gorm, unb bebenfen

Sie, baß ©riefe unb 9?e§enfionen gönnen ftnb, bie Sie gan§ in ber

Qtemalt f)aben. — 2Sa§ fict) au* S§ren ©riefen bruden Ite^e, ift öiel gu

rein, fd)ön unb roeid), als ba$ id) es in Fragmente gleidjfam jerbrodjen

unb burdj bie bloße ^luSrjebung fofett gemacht fefjen möchte. Sagegen

benfe id), es mürbe mir nidjt unmöglid) fein, au§ 3t)ren ©riefen (Sine

grofce pt)i(ofoprjifd)e Ditjapfobie §u — biaSfeuafieren. SSaS meinen Sie

ba^u?"

SErotj all biefer geinfjeit aber „geigte eben biefe grau bei jeber großen

Gelegenheit SOcut unb $raft gum ©rftaunen, unb ba§ mar aud) ber t)orje

©eficfjtSpunft, au£ bem fte ben 28ert ber 9J?enfd)en beurteilte"
1

. 2Iuctj

Sorotrjea §ebt fpäter biefe großzügigen ©eficrjtspunfte in ber ©eurteilung

fjeroor unb fiefjt barin unenblidje ©orgüge oor anbern grauen 2
.

„Siefe ©röfee ber Seele mar bie Seite, Don ber Julius im anfange

feiner Seibenfdjaft ifjr SSefen am meiften ergriff, roeil biefe §u bem Srnft

berfelben am beften ftimmte" 3
. „Stufjerorbentlid)" nennt er be^rjalb ben

©inbrud 4
, unb aU „ebet" djarafterifiert er fie oor allen 5

. Sftidjt» fonnte

it)n ja aud) nad) allem, ma§ mir miffen, mefjr erftaunen unb erfdjüttern,

al§ biefe djarafteriftifdje „99cänntid)teit" in feinem früheren Sinn bei

einer -grau gu finben. 9D?an roirb ba% 2Sort richtig mögen, ba$ er

nod) ganj faffungSfoS an SKitrjelm richtet: „Sie Überlegenheit tt)reö

©erftanbeS über ben meinigen tjabe id) fetjr frütje gefüllt. 63 ift mir

aber nocf) 511 fremb unb unbegreiflich, bajj ein SSeib fo fein fann, als

bafj id) an itjre Offenheit, grei^eit oon Äunft recfjt feft glauben bürfte"
6

.

©ttoaS fpäter betont er: „Unb bann jftnngt mtd) bie (Sfyrfurdjt, fte at§

SÖcann 511 befjanbetn." ©r fteljt jetjt bie 9Jcain§er Slffärc GarotinenS 7

1 Sucinbe, 6. 175, f. aud) Gardine I, 6. 382.

* ©iefje Saroline unb it^re Jreunbe, ©. 67 ff.

3 Sucinbe, ©. 175. * 6. 98 ber Briefe. 5 S. 101. 6
«riefe ®. 102.

' Siefje ©inleituug bei 23ai£, §anm ufro.
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mit gan^ anberen 2lugen an: „28enn id) iljre SCnfidjt be§ (Stoßen nur

Don menigen ßügen . . . reinige, fo ift fie gan§ bie meinige" 1
. ®er

„ed)te @ifer für atteS ©roBe" . . . bleibt itjm an ifjr „immer erjrmürbig"*.

„©elbftänbige" rebet er nod) 1795 Saroline gern an 3
, ©anj ate.

'Sopüelmirfung biefer entfagenben Siebe unb beS unter ifjrem öorbilblicfjen

©inbrud ftetjenben 53emüt)en§ „£err über fid) gu merben", erfcr)etnt baZ

Senetjmen be§ SuliuS in ber Sucinbe: „©ein ganzes SSefen mar gleid)fam

oon ber Oberfläche jurücfgetreten nad) bem Innern; er Oerfanf in eine

allgemeine 58erfrf)foffent)eit unb flcu) ben Umgang ber 9ftenfd)en"
4

. S)em

entfpredjen burdjauS bie Briefe: „,®te marjre Siebe ber ^eiligen 33iat)r-

t)eit füllt nur freubtge ^er^en', fcfjrieb id) neulidj einem greunbe. 2Benn

ba$ nicf)t märe, fo mar id) freiließ nod) nie fo fät)ig, einem großen

©egenftanbe mid) ganj Jjinaugeben, bie 3Selt §u tiergeffen, unb in eine

felbfterfdjaffene 9catur §u oerftnfen. £>ie SDcutter ber Sßegeifterung ift

bie ©mfamfeit. Scf; lebe fetjr einfam, unb — aud) im innerften §ergen

fü£)le id) mid) einfam. ®ie öanbe ober Letten ber Statur t)abe id) §er=

riffen, unb id) füt)le immer meljr, ba$ bie Sknbe meiner ©rfinbung

fcfjmad) unb traftloS finb, idj ftetje einzeln, gteidjfam nur aufjerrjalb ber

Sßelt, id) bin fet)r überflüffig, unb id) muffte aud) nid)t3, beffen id) be-

bürfte"
5

. 3m (September 1793 fdjretbt er: ,,3d) Ijabe fdjon feit Dftern

alle tjiefigen Verbinbungen abgebrodjen; e§ gefdjierjt faft feiten, bajj jemanb

jit mir fömmt, meil id) gu niemanben getje unb ben ^ommenben fein

freunblict) ©eftdjt mad)e" 6
. $lud) fie felbft meibet er begreiflidjermeife,

unb immer am meiften, wenn er mit fid) am menigften im flaren ift
7

.

©o „mürbe bie Vergötterung feiner erhabenen greunbin für feinen

©eift ein fefter SJcittetpunft unb ©oben einer neuen SBelt. §ier [djtoanben

alle ßmeifel, *n tiefem roirftietjen ©ute füllte er ben Sßert be§ SebenS

unb afjnbete bie Mmadjt be§ SBißenS. (Sr ftanb in 28arjrf)eit auf

frifdjem ©rün einer fräftigen mütterlichen @rbe, unb ein neuer Rummel

mölbte ftcE) unermefslid) über if>m im blauen 3itt)er. @r erfannte in fid)

ben f)ol)en 33eruf gur göttlidjen Äunft, er fdjalt feine Srägrjeit, bafj er

nod) fo meit §urüd fei in ber Silbung unb §u meid)ltdj gemefeu mar 5U

jeber gemaltigen Stnftrengung. @r lieft fid) nidjt in müßige 58er^meiflung

1 Briefe 6. 127. 2 »riefe ©. 145. :J Caroline I, ®. 164.

* Sucinbe, ©. 175. 5 »riefe @. 108.

ö »riefe ©. 113; e§ ift aber erft ettoa§ fpäter gemefen, etwa feit ^uni-
7
»riefe ©. 121, 127 itfro.
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finfett, fonberit er folgte ber wecfenben Stimme jener fjeiligen >4$flid)t.

v
?((Ie Sftittel, bie itjm bie ©erfdjwenbung nod) gelaffen Ijatte, fpannte er

nun an. @r gerrife alle ©anbe mm efyebem, itnb machte ftdj mit einem

3treid) gang unabhängig. ©eine Äraft unb feine Sugenb meiste er ber

erhabenen Eünft£erifct)en STrbeit unb ©egeifterung" 1
. 2)ie ©infamfett

gmingt if)it gum %iei$, meint er in ben Briefen'
2
. M 6arolinen§ Meinung

in feit ber testen $eit l,on großem 2Berte für mid) gemefen, toaS micf)

über atte£ ftärfte unb freute. 9luf itjre ©anfbarfeit fjabe id) bod) eigentlidj

gar feine Slnfprüdje, aber fte tjat meine greunbfdjaft auf immer. Sd)

bin burd) fte beffer geworben, unb baZ weifj fte oielteidjt nid)t" 8
. ©eint

Übergang nadj Bresben 1794 ift it)re tjalb unbewußte SDciffion üoll*

enbet: „Garotiuen* Xeilnaljme unb 9iat ift mir fet)r nüfjlidj gemefen . .

.

9Jcein 3utrauen hu ty* if* 9an3 unbebingt. ©ie ift nid)t meljr bie

Singige, Unerforfcfjlidje, uon ber man nie aufhört gu fernen, fonbern

bie @ute, bie ©efte, uor ber id; mid) meiner geiler fdjäme"
4

. Unb im

felben ©rief fyaben mir bie ©eftätigung ber Leitung unb bie 3(usfid)t

ber $rüd)te: ,,%d) wußte, bafe e£ mir (jetjt) unauSfpredjtitf) leid)t fein

mürbe, allen ©erfudjungen jeber 2(rt gu miber ftet)en. (£» foftet mid)

feinen Kampf, nur einen (SntfdjluB ...(£§ mirb mir greube madjen, mir

adeS gu üerfagen unb madjt e§ mir aud) fcfjon . . . $)u felbft mirft

feltener ©riefe üon mir erhalten, unb fage felbft, tjaben meine ©riefe

^ir mot)l einen anberen ©enuB gegeben, all ba$ ©djaufpiel einer ®nt=»

midlung? unb ba§ muB nun burd) SSerfe gefdjefjen, wobei id) freilid)

nidjt modjentlid) gwei Termine galten fann" 5
. Unb 1796, nod) gwei

Safjre weiter, fann er benn rüdfdjauenb auf pofitioe Stiftungen an

Caroline fdjreiben: „§eut ift'8 brei Saljr, baB id) ©ie guerft faf). ©enfen

Sie, id) ftänbe bor Sfynen, unb banfte %fy\K\i ftumm für alle3, Wa3 ©ie

für mid) unb an mir getan fjaben. — 2öa3 id) bin unb fein werbe,

üerbanfe id) mir felbft; baB id) e§ bin, gum Seit Sfynen"
6

. SSo ftnbet

benn Stouge fonft foldje ©efütjlsmorte in tieffter ©anfbarfeit bei griebrict) ?

2)ie Dbjefte feiner Xätigfeit fonnten natürtid) nur feine ©or*

bitber ber ®röBe üon Sugenb auf, feine ©riedjen, fein. Unb Caroline

fjatte Sntereffe für fie unb lieft fte fid) üon griebrid) Sur ßeftüre

* ßucinbe, ©. 176 ff.
" 6. 114. » «riefe S. 149.

4
23riefe S. 159. 5 Briefe ©. 160.

6 Carotine, S. 175; fiefje aucf) unten bei ^acobi bcn 3d)tuB bee 9Iuffa&e§ „Über

bie ©renjen be§ Schönen".
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bringen unb jum ©cfpräcf)
1

. Scjcic^ucnb aber ift e3, bafj fie oon i§m

bie 23iograpt)ien be3 liberiuS ©raccf)u§ unb be3 Srutus tierlangt

unb er fie üerfüridjt
a

. 2)ie ßebensbefdjreibung ber STatmenfdjen! 3 Sn

jenem (SrinnerungSbrief
4

föridjt er mieber üon bem ntdjt aufgegebenen

s£lan. Sm Suli 1796 foll ber StbertuS in Angriff genommen merben 5
,

unb üon ©Ritter ermartet er gugleid) burclj bie Annahme be§ „Säfar

unb Atejanber" eine Aufmunterung, „bie ©eftf)id£)te be§ SiberiuS ®ractf)u§

für benfetben gmecf gu bearbeiten unb S^rer Prüfung gu untermerfen"*.

28ie fef)r (Saroline aucf) auf $riebrid)3 ©ebanfen üon @rf)abenf)eit, ©rufte,

Sitttidjfeit unb ben barau§ abgeleiteten (5ntmicf(ung§gebanfen für eine

neue Kultur einging, bezeugt u. a. ein ©rief an griebrict), üermutticl) au3

bem Safjre 1795, in bem fie it)n auf gtuei Sucher aufmerffam macb,t,

bie er megen ber S5e§ie^ung $u feiner 9catur unb feinen Sbeen lefen

muffe
7

. ^)a§ eine ift (EonborcetS Esquisse d'un tableau historique

des progres de l'esprit humain Oon 1795, ba<3 $riebridj) bann ja in

9iietf)ammer§ ^3t)ttofopt)tfct)em Sournat regenfiert fjat
8

. „(5r gehört in

Sfjr $ad) — inbem ©ie bie (Stufe ber Kultur eineä 3SoIfe§ unb ben

Söert biefer Kultur gegen ben Segriff, ben mir oon frütjefter menfdjudjer

SBolltommentjeit fjaben !önnen, gehalten, beftimmen motten. 33on Stjrer

einjclnen großen Umfctjmingung meifj ßonborcet nichts, aber oon ben

©<f)mingungen in§ Unenbtidje mef)r mie mir beiben je baüon

geträumt fjaben 9
. @r legt feJjr großen A^ent auf§ SSiffen — burtf)

1 »riefe 3. 119. a »riefe 8. 258.

3 ®af)in gehört aud) bie (Erneuerung be§ 3ntcreffe§ für ^olitif au§ Karolinen^

le£tem 2eben§frei§: „Seit einigen SJconaten ift e§ meine liebfte Grtjolung geroorben,

bem mächtigen, rätfelfjaften ©ange ber 3eitbegeben^eiten ju folgen, unb baüon fängt

fidj eine $>enfart an in mir ju bilben, bie e» tollfüljn luäre nictjt ju üerfcfylie&en."

9tber feine politifcbe Seftüre folt nicbt bloß 2ie6r)aberet fein, fonbern Vorübung ju ber

Bearbeitung ber öaterlänbifcben ©efd)icf)te, bie „in I3re3ben meine ernftlicbe Arbeit fein

wirb". »gl. £ai)in, ©. 882. * Caroline I, @. 160. 5 »riefe 6. 284.

«ßreufe. 3afjrb. 9, ®. 227. ' Caroline I, ©. 160. s 3ugenbfcf,r. II, ©. 50 ff.

fl
5Jcit ber einseinen llmfdjnnngung meint (£. ben üölligen Slbftieg im Kreislauf

ber natürlichen »ilbung ber 2llten, nne ifjn griebridj bem fonftanten ftortfdjritt

ber fünftlicben »ilbung entgegenfteüt. ®anj fo erflärt g-riebrict) in ber Dxejenfion

(S. 54) ju bem »erfuct) eine§ Ijiftorifdjen »etueifeS, „bafj bie Vergangenheit ein fteteS

Jortfcöreiteu geicefen fei", bit Unterfutfmng rjabe Jjier „eine fcbiefe Dtidjtung ge=

nommen". „2)a§ eigentliche Problem ber ©efdjidjte ift bie Ungleichheit ber §ort=

fctjritte . . . befonber§ aber ber gro^e totale SiücffaÜ ber fogenannten »ilbung ber

©riechen unb Körner."
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(SrfenntniS baut er mtS örücfen in bie tjimmlifdjen ©efübe." Gegen-

über feinem bidfurfiuett Denffnftem befennt [ie fid) aber bocfj mieber §u

ifjrem Snftinft be3 23rüdenbau3. „Sie roerben fetjen", betont [ie weiter

bem ©ttjifer gegenüber, als ben [ie eben $riebrid) bamalS erfannte, „mie

flüchtig er bie Sittlid) feit beS SDcenfdjen berührt, unb mie [ie fidj auS

ben 3a^en als 3at)I ergeben [oll unb nid)t einmal [ür bie Summe ber

SRedmung gehalten mirb" 1
. ©an§ in bem Sinn ber Anregung burd)

Carotine mirb öon ^riebrict) in ber ^enfion 2 „ber erhabenen Selb*
ftänbigfeit tiefet Genfer»" ©emunberung gesollt, pmal roenn man „an

bie Situation benft, in ber bieg getrieben mürbe" 3
. 9^oct) „größer unb

erhabener aber i[t itjm ber Sdjlufc be§ SSerfeS, ber angeführt mirb unb

u. a. Sätje entt)ätt mie: „2Sie fetjr gewährt biefeS ©emälbe beS ... auf

ber Sßatm ber 2öat)rt)eit, ber Sittlidjfeit unb ©lüdfeligfeit . . . manbetnbeu

©e[dj(ecf)ts bem $t)ilofopf)en ein Sdjaufpiel, me(d)e3 . . . üjw trö[tet. 3n
ber Betrachtung empfängt er ben Sof)n [einer Slnftrengung für bie gort-

fd)ritte ber Vernunft unb für bie Sßerteibigung ber greifjeit . . . £>ier

lebt er in ©ebanfen mit bem in feine 9ted)te mie in bie SBürbe feiner

Statut mieber eingefet>ten ÜJcenfdjen ..." 2)aS anbere 2Berf, btö Saroline

empfiehlt, ift ©. g. gutbaä natürlidje ©efd)id)te ber Seutfdjen unb ber

menfd)tidjen 9catur, herausgegeben üon ©räter 1795, ba§> 2öerf eines

„SDrufiferS mit redjt edjtem originellem 9J?en[d)engefüf)l". „. . . ÜJ?and)e§

an itnn §at unS an Sie erinnert."

©ans ausgezeichnet ift [eine 3Iu[faffung beS SlltertumS unb it)re inbi*

DibueHe üftotmenbigfeit in ber Sucinbe djarafterifiert; mir merben barauf

bei feiner ^ollenbung jurücfjufommen fjaben, menn mir öon ber sJcot=

roenbigfeit, biefe @pod)e ju überminben, fpredjen muffen 4
. „(£r oer*

9aB Hn ßettalter unb bitbete ftdj nad) ben Qäbm ber SSormett, beren

1 ©anj analog ^riebricfj, a. a. D., ©. 52: „<S)a$ SegeJjrmtgSDermögen wirb mit

Stiü}tf)tceigen übergangen, unb ofjne öetoeiä uorau^gefefct , ba§ gefamte menfcfjlicrje

Vermögen fei burd) ba§ 33orfteüung3Dermögen unb ©efü£)[»t>ermögen erftfjöüft; unb

übetbem finb alle Semerfungen über bie fittlidje Silbung (ben ftrjtuierigftert Zeil be3

©an^cn) fo mager unb unbebeutenb, bafs mir nicbt babei Derweilen fönnen. Sr be-

trachtet bie ftttlttfje S3iibung nicrjt aU einen fpe^ififd) nerfdjiebenen 93eftanbteil ber ge=

jamten menfd)lid)en 33ilbung, fonbern al§ einen 2lnljang ber intelieftueüen unb

•üolitifcfjen Söübung."
4

a. a. £., S. 56. 3 Xie fransöfifcrje JReuolution.

* Obuge in ben grläuterungen, 6. 101, besiegt bie 9lu§füfjrung über bie Wattier

nur auf ben Stil, tt>a§ entfdjieben 511 eng ift.

EDS 18
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Ruinen er mit Anbetung liebte. 5lud) für iljn felbft gab eS feine

©egenmart, benn er lebte nur in ber ßufunft unb in ber Hoffnung,

bereinft ein emigeS SSerf §u ooKenDen gum ©entmal feiner Slugenb unb

feiner SSürbe. — ©o litt unb lebte er biete 3af)re, unb mer it)n fat),

tjielt it)n für älter al3 er mar. SSaS er bitbete, mar grofj gebaut unb

in altem ©til, aber ber (Srnft mar abfdjrecfenb , bie formen fielen in£

Ungeheure, ba§ 9Intife marb iljm §u einer fjarten Spanier, unb feine

©emälbe blieben bei aller ©rünblicfjteit unb @infid)t fteif unb fteinern.

03 mar bietet §u loben, nur bie 9tnmut fetjlte; unb barin glid) er feinen

Söerfen. ©ein ©fyarafter mar rein gebrannt im Seiben götttidjer Siebe

unb glänzte in fjeller Straft, aber er mar f
probe unb fjart mie ecfjter

<Stat)l. @r mar au§ Mite rutjig"
1

. 3Sir fjaben otjne $rage eine @r=

innernug an biefe gefudjte ©tarrt)eit unb Äälte in einem ©rieffragment

üon Caroline an griebrict), üermutlid) au3 bem Stuguft 1795 2
. Caroline

fpridjt etma§ refigniert Don ber £eibenfct)aftätoftgteit it)reö üortrefflierjen

SKiltjetm. ,,2tct), ic£) merbe if)m noefj 2eibenfd)aft3tofigfeit ablernen —
unb bann ift meine (Srgietjung oollenbet. 2öaf)rlid), lieber gri§, id) merbe

gule|t mot)t auf bie Sbee geraten, mid) §u bilben unb gu meiftern, um

alle3, ma3 ba gefd)iet)t, rutjig mit anfetjn gu tonnen . . . SDcir fiel bie

föicfjtigfeit ber 2lnfid)t auf, bafj Seibenfdjaft, auä meldjer bie tjödjfte ®raft

unb ©enufj f)erüorget)n, gemäßigt unb abgeleitet merben mufe, um SlugeuD

unb ©lud gu erzeugen. Sft e£ nicfjt fo, baf3 ber mefentlictje Unterfdjieb

gmifdjen 31)ren ©riedjen unb meinen Dxeufranfen in bem ©rabe ber

Seibenfcfjaft befielt?
3 " „Sftur bann," fjeifct e§ in ber Sucinbe meiter,

„geriet er in 5lufrut)r, menn it)n eine t)otje 2Bilbni3 ber einfamen 9?atur

met)r al<§ gemörjnlicfj reifte, menn er feiner entfernten greunbin treuen

23erid)t gab r»on bem Äampf feiner ©ilbung unb bem 3^1 aller Arbeit,

ober menn if)n bie Söegeifterung für bie Shmft in ©egenmart anberer

überrafcfjte, ba£$ nad) langem ©djmeigen geflügelte SBorte au§ feinem

innerften ©emüt brachen. 3)od) ba§> gefdjaf) nur fetten, benn er natjm

fo menig Anteil an ben Sftenfcfjen al§ an fiel) felbft. Über tfjr ©lud

unb iljr beginnen tonnte er nur freunblid) lädjetn unb er glaubte e$

itjnen auf3 Sßort, menn er bemerfte, mie fie itjn unliebenb unb un liebend

mürbig fanben"
4

. „. . . ©etbft bie ©ebieterin be§ ^ergem* trat in ein

1 Sucinbe, ©. 178 f.

2 Garoline I, ©. 162.

3 Caroline, ©. 162. * Suctnbe, ©. 179f.
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t)eilige* Tunfei gurütf, unb würbe ifym fern geblieben fein, wenn er fie

wiebergeferjeu rjätte."

Sn bem Srinnerungsbrief ber britten Sprung bittet er Caroline, bie

Tiotima nod) einmal 511 lefen unb 311 forrtgieren
1

. ^)%n mar fie freilief)

berufen, benn mir miffen ja, baft er an fie gebaut rjat, aU er biefen

gried)ifdjen grauentt)pu<o lebenbig mad)te\ Seljt mirb ber große ©inn

ber ©fyeüerroerfung burd) Pato unb bie Stoifer in bem $iet geferjen,

bie 2öeiblid)feit mie bie SDMnnlidjfeit unter^uorbnen, 3 unb barauä bie gor=

berung abgeleitet: „2)ie Söeiblicfjt'eit foH mie bie Üttännltdjfeit §ur fjöfjeren

3)(enfd)Hd)feit gereinigt werben" 4
, ba$ „@efd)led)t ift, orjne e§ ju oer=

tilgen, ber ©attung unteräuorbnen" . . . „SBaS ift fjäBüdjer al§ überlabene

9BeibIid)feit, ma3 ift efelfyafter al§> bie übertriebene SLJtännlidjfeit, bie in

unferen Sitten, in unferen Meinungen, ja aud) in unferer befferen Äunft

rjerrfcrjt" . . . „9?ur felbftänbige 333eiblidt)£eit , nur fanfte SJcäuntidjt'eit

ift gut unb fd)ön." 9rod) oiel beutlidjer ift bie ©egierjung auf Caroline

üt ber Erörterung be§ pf)ilofopf)ifd)en S)enfen3 ber Siotima. „
s
-8ielleid)t

tjat man ben SSeibern allen prjilofoprjifdjeu ©eift abgefprocfjen, meil itjnen

ber foftematifcfje ©eift ferjlt, ber bod) nur ein Seil Don jenem ift . .

.

So lange ba§ einäig^roaljre elftem nidjt entbedt mar, ober fo lange e£

nur nod) unooltfommen bargeftellt ift, bleibt ba% ftjftematifdje
s#erfafjren

merjr ober weniger trennenb unb ifotierenb; ba$ frjftemlofe Inrifdje $ßl)ilo=

foptieren jerftört menigftenS ba§> ©anje ber 23at)rrjeit ntcfjt fo feljr.

Sm bunflen ©efürjl be£ 9ticfjtigen übertreffen üielieictjt grauen, bie un=

oerborben unb jum @uten unb ©djönen gebilbet finb, üiele SOxänner.

Unb üielleidjt wirb ein ÜDrann, je öollenbeter fein ©i;ftem ift, um befto

weniger ben 28ert ber lurifdjen $ßrjilofopt)eme ber £>iotima oerfennen" 5
.

Äur§, e§ ift flar, hak baS, roa§ er oon ^iato §um Sdjluft be3 2(uffa£e3

fagt, genau Oon irjm in be^ug auf Caroline gilt: „©r t)at mit wenigen

Sfteifter^ügen eine grau oerewigt, welche biefer Vorliebe entfprad), bie

fein partes ®efüf)l unb bie rjofjen ySbttu. feiner SSernunft gleid) fetjr

befriebigte : — SHotima, in weldjer fidj bie Sfnmut einer Slfpafia, bie ©eele

einer Sapprjo, mit rjorjer ©elbftänbigfeit oermärjlt, beren l)eilige3 ®emüt

ein 2Mlb öollenbeter SDtenfdjrjeit barfteüt"
6

. $on bem f)ier gewonnenen

SQcafcftab f)er fonnte man freitid) bie „SSiirbe ber grauen" in Sd)tl(er=

1 (Saroline I, <S. 176. • 3ugenbfär. I, 8. 46fr.
8 @. 56, a. a. C.

4 ©. 59. 5 3ugenbfdjr. I, @. 63. ö S. 74.

18*
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fdjem Sidjt nidjt objeftit» beurteilen unb fo fommt e§ eben im Saijre

1796 ju ber berüchtigten Äritif in „SJeutfcfjtanb
1 ".

Äircfjer in feiner r/ ?ß£)tlofop^te ber Stomantif " getjt nun mieber §u mett

in ber ®d)ä£ung ber öebeutung (SarolinenS für feine S(u§bitbung 2
. ©r

uergi^t gang, ba% Caroline nur ein „SSorbilb" mürbe, mie bie großen

©riecfjen aucfj, roenn aud) ein meniger ftarreS. 9?id)t bie ©rlöfung Don

ftdj felbft gu fidj felbft rjat fie irjm gebracht, fonbern nur bie 5D?öglid) =

feit einer fotdjen (Srlöfung gegeigt unb irjm bie $raft gemedt, ficE) für

eine foldje roürbig gu machen, menn fie einmal tarnet 3Sa§ fie irjm nicfjt

gab, ba3 mar ber ©enufj ber ©egenmart unb hiermit bie (Sinrjeit

gmifcfjen Seben unb ©cfjaffen, gmifcfjen Sein unb SSollen, ba er

nicfjt roie ber ®urd)fdjnitt3menfcfj bie Trennung ertragen !ann. £)a»

mar erft bie 9J?iffion ber £>orotfjea Sßeit. Unb e§ bleibt ifjre ÜDftffion

burdt) ba% gange Seben fjinburcfj, bei immer mieberfefjrenben ^RüdfäHen
4

.

2)ie fcfjöne Xeilnafjme ofjne Siebe fjat Caroline aucfj fpäter bei

ben erften ^lufeerungen $riebrid)3 über 2)orotfjea gegeigt. Sn ber Sucinbe 6

fjaben mir bafür einen üftieberfdjtag. SuliuS freut ftcfj, bafj man feine

neue frifcfje 9lrt im $reunbe<ofrei3 tierftefjt. Q3efonber§ Sutiane". „Scfj

fage ifjr nur menige§ bon 2)ir, aber fie fjat t»iel @inn bafür unb errät

ba3 übrige. (£8 gibt bocr) nicfjt^ Siebenämürbigereä al3 ba§> reine un=

eigennützige Sßotjtgefalten an ber Siebe!" 3)ort fjaben mir aucfj @aro=

linenS Urteil über bie Sucinbe felbft: „Sutiane f)at ebenfooiel ^ßoefie at<§

Siebe, ebenfooiel @ntfjufia3mu!o al% 9Sit$: aber beibe£ ift gu ifoliert in

ifjr, barum mirb fie biämeilen über ba§ füfjne (SfjaoiS roeibtidt) erfcfjreden,

unb bem gangen etma§ mefjr ^oefte unb etma§ meniger Siebe münfcfjen"
7

.

1 Vi, ©. 354. 2 6. 40 ff.

3
3)iefelbe Überfettung, üerbunben mit ber SJerfeunung ber öebeutung 2)orott)een3

finbet fid) in bem (£ffai) „Sucinbe" öon ©. ®u Stieur. im SSierter g-rembenbtatt 1908,

3. 18, 2. ©palte.

4 ©8 üerftefjt ficf» , ba$ 'SBiltjetm Don £mmbolbt fpäter in SBien au§ ber ßombi=

nation alter (£rfat)rung unb neuer ©efprädje mit ®orotf)ea i>a§ Urteil fällen fann,

Srriebrid) ©ddeget fei ber 2t)pu§ ber SRenfdjen, bie hd ber llnmüglidjfeit, fid) au§

einer beftänbigen 33ermifd)ung unb 23ertr>ed)flung ber irbifd)en unb überirbifdjen

©prjäre, be3 SßettlebenS unb be§ ;gbeenleben§, burd) ©efd)icHid)teit unb 2ftut fjerau§=

juiüicfeln, reinweg um irjr Seben gebrad)t mürben (f. 9Bilt)etm unb Carotine £>um=

botbt, 4. 93b., ba^u Seemann, (Supr}. 18, 1911, ©. 199).

5 ©. 238.

8 ©idjer folt aud} ber 9Jame bie enge geiftige SSertuanbtfdjaft anbeuten.
7 Sucinbe, ©. 75.
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Taju uergleirfje man bie Stelle, roeidje Caroline all Urbilb ber Sultane

tatfäcfjlid) ertüeift in bem 3?rtef griebrid)! an Caroline Dom 9J?är§ 1799 1
.

„3n ber Juliane Ijätten Sie eben nidjt Sid), aber bod) 3t)r Urteil Wol)l

erfennen fünnen, benn Sie Ijaben el mir felbft oon neuem getrieben.

— 3U wenig s}?oefie nnb 31t uiel Siebe"
•1 2

5. Sres&en

£>eilfam mirfte nad) bem großen ©rlebnil mit Caroline, wie SBalfam

auf einer wunben £>aut, bie ruhige Sidjertjeit ber im befrtebeten flreil

einel gehobenen 2llltagl wirfenben $rau, bie täglidj um it)n mar feit feiner

Überfieblung nadj Bresben (1794—96). lieber ofjne jeben SBerfudj

einer wirflidjen s£erl)ütlung Ejeißt el baoon in ber Sucinbe: „QaZ einzige,

mal iljn milber unb wärmer ftimmte, war ber Umgang mit einer anbem

$rau, bie er all Sd)Wefter etjrte unb liebte, unb bie er aud) gang fo

betrachtete. (Sr ftanb fdjon länger in bürgerlichen .

s
$ert)ältniffen mit tfjr,

fte mar fränflid) unb etwa! älter wie er; babei aber öon tjetlem reifem

SSerftanb, öon gerabem gefunben Sinn, unb felbft im 9(uge ber gremben

bil gur Siebenlwürbigfeit rec^tltct). Mel mal fte unternahm, atmete

ben ©eift freunblicfjer Orbnung, unb roie oon felbft entwidelte fid) bie

gegenwärtige tätigfeit allmät)lict) au§ ber üorigen unb be^og fid) ftill

auf bie fünftige"
3

. ©I ift feine Sdjwefter (Eljarlotte Crnft, bei ber er

wofmt, bie t)ier genau nad) ber Statur gejeidjnet ift, wie er fie bamal?

erft genauer fennen lernte. 2Sie fte fid) aul unbeirrbarer öerwanbt*

fd)aftlid)er ^eifna^me, aud) of)ne felbft fo „frei" §u benfen, in bie un=

bürgerlichen ^errjältniffe beiber Srüber tjineinfanb unb fie if)nen er»

leicfjtert, bal fjat iljn mit Staunen unb 9tüf)rung erfüllt. Unb wer

oerftänbe nicr)t bie 9cotwenbigfeit folcfjer gang unegoiftifd)er ©üte

unb Unfompli§iert^eit für $riebrid)l Seelenjuftanb gerabe jetjt nad) bem

jugleid) erljebenben unb oerwunbenben ©rlebnil mit Caroline! $>abei

fat) er mit wad)fenbem Vergnügen, Wie fie aul ben neuen ©egiefiungen

il)ren befdjeibenen familiär = gefedigen ©ewinn ju jietjen wußte. ®a\rö
genau bal fpridjt fid) in ber 3 llTamnrenfteüurtg ber fiucinbe aul: „3n

biefer 2lnfcfjauung begriff el Suliul flar, baß es feine anbre ^ugenb

gebe all Äonfequeng. ?lber el war nidjt bie falte, fteife Übereinftimmung

1 Caroline I, @. 244. 2 Siefje baju unten im Sdilufefapttel bie (SrHärung.

8 Sucinbe, @. 182 f.
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beregneter ©runbfäfce ober Vorurteile, fonbern bie beharrliche £reue

eines mütterlichen £>er5enS, baS ben ßrei« feiner Sßirifamfeit unb feiner

Siebe mit befdjeibener Straft erroeitert unb in fid) felbft öoüenbet, unb

bie roljen Singe ber umgebenben SBeft ju einem freunbtid)en Eigentum

unb SBer^eug beS gefeltigen SebenS bitbet" \ SSörtlitf) flingt baran an

bie Slbroetjr früher aucr) geteilten unb fogar geförberten 9Jcif}trauenS bei

aBil^elm 2
: „Charlotten tuft Su unredjt; GarotinenS eigene ©riefe unb

alle§, roaS icfj ibjr mitgeteilt, bjaben einen febjr günftigen ©inbrucf auf fie

gemalt, fo roeit eS itjre Senfart erlaubt. Sit roeifjt überbem, ba£ bie

meiften DJcenfcfjen ätoar Vorurteile fjaben, aber bie menigften unter irjnen

fonfequent in benfelben finb. Sie §at roirflid) bei unferm ^(an üorigen

£erbft äufeerft freunbfdjaftlidj gefjanbelt"
3

. @S ift gerabeju eine 9ftet)abili=

tation, bie er in ber Sucinbe im weiteren inS SSerf fetjt: „Sabei mar

irjr jebe S8efct)ränftt)eit fjäu§lict)er grauen fremb, unb mit tiefer Sdjonung

unb gefüllter SQälbe fprad) fie über bie rjerrfcfjenben Meinungen ber

9Jtenfcf)en unb über bie ^luSnarjmen unb SluSfdjraeifungen berer, bie

gegen ben Strom leben: benn itjr Verftanb mar fo unbeftectjUcr) als it)r

@efüf)l rein unb unOerfätfcfjt"
4

. Siefe geregte Überzeugung ift erft

attmärjlid) gemonnen. ßunäcrjft §atte ^n ^re bürgerliche Drbnung in

©etbgefdjäften unb tfcjre mütterliche Sireftion als fetjr unbequem unb

befdjämenb berieft, eS „ferste irm in ein unangenehmes Verhältnis mit

Sotterjen, baf$ idj ganj ofjne @elb bjier anfam. Sei) mufe nod) bei irre

effen, roeldjeS midt) brücft. SSenn idj nur erft einige Xaler rjabe, um mir

Vrot gu laufen, fo foll eS feiten gefeiten"
&

. ?IIle, bie fie für tt)re

Unterhaltung f)eranjief)t, fdjeinen itjm jum „Spielzeug" gemad)t, unb bod)

mufj er roiberfprucfjSOoIi oon oornrjerein zugeben, „er lebe redjt gut mit

itrr"
6

. (Sie t)atte fid), et)e fie ins Vertrauen gebogen mürbe, in ibrrer

Sebljaftigfeit unb aus Sorge üoreilig unb „bürgerlich" über Caroline

auSgefprodjen: „(Stjarlotte f)at gegen Caroline bie Meinung einer oötligeu

metbtidjen Unmoralität, t)äft Stdj für bezaubert unb betrogen unb ift

faft überzeugt oon ber Verbinbttng mit gorfter" '. Sie befäfje nicr)t bie

nötige Selifateffe, Caroline einzuführen unb eS muffe bei „einem an=

ftänbigen, etroaS entfernten Umgang bleiben". ^InbererfeitS „liebt fie

ben 5Inftanb unb mirb ftet) äufcertid) gut betragen, mag fie and) für fid)

1 Sucinbe, S. 182 f.
2 «riefe 6. 216.

* ©3 fjanbette ftdj um ben ^(an, Carotine in SDreSben einzuführen.

1 Sucinbe, ©. 183. s «riefe 3. 161. 6 «riefe S. 162. 7 «riefe 8. 180.
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benfen, waS fte null", ©r ^atte a6er, ruie ftdj 6alb rjerauSfteilt, itjre

©üte trieber beträdjtlid) itnterfcr)ä§t. @te benahm ftdj rein menfdjlidj

auSgejeidinet, unb er erfannte baS benn audj unbebingt an, gumal ba er

balb unb nodj üor ber Rehabilitation in ber ßuctnbe gan^ perfönlid)

oon iljrer greitjeit oon Vorurteilen fid) überzeugen fodte. Sdmn bor

1799 tjatte fte aud) fein Verhältnis ju Dorothea freunbltd) unb biefe

liebeüotl als edjmefter aufgenommen. 9cooaliS fcfjreibt im Januar biejeS

C*al)reS an il)n, bafj er „einige fecjr glüdlicfje Stunben" bei ber ©cfjmefter

§ugebrad)t fyabe. „Du unb Deine neuen Verljältniffe raaren ber £>aupt=

gegenftanb unfereS ©efprädjS. ©in 2ßunfcfj bleibt unS übrig: biefe

Verljältniffe aucrj bürgerlidj fanftioniert gu miffen, menn eS mögttct) märe,

ba bie Unannefjmftdjfetten nid)t $u überfein finb, bie für @ud) baraus

entfpringen fönnen. Die ©rnften fagte mir fo öiet ©uteS oon Deiner

i'ebenSfreunbin" 1
. 2luf ein anbereS Veifpiel (baS Verhältnis StiedS jur

(Gräfin 7y^ rtc^ert ^te^ rt > n)e^"* 9touge l)in
2

. Den fritifdjen SDhttrotüen ber

beiben SBrüber, an bem fonft itjre $reube gan§ ungemifd)t ift, fudjte fte

abjubämpfen, auS Sorge, er fönnte unten §u Diel ^einbe ntacfjen unb

tbren (itjarafter oerrjärten
3

. Die lebhafte Unbefümmertrjeit itjreS ^ergenS

unb iljrer 3un9e 1Tnro ' unS §u Danf nad) biefer (Srfa^rung, in ber Sucinbe

rei^enb genug gefcrjilbert: „«Sie fpracfj überhaupt gern, oorgügltd) über

fittlidje ©egenftänbe, roo fte ben Streit oft inS allgemeine fpielte unb

aud) rool)( an ©piijfinbigfeiten ©efatten tjatte, menn fte etwas ju ent*

Halten fd)ienen unb finnreid) Hangen, ©ie mar md)t fparfam mit ^Sorten

unb irjr (55efprädt) marb burd) feine ängftlidje Orbnung geteuft. (SS mar

eine reijenbe Verrohrung oon einzelnen Einfällen unb allgemeiner %t\U

nannte, bon fortgefe^ter STufmerffamfeit unb plöfcudjer 3er ftreuun3"
4

-

„Die 9catur belohnte enblid) bie mütterliche "Dugenb ber oortreffltdjen

$rau, unb eS feimte, ba fte eS faum Ijoffte, ein neue§ Seben unter if)rem

treuen ^er^en" 5
. SS mürbe i§r bie f leine 2Bilrjelmine geboren, bereu

finblidjeS ©ebaren ^riebrid) §ur Gtjarafteriftif ber Keinen Söilfjelmine

1
SRaid», Kobalt! 93rtefroed)iel, 1880; 6. 104.

2 grläuterungen 8. 102: ungebrutfter »rief bom 17. SRai 1826, ftlette, 5. 12, 24.

3
SBrief an KobaltS, Februar 1799 bei SRaid), ©. 114.

4 Sucinbe, <5. 183:84. (Wan bgl. baju mit 9?ouge, (Srläuterungen ©. 102: SKaid),

'9tobatt3' 53riefreed)jel, ©. 113/14 ifjren
s
-8vief), görner, SßobaliS unb Sied faben ifiren

Umgang c^efcrjä^t (9iouge, ®rl. I, S. 102, «Briefe 3. 99 unb 455, ^Katcftö Wobafiä

6. 51, 100, 131, göltet, 300 Briefe I, © Sil.

• Cucinbe, S. 1?4.
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oeranlafjt, bic ^ur Allegorie ber grecfjljeit meiterfürjrt. „£>a3 erfüllte

ben Sünglmg, ber fo feljr an Ujr l)ing unb an ifjrem rjäugliefjen ©lüde

ben märmften Anteil nafmt, mit lebhafter greube: aber e§ regte OieleS

in Ujm an, ma§ lange gefdjmiegen rjatte"
1

. Siefe Anregungen finb ge=

mift bie (Smpfinbungen unb ®ebanfen, bie mir in ber Sucinbe bei ber

©rmartung ber Üftaefjfommenferjaft finben, bie (SrjiefjungSfragen unb ä§n*

licrjeS
2
, mie gang allgemein bie @ef)nfucf)t nacl) einem Sßeibe, ba§ itmt bie

fixere 9^urje geben lönne, bie er t)ier öoraf)nenb genießt, @o ift biefe

(Spifobe eine ja nicfjt gu unterfcrjätjenbe si*orftufe ber 2Menbung

in ben Seljrjarjren ber 9Drännlicf)teit.

$>ie grucjjt biefer 9tuf)e finb bie „fünftleriferjen SBerfudje*
1

, bie „in

feiner 33ruft ein neue§ 3utraun toedten. $n bem üorafjnenben ©enufj

biefer Smutje „ertoeiefjte fiel) fein ®efüt)l unb ftofj mädjtig mie ein grofjer

(Strom, menn bal @i§ fcf)mil§t unb bricht unb bie SBogen mit neuer

Straft fid) burct) bie alle 99af)n reiften"
3

. @3 ift nichts anbere£ aU ber

3Sunfd) nad) ber gefiederten gortfetmng be£ 3u ftan0e§ *n Bresben, menn

e§ je|t Reifet: „@r feinte fiel) nad) einer §eimat unb bacfjte an eine

fcfjöne @f)e, bie mit ben gorberungen ber Äunft nierjt ftreiten

foltte"; man burfte nur nic£)t Oertangen, haft er bie üielteierjt in Se=

traetjt fommenbe grau lieben füllte. „3)enn ber begriff unb felbft ber

9came ber Siebe mar ifjm übertjeilig unb blieb gang in ber gerne."

2)iefe grau mar eben als ©rfa£ (StjarlottenS gebacfjt, ba fie leine

Caroline fein lonnte, bie einäig mar, unb 3>orotf)ea nocl) ntct)t in @r=

ferjeinung getreten mar.

Unb nocl) etma§ mar bie gotge biefer neuen (SrfenntniS ber grau

aU guter ®amerabin: mir erinnern un£, baft bie Unmöglich feit, in

ber Segieljung §um SBeibe bie finnlidje Segierbe unb ifjre Erfüllung

loäjulöfen oon ben t)öf)eren gorberungen an ben „9ttenfct)en" in ben

£iebe§objeften feine früheren $erf)ältniffe fo aufreibenb unb gerftörenb

gemalt f)atte. Se£t tjatte er Schiebungen gu einem 2öeib, ba« er=

fyaben mar unb öor bem er alles Verlangen in ftet) getötet tjatte, unb

§u einem anberen, ba3 il)m ein Äamerab mar im Alltag unb it)n gar

nierjt ftörte, menn bie Äunft it)re f)öf)eren gorberungen geltenb madjte.

9J?uftte e§ ba nict)t mögtief) fein, ebenfo bei mieber anber§ gearteten Söeibern

1 Sucinbe, ©. 184. 2 ©ntfdjeibenb umrbe bafür bie mütterliche Eingabe

©orotljeag an ifjren Heinen (Sofrn Sß^ilipb
s
-8eit, ben fpäteren Waler, ben fie beim

SBertafjen be§ £mufe§ mitnahm in bie mübe @f)e mit ftriebrid).
3 Sucinbe, ©. 185.
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bie ©efriebigung be§ finnlicfjen XriebeS §11 erlangen, otjne jebe ©eäierjung

511 [einem eigentlichen 3Befen? Unb fo gerjört gang fonjequent an biefe

Stelle in ber Sucinbe ba$ SBefenntniS: „(Sin anbreä 9ftal lacfjte er laut

über feine alte §eftigfeit nad) fo langem Sntrjalten, ba irjm eine fdjnelle

(Gelegenheit einen frifdjen ©enufo an6ot unb fein ©emüt burd) einen

iKoman, ber in wenigen SKinuten angefangen, ooHenbet unb befdjtofjen

mar, menigftenä üon einigem SBrennftoff befreite unb erleichterte"
l
.

2lud) barieren tonnen mir biefen 2£>anbel. SSir fommen bamit burd)au§

in bie Qe\t oer Sreebener Qrfafjrungen. %n einem ©rief au§ $ßillni§

com 16. Suni 1795 2
fdjreibt griebridj an SSilljelm: „SRSnun £>i($ in

ad)t üor Übermaß in bonnes fortunes. Slommt e§ üon felbft, fo ift e<§

eine recfjt artige 3ad)e. öine foldje (Srfrifdjung ju rechter &\t lft

äufcerft morjltätig, fie üevbreitet eine geroiffe finnlid)e 9iul)e über baz

Zehen unb erquidt aud) ben $eift ^u neuer ipeiterfeit, fie gibt ber

Spanier eine Sreiftigfeit unb (Slegang, bie nid)t ju oeradjten finb.

Routine gibt in allen Singen Superiorität, aber eben barum ift fie

l)ier fo gefärjrlid), Übermaß fo leicht, unb ba§ fleinfte fo gefärjrlid).

SDcifdjt fid) (Site f f eit brein unb nicfjt blofe ©innlidjfeit, fo ift ber

Gtjarafter in @efaf)r, oerloren gu geljen"
3

. Sag leitete mar früher fein

Jall gemefen. Caroline unb Charlotte bjaben iljn au3 biefer ©efarjv

gerettet.

Siefer 3uftanb madjte itjn färjig unb empfänglicfj für ben förberlicfjen

CSinfluß, ber ausftrömt oon bem Umgang mit Körner. Siefer fcfjenft

irjm feine aufrichtige ^reunbfdjaft unb bringt irjn in einen intimeren unb

aus üerberblidjer 3folierung löfenben Bonner, mit ben ärjnlicfjen 23e=

ftrebungen nad) fruchtbarer Erneuerung be<§ 5Iltertum£, mie er fie üer=

folgt. Sie SBe^ierjung §u Sßilrjelm oon ^mmbolbt, beffen 33ucfj über bie

©renken ber ©taatsmirffamfeit unb beffen ^luffätje über „männlidje unb

meiblidje gorm" er mit größtem Sntereffe la<§ unb lefen mufjte, ftellt oor

allem biefe 3?erbinbung mit bem ßeitgeift rjer unb beftimmt, mie ja biet«

fad) feftgeftetlt ift, feine eigenen (Gebauten nidjt unroefentlicfj. Jrettid),

bei aller ©erounberung unb üftu§ung (er la§ auctj bie Briefe £mmbolbts

an Siörner) blieb irjm §umbolbt §u fet)r „geiftigess C£d)o", fcr)ien it)m in

©efafjr, barüber guletjt „feine Seftanbrjeit" ju üerlieren
4

.

Sag bebeutfamfte literarifcfje Sofument feiner nun gemonnenen geiftigen

1 Sucinbe, ©. 187. s «riefe S. 220 ff.
3

«Briefe ©. 222.

4 Sgl aurf) £>annt, 2. 882 unb 884.
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$pt)t)fiognomie, SSefenntniS unb $tbred)nung mit fid), tote er fid) fe!6ft in

einem überrounbenen 3)urd)gang3ftabium erffeinen mochte, ift bie SRe=

genfion be3 $acobifd)en SSolbemar, bie fid) §u einer fritifd)en ©f)arafte=

riftif be§ 2tutor3 au§ eben biefer perfönüdjen ©runblage f)erau§ au§=

bauen mujjte. 3)iefe per)"önlicr)e 9?ote fcfiarf §erau^uljolen, ift bie

Aufgabe u ufere r 93etrad)tung, gegenüber allen fd^ort oortjanbenen. Um
ba§ eoibent gu machen, muffen mir nodj einmal auf ben $uffa£ „Über

bie ©rengen be§ ©d)önen" gurüdgreifen, ber, mie mir un§ erinnern,

unter §emfterf)ui§fd)em ®tnflufe ftanb, aEerbing^ mobifijiert burd)

^ermafjrungen im «Sinne üon §erber§ „Siebe unb ©e(bftt)eit". 3>er

meitgefyeube 2Menntni§d)arafter biefe§ unb ber anberen gleid^ettigen

Sugenbauffäfce mar eöibent gemefen. 3)er ®ampf um bie „Qkftanbfjeit"

fjatte gu feiner gorberung ber ©elbfttätigfeit aud) im ©enuft geführt.

grüt)e mar er im rein anfdjauenben ©enuft be§ „Unenbtidjen" in ©e=

faf)r gemefen gu oerfinfen, unb e§ finb bie Erfahrungen feinet Bingens,

bie fid) nun in fotgenben ©ä|en au3fpred)en : „(53 ift raiberfured)enb,

ben ©enitfj gum ßroed be§ ßeben§ 31t machen; benn ber SDcenfd) ge=

langt nur in ber 9?atur 511m 2)afein, bereu ©efe^e ben feinigen unenb*

tid) miberfpredjen. 3)a3 Seben ift ein ernfter ®ampf. £)ie fteinfte

Unmäfjigfeit im ©enuffe beftraft fid) fetbft. 9hd) biefem ®efet5

ber 9catur muffen 9flenfd)en, bie fid) §um ©enujj ber Siebe Oerbinben,

ifjren furzen kaufet) fo tjart beftrafen. 2lnbre, bie fid) 511 ernfter Xat

Derfnüpfen unb im ©enuf; nur au gruben, merben burd) bie SReinfjeit

unb 23eftänbigfeit tljreS ©enuffeä belotjnt." Hub: ber ©enufe „mufe frei,

er barf nicfjt bittet §11 einem gmede fein. ?(bftd)tlid)er ©enuf} märe

Ooefdjäft unb nid)t ©enufj. £>a§ ^eilige braudjen, Reifet e§ entmeifjen".

Unb einfad) baZ Unenbtidje poftuüeren, mie er e§ aud) fotange getan,

ift ein Sßerjidjt, ber fid) rädjen mufe. ©3 ift nid)t erfennen, fonbern

glauben, unb e§ ift ©djroelgerei, med e£ ben ©enufj üormegnimmt, ef)e

e§ if)n üerbient, fid) erobert Ijat. „Sftut ©djmetgerei ift fd)äbtid). (£r=

fenntni3 ift Hnftrengung; ©tauben ift ©enufe. £)ie grüßte be§ ©taubenö

feien ber 2ot)n für bie 5(nftrengung be§ 3)enterl! Unoerbient genoffen

merben fie fonft, mie jebe llnmäftigfeit, fid) fetbft beftrafen." 28er nid)t

biefen Eroberung^* unb ErmetterungStrieb befitjt, ber fommt aud) §u

ber „elenben ShiSfdjtoeifung, in attem nur feinen Sßiberfdjein 51t fnd)en".

2)er $8er5id)t auf mirfenbe QsrfenntniS, bie g(auben§öoIIe Eingabe ift

aud) fd)it(b, bafj biefe „gemeinen ©emüter" „bei anbrer ffiid)tung
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Runft 1
für Siebe nehmen, ba boer) St&fidjt ba$ greie entmeitjt. Tie

Shtnft ber 2l§pafta fann uoÜfommen fein, aber nie fann it)re ab=

fidjtlidje $unfi ben tarnen ber Siebe berbienen. — $n rafenber ^>off=

nung größeren ©ewinne§ Dcrnict)tet ein anberer Stebenber fein Setbft

in nnbebingter Eingebung. £)er Ungtüdüetje! SDftt ber Selbftänbigfeit

riß er bie 95?ur§ef ber Siebe au§ [einer ©ruft." 9htr burd) ba3 im*

oerrütfre Streben gegen ade .funberniffe ift bie ?tnuärjerung an \)a$

©öttlicrje mögtidj.

©anj perföntid) ift ber @djluf$ be<§ §(uffa£e3: „©ben barinn ift bie

JHütfferjr aud) nie unmögtid), roenn aud) bie (Sintradjt in einer ©ruft

nod) fo 5errüttet ift." So mar e<§ bei ir)m im Anfang ber Seipgiger

3eit. „"-tritt bann SBoüftänbigfeit (= 9H(f)ett, Harmonie) piötjlicrj unb

unbegreiflich, tüte ein $unb inS 2)afcin, fo fdjmanft ber 9J?enfd) nad)

bem erften Sdjretfen ber i^reube, gegen tnen er fict) feine* 2)anfe3 ent=

laben folle." So mar feine Situation nad) bem ßufammenroirren beS

^emfterfjuiSftubtumie (unb feiner Ergänzungen) mit bem Erlebnis ber

Tiotima=(iaroline. „(Sr barf fiel) nietjt zueignen, ma§ feine eifrigften

^eftrebungen nietjt mirften, beffen äußere SBerantaffung uieUeidjt fo beut=

litf) fct)eint; er fann einem fremben SSefen nietjt ba§ aneignen, beffen er

fict) at§ feinet innigften ©igentum§ bemufet ift
2

. @r Ijat ein neue§ Stüd

feinet unbefannten Setbft gemonnen. (£r banfe bem unbefannten ©otte!

^ie gefunbene Gintradjt ift nic£)t fein SBerbienft, aber feine :Xat."

3unäd)ft madjt Sacobiö „Mwitt" auf Sdjtegel einen ftarfen, aber

metjr beraufdjenben alä Haren (Sinbrurf. ^ene Sßergöttüdjung be£ menfd)=

liefen 2Sefen3 als unmittelbar ©Ott erfennenbe§ unb be^tjatb if)n ge*

niefeenbeS Subjeft tjat e§ itjm angetan, roie eine erhabene "Sidjtung, otjue

baß er mit feiner 5(rt biefer ©taubenörraft irgenb uadjfommen föunte ::

.

tf%ix roenben (gemiß einmütig) unfere 331itfe ^uerft auf ben ©eift eine»

unoodenbeten, unerforfctj(id)en aber geiftootten 28erfe3. 1)er Slünftler

ift mir baburd) juerft merfmürbig geroorben. 3d) t> e r ft e t) e ba§ 23erf

nietjt; bod) ift mir fdjon jetjt Kar, baß ba$ ©efütjl unferer götttidjen,

tjötjeren 9?atur in un3 e3 gan^ burctjbringt, bie Seele be^felben ift."

Sctjtegel fetjeint fiel) bann nietjt metjr fetjr eingeljenb mit bem SBerf be=

1 = tünftlid) jubereitete Siebe; j. oben ©. 115 unb 193, (iaroline Wetjberg.

$>a§ ift genau ba§ Sefenntni 1? gegen üavoline im näcbften Rafyx, oben 5. 271,

Karoline, ©. 175.

* Suli 1792, Briefe 6. 49.
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faßt ju tjaben, beim im Dftober 93 fcfjtebt er ifjm eine anbere „SSer*

nunft" unter, at3 bie Sacobi oertritt. SBiHjelm bjatte gefcfjrteben, ber

?ttlroill füt)re attees auf (5mpfängtid)feit gurüd. Somit ijatte er burd)au§ recfjt.

Sie Vernunft ift Sacobi ein Organ be§ ©laubenä af£ ber luatjren unb

testen (SrfenntniS, ba$ ben ©innen foorbiniert ift unb ber (Srfaffung be§

Überftnnticfjen bient, roie biefe ber be<3 (ginntidjen. ^r^r^ uerrounbert

fid), roie einer behaupten fönne, baf; ein SBerf, „beffen Seele ba§ Sbeat

unb beffen einziger Sntjatt bie Vernunft ift, atle§ im 9#enfd)en auf

(Smpfänglidjfeit ^urücffürjre
1 ". @r fuggeriert irjrn eine 'Satfraft, bie er

mit bem begriff ber Vernunft fdjon §u üerbinben geroofjnt mar. $IqU

gebrungen greift er roieber git bem SBerf unb fdjon im üftooember nimmt er,

roäljrenb je^t 323i(cje(m bie „@i5ttltd)feit" zugegeben rjat, alles gerounben genug

gurücf. Setjt fjeißt e§ gang nad) SKMUjelmä Meinung: „Sacobis Ver-

nunft ift ein§ mit ber feinften @tnnlict)!cit, aber üietteidjt nicfjt ganj

mit bem SBerfianbc. ... @r überlädt fid) ber Seitung ber (Smpfängtid)*

feit fo Eingegeben, baf} fie if)n nid)t blofj in bie feltfamfteu ©igenrjeiten

füfjrt. 9?ein, er glaubt an glatte Strafe unb niebere§ Vorurteil roie

an ba§> £)öd)fte." $riebrid) roeifc oon ba ah, ba$ er fid) mit Sacobi roirb

auSeinanberfetjen muffen, roenn er fid) roieber einmal energifd) in itjn

oertieft. Sei (Gelegenheit ber 5(u§gabe ber 2. Auflage be3 SBolbemar üon

1794 2
fdjreibt er be^rjatb an ben ©ruber 8

: „Sdj bin aber ftanbtjaft bei

ber Verfudjung geblieben unb fjabe ibjn nicfjt gelefen." Äünftlerifcfje

unb ftiliftifdje S3eben!en äußert er gelegentlid) äroifdjenburd) *.

?({<§ nun aber Üieidjarbt, nad)bein f^ict)te oergidjtet f)atte
5

, itjm bie

^Re^enfion eines 9?eubrud£ ber 2. Auflage be3 2$otbemar oon 1796 anbot,

tjielt er bie (Gelegenheit ju ber innerlidj immer notroenbiger geroorbenen

5(u§einanberfeftung für geiommen' 1

. .'pumbolbtö SJcjenfion rjat er nacf)

eigenem ©eftänbniä §u bem 3roed „roieber gelefen", fie befriebigt it)n

aber nicfjt. „3d) glaube aud) fetjr beuttid) eine üftebenabfidjt barin ju

finben." Siefe 9^ebenab[tcf)t ift rool)l bie 9lngtieberung unb (5mpfet)tung

be§ 9}?oralft)ftem§ ber fritifdjen ^ßrjilofopljie
7

. (Sr t)at aber aud) an oer*

fdjiebenen ©teilen facfjtid)e Anregungen gefunbeu, bie er roeiter au§gefül)rt

1 «riefe ©. 126.

2 ®ie §umbolbt in ber 3en. sMg. Sit.^tg. 1794, 3, ©. 801, betyrad).

Briefe ©. 183, 9. Wai 94. 4
23riefe ©. 150 unb 201.

5 gid)teS fiebert II«, ©. 519, ^ugenbfcfjr. II, ©. VII. 6 Briefe ©. 288.

7
SnSbcfonbere 9lfabentieau§gabe Hon £>umbolbt§ ©djriften, 33b. 1, 1903, ©. 303.

8



®ie Söolbemcufrttif ifl Selbftfritif 285

fyat, oor allem jur Grjarafterifterung be3 QSerrjältniffeS 28olbemar=£en=

riettc
1

. Sie SUejeni'ion erfdjien in „Seutfd)lanb" 1796, 3.33b., 8. St.,

©. 185ff.

SBaS er an bem ^acobifcfjen 2Serf juerft lobt unb (oben muß, ifi feine

rabifale (bie rabifalfte ber 3e^ überhaupt) ©egenfiellung gegen bie Auf*

flärmig: ba$ Xfjema beS „innigften Strebend nacf) bem ünenblidjen, beo

uneigennügigen triebe! einer reinen Siebe" 2
. Sft e3 bod) aud) ein ÜZSerf,

„roo bie Sidjtung bie 3been nur mie eine leidjte §ütle gu umjdttoeben

fdjeint unb ben unfidjtbaren ©Ott allenthalben burdjfdn'mmern läfet".

„3ebe (Srrjabenrjeit beä (ifjarafterS fommt oon überfdtfüenglicfjer Sbee"

(Allmill). AIS ein geinb jeber Art oon pfjtlofopfjifdjem Formalismus ift er

bem £)emfterrjui£fd)üler fogar im ©runbe lieber al3 felbft „unfere größten

£ eurer, bie nid)t gan§ frei ftnb oon Abgötterei mit ber Vernunft" (Äant

ift gemeint, mie mir unten ferjen merben). Sft bod) bie (Srbfünbe ber

mobernen 23ilbung bie Trennung unb Vereinzelung ber menfcfjlidjen

Gräfte. 5n polemifdjer Siüdficfjt
3

ift feine *J3f)i(ofopf)ie beSrjalb er=

ftmefjlidj*.

Üftun aber trifft bie Ärttif fofort ben ^iunft, auf ben es? irjm in feiner

ganj perfönlidjen Stellung aufam: SBolbemar mar irjm §u fet)r ein

Spiegel feiner felbft, mie er fid) innerlid) übermunben glaubte, als

baß er nid)t mit aller Snergie feine! SelbftergieljungSprinäipg ifjn

rjätte oernicfjten muffen. „3ßa§ irjn angog, bem folgte feine gange

Seele; barin oerlor er jebeSmal fid) felbft"
5

. Aber „mit bem

bloßen Streben nad) bem Unenblidjen ift bie Sadje bod) gar nictjt

getan" 6
. Sie unaufgelöfte Siffonang, berurjenb auf ber unheilbaren

3ertüttung unb Setbftoeracrjtung SßolbemarS, empört i(jn. ©laubtc

er bod) feft an bie Grlöfung, bie er felbft gefunben fjatte. Sas

SDftfttrauen groifdjen Henriette unb Sßolbemar tennt er allgugut. So
roaren aud) feine früheren 5reuno ftf)a ft3beäierjungen gu $rauen getuefen.

Sem ftanb nun fein marjreS greunbfd)aft§oerrjältni<§ 5U Caroline gegen=

über. 28o mar ba bie Selifateffe ber greunbfdjaft? „Sie reben un=

aufrjörlid) oon rjo§en Sbeaten ber greunbfdjaft unb erörtern ba£ förmlid),

morüber fid) roafjrfjaft belifate 9J?enfd)en ftidfdjmeigenb oerftanben fjaben

mürben." Unb mie früfjer für ifjn, fo ift eS aud) für 20. nidjt fcfjmer,

1
a. a.D. @. 292 ff., 295, 306. Sietje aud) oben ©. 276, 3eite 20.

5 Sidje oben @. 259. 4
23gl. aucf) gugenbfdjr. II, ©. 86.

' i*on ifpn felbft gefperrt.
6

<B. 75
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„bie greunbfdjaft für Henrietten mit ber Steigung für 3((mine 31t oer=

einigen. (Sin Sßeib gu lieben, gleid) a(3 märe fie ein 9Jcann; oon einem

greunbe geliebt $u derben mit meiblidjer üftadjfidjt unb Anbetung; ba%

mar e§ eben, ma§ fein uergärtelteö §erg begehrte." (£r tjatte jefct gu

tiefe (Smblide getan in ttmtjre Sßeibüdjfeit (in 'ÜDreöben üor allem), um
bie abftrafte Unnatur ber Henriette, mie fie nun einmal gewidmet mar,

^umat nad) bem beftätigenben Unbehagen HumbotbtS, nod) gelten §u

laffen. „Henrietten^ greunbfdjaft foü !eine Siebe fein unb ift boct) offen=

bar nid)t<§ anbere§." „ßur greunbfdjaft aber, meiere fictj nid)t auf

gegenfeitige 5lbf)ängigfeit grünben barf unb oon jeber Se^ieijung auf

53ebürfniffe fo rein at§ möglid) ermatten merben mufj, ift fie nid)t fe(b =

ftänbig genug." ©ie ift maljrlid) feine Carotine. 5(n biefe ben!t er

beim and), menn er meint: „ßmar könnte e§ motjl eine greunbfdjaft

gmifcfjen einem SKanne unb einer grau geben, bie burd) itjre £eiben=

fdjafttidjfeit ber eigentlichen Siebe ät)nltct) fct)iene unb bod) tnefenttict)

oon Ujr üerfcfjieben märe. 9rur müfcte ber äftanu, um einer fotcfjen

greunbftfjaft fäfyig 51t fein, fein finntic^er, eitler, burd) unb burdj ge*

bred)lid)er SBotbemar, fonbern §err feiner fetbft fein. $>ie grau

müfcte ftd) nid)t nur über ben ^orijont ber SSeiber, bie nur in ifyrem

(Miebten unb in if)ren SÜnbern leben, ergeben fönnen unb fäfjig fein,

Sbeen tätig §u lieben, nidjt btofj müfjig barüber gu räfonieren;

beim greunbfdjaft ift ja eben eine gemeinfcfjafttidje Siebe, 2öed)fel*

begeifterung; fonbern aud) reif unb ftdjer über bie Söebürfniffe unb

Seforgniffe be£ üftäbcrjenä ergaben fein." Unb nid)t3 erfdjeint if)m (aü=)

gemeiner, als „jene greitjeit morbenbe gren^enlofe Hingebung, meldje

Sacobi fo oft a{§> bie fdjönfte meiblid)e STugenb angreifet, miemot)! eben

fie bie SSur^et ber STugenb fetbft üernidjtet". ®iefe£ „fein angeblich un=

erf)örte§ Sbeal Oon greunbfdjaft mirb nur §u oft in gemeinen ©t)en realiftert:

innigfte Bereinigung auf Soften ber ©elbftänbigfeit". SBolbemar, bem

alle ÜDcenfcfjen, bie er „liebt", nur ba§u bienen, fein Sbeat fubjeftiüer

$oflfommenf)eit auszubauen, ift ü)tn ein „geiftiger Söoflüftling". „Sene

feine Sßofluft mad)t tljn jum groben ©goiften." ©0 geuiejjt er limine

„unb e§ ift empörenb, mie er fid) nod) freuen barf, bafc er fie nur

befttje, ofjne Oon if)r befeffen 511 merben". — „StoS 3artefie fätft mirb

unbetifat, meil e3 un§ feine felbftifdje Söefriebigung matt." (£§ mufj

bem an magrer ®raft festen, ber „eine§ folgen 3auöerfreifeg bebarf,

um bariu gu egiftieren". ®afe bie 23e5iet)iing auf ^emfterfmiS fur biefe
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geiftige untätige Solluft nidjt gu 9?ed)t beftef)t, rjaben luir oben 1
gezeigt,

raenn auefj Sacobi ftrf) auf fic ftü^t.

^afe nicfjt nur Sacobi, fonbern er felbft in einem früheren ©tabium

gerietet roirb, geigt benn aud) baS Verweilen ber Shitii bei 28oIbemar3

grüblerifdjer „©pefulation über fid) felbft". „2)iefe§ ©rübeln ift ba3

befte Mittel, einen orjnerjin tränten ©eift gang gu fdjioädjen unb gu oer=

berben, mie beftänbigel Sftebiginieren ben Körper entneröt." tiefer

SSolbemar erfdjeint nur ha raftloä tätig, „roo man nid)t ben geringften

Söiberftanb finbet, in ben Räumen ber ©inbilbungäfraft" ; er „madjt fid)

ein angelegenllidjeS ©efdjäft barau», feine ©efütjle auf§ forgfältigfte gu

regiftrieren". — „Überall tritt i§m nur ber unfruchtbare Segriff be§

Unenblidjen entgegen, beffen eingebilbeter ©enufj ebenfo unbarftellbar ift

ai§> er felbft." ©eine gange (Sntnridlung roäre griebricr) mie ein töridjtcy

©piet, roenn ein fold) „oergärtelteö £erg" ftd) „traft feineö fittüdjen

©enie3" 2 „gum allgemeinen ©efe^geber für bie ßunft be§ ©uten fon*

ftituieren" bürfte.

9?ad)bem ©djlegel biefeö perfönlicfje ©eridjt abgehalten tjat, ift er nidjt

fo ungered)t, gu öerfennen, hak ba§ $oetifd)e nur aKittel ift, bie pt)ilo=

foptjifcfje 9lbftd)t beö Sßeifeg gu üermirilidjen unb baft be§t)a(b bie

Stjaraftere nidjt nur nad) pftid)ologifd)en ©efefcen gu beurteilen finb
8

.

Slber auef) f>ier üermifjt er bie „prjilofoptjifdje (£inr)ett, meldte nur auZ

ber burdjgängigen Vegieljung auf ein befriebigenbeS prjilofoprjifdjeg 9xefultat

entfpringen fann". Studj bie $ß§ilofoprjie ift nur Mittel gum ßmed.

Unb 'bie (Sinljeit ift nur bie „be§ ©eifteä unb £on3, eine inbioibueüe

(iinfjeit". Vortrefflich unb tüotjttüollenb rjatte £mmbotbt biefe inbiüibuelle

(Sinrjeit bem Sefer präfentiert
4

: „(Sä fann aud) pt)i(ofopt)ifd)e ©tjfteme

geben, meldje mehrere %atfad)en gugrunbe legen. Von biefer 2(rt

ift nun gang unb gar biejenige, meldje ber Herausgeber ber Vrieffammlung

(Sbuarb Sldroillg al§ bie feinige fdjilbert. ,3Baö er erforfdjt t)atte, jagt

er in ber Vorrebe gu biefem Vudje oon fid) felbft, fud)te er fidj felbft

fo einguprägen, bafe e3 ifjm bliebe. Me feine midjtigften Übergeugungen
1 6. 221.

2
9?atf) ftacobig Sefjre empfängt bie ©ittiieftfeit ja ttjre ©efege burd) bie fittlidje

(Smpfinbung unb ^anblung ber ©uten, wie bie $unft ifjre Qiefe^e burd) ba§ ©enie.

* $afe fid) aud) fjier §umbolbt befriebigt jeigte, ift getirif; ein ®runb feiner tln=

jufriebenbeit mit beffen 9iejenfion.

4 §um6olbt rjatte biefe ßinbett au§ ber interpretierenben Jperauäiermng ber ü6rigen

6d)riften fjergefteUt.
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beruhten auf unmittelbarer Stnfctjauung, feine Semeife unb SBiberlegungen

auf gum Xeit (tüte ifjn bäumte) nidrjt genug bemerften, jum Stett noct)

nicfjt genug oerglidjenen STatfadjen. Sei einer folgen STljeorie gibt e§

feine anbere 2lrt ber Überzeugung, als bafj ict) ben anberen in eben bie

Sage üerfe£e, in ber idj felbft einer folgen ^tnfdjauung teilhaftig, mir

einer foldjeu SEatfadje bemüht mürbe' 1
. (Sr mufste alfo, menn er feine

Überzeugung anberen mitteilen rooöte, barftellenb $u SBerfe getjen
2

.

Snroiefern nun jebe unmittelbare Anfdjauung alle (Srflärung au§=

fdjliefet, bie niemals anbere, als mittelbare (Sinfidjt getüäljrt, unb in=

miefern ba<§, morauf biefe ?tnfcfjauungen unb £atfad)en berulien — menn

ba<§, mag ftd) barauf grünbet, auf 51Ugemeingültigceit 9tnfprud) machen

foll — nicfjt einem Einzelnen, fonbern ber äftenfcfjrjeit angehören

mufe — infofern beftimmt ber SSerfaffer bie 2lbftd)t feiner ©djrift norf)

närjer bat)in: ,9)?enfd)t)eit mie fie ift, erflärlid) ober unerflärlid), auf baZ

gemiffent)aftefte Oor klugen gu legen'
3

. ®eroif$ nid)t blofe ein erhabener

ßtoeef, fonbern aud) ein frfjmierigeö Unternehmen! SSem e§ ge=

lingen foll, ber mufj felbft eine tjotje SRenfefjtjeit in fiel) tragen,

mufe oft unb ftreng fief) felbft geprüft unb mit rubjiger Beurteilung

ba$ 3 U fällige feinet ÜESefenS oon bem Sfotmenbigen gefdjieben fjaben,

moburrf) er unmittelbar mit ber SOcenfdjfjeit in ifjrer reinen ibeatifcfjen

©eftalt Oermanbt ift"*. ^pumbolbt mar nicfjt abgeneigt, biefe 5Borau§=

fetjung Sacobi zuzubilligen, ©djtegel lonnte ba$ naefj bem oben ®ar=

gelegten nicfjt. ©ein fritifetjer ©eift tonnte fiel) bie ©djroäcfje ber be=

grifftidjen Argumentation an fiel) aud) ntdjt gefallen laffen: „SBenn e§

aud) nid)t ber erfte 23tirf auf ba£ SBerf felbft terjrte, fo mürbe e£ fct)on

au3 ber Erläuterung unb ©ntfteljungggefcfjicfjte jener. 5ibfid)t in ber $or=

rebe 511m 3ttlmill erhellen: ba^ tjier unter ,9J?enfefjfjeit' nur bie 2lnfid)t

eineö SnbioibuumS oon berfelben öerftanben merbe; unb bafe eS alfo

eigentlid) t)ei^en follte: ,$riebrid) §einrid) Sacobifjeit, mie fie ift, erflärlid)

ober unerflärlid), aufs gemiffenl)aftefte bor 51ugen ju legen'"
6

. Sacobi

ift für ©rfjleget banaef) überhaupt fein ^3f)ilofopl). $>enn eS fefjlt ifjm

bie fubjeftiüe SSebtngung aller $J3fjitofopfjie, bie fofratifcfje 2Biffenfd)aft<§=

liebe, bie aud) §emftertjui§ üorauSgefetjt t)atte. tiefes uneigennützige,

reine ^ntereffe an (SrfenntniS unb Sßafjrfjeit, biefen „togifcfjen (£ntt)u=

1 2tfabemieau§gabe, 93b. 1, ©. 289 f.
* ÜBorrebe beö SHIwitt.

8 SSolbemar, 1, XVI in ber ?ht§gabe öon 1794, 1, I in ber öon 1796.
4 £>umbolbt, a. a. D., ©. 290. 5 Sugenbfär. II, ©. 83.



SacobiS inbioibueHer Cptatiu 289

fiadmus" fjat Sacobi nidjt. @r mijjbraiidjt bie SBiffenfdjaft, roie ÜBolbe-

mar feine ©etiebte, inbem er an bie Stelle biefeS objeftioen ^mperatiu»

einen inbioibuelten Dptatio fe§t. £>a ba§ Unfidjtbare irjm nidjt

Xriebfeber nnb Seitfaben roaderer Xätigfeit, fonbern ber „uolle, ruirf=

lid)e ©enufe be3 llnftdjtbaren" baS $k\ feines gangen Söefeng mar,

formte er nur burdj Mißtrauen in [eine Siebe unb ßroeifel an ber

Üieatität irjre3 ®egenftanbe§ bewogen roerben, fic£> au3 fid) felbft fjeraus*

gureifsen unb nad) außen tjin tätig gu fein. 9cur ein Singriff unb

Aufmunterung oon außen fonnte if)n roeiter gur äußeren Sätigfeit

groingen. 9Jran fjürt tjier bie frotjlodenbe Stimme eines Sieger^, ber

nacfj ben erften Srfotgen feiner ©act)e fd)on 511 geroiß ift. £>enn mir

roiffen, ba^ er nocfj fein gange§ Seben Ijinburd) unter ber gleidjen 33er=

bammni§ ftetjen follte.

2)er „^ernunfttjafe" Sacobis roirb jetjf djarafterifiert. £)ie pofitiue

®tauben§lel)re, roeldje er ben Slnfprüdjen ber Vernunft gegen*

überfetjt, „fann burdjauS nidjt für pljilofoptjifd) gelten. Sßäre e§ iljm

bloß barum gu tun gemefen, feine Siebe, gleidjuiel roie, gu befriebigen:

fo mürbe er gegen bie Vernunft roenigften£ ba& Sftitleiben eines grofc*

mutigen Sieger^ bemiefen t)aben, nadjbem er auf itjre Unfoften gum

ßiele gelangt mar. ©r t)ätte fid; unmöglid) bei SSiberftnnigfeiten mie

eine Slnfdjauung be£ Unenblidjen unb eine 5tnfd)auung, meldte ba&

3eid)en itjrer Cbjeftioität mit fid) fütjrt, beruhigen fönnen" (bei £emfter=

t)ui§ fann felbft bie Seele in ber ©roigleit nur eine 5lnfd)auung an

bie anbere reitjen. Subjeftiü ift fie infofern, al3 fie gebunben ift an

bie Sd)ranfen ber Sinne). „59eibe§ liegt in ber S£atfacr)e be3 Un*

bebingten al§ bem 5" noame nt °e§ 2Siffen§." 9113 gunbament fann

er baZ Unbebingte auf feinen gall gelten laffen. Selbft jebe (£lementar=

ptjilofoptjie, bie auf eine Xatfadje gurüdfüfyrt, ift fd)led)t funbiert, roeil ba$

2Sefen ber SCatf act)e ba$ Unbebingte ift unb bieg nidjt gu erroeifen ift.

?lud} auf einen einzigen (5rroei3 barf feine ^>t)ilofopt)ie gebaut roerben,

meit ja „jeber (£rroei$ fdjon etroa* @rroiefene§ oorauäfefct". (Sin üon

außen unbebingter, gegenseitig aber bebingter unb ficf) bebingenber 2Bed)fel=

erroeig roäre allein brauchbar. So fttmpattjifd), polemifdj unb geitlid)

notroenbig alfo bie „©eiftigfeit" 3acobi3 ift, bie er gemeinfam t)at

mit ^ßtato unb §emftert)ui£, fo roenig ift er ein @enie, benn bie $er=

faffung feinet Snnern ift „nidjt ed)t republifanifd)": „ba§> tt)eologifd)e

latent tj)errfd)t mit unumfcbränftem £efpoti§mu$ über ba£ pf)ilo=
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290 Sacobtä s#b,UofoJ)ljie ntdit genial fonbern nnmovaitfd)

fopt)ifc^e unb poetifdje." ©3 fet)lt ifym alfo bie Harmonie be§ ganjett

9Kenfctjen.

Daburdj nun, bafe er fo oerfüfyrerifcf) in Darftellung unb $(u3brud

ift, merben biefe barfteflenben SSerfe 3acobi§ unmoralifd). Denn bie

reine 2öaf)rljeitf§tiebe ift bie „eigentümliche <Sitttid)feit be§ DenferS". 'Der

oerfütjrerifcrje ©eift biefer uoüenbeten „©eelenfdjmelgerei unb grenzen*

lofen Unmäfcigfeit" Oerridjtet tro£ feinet „eblen UrfprungS alte ©efetje

ber ®ered)tigfeit unb ber @cfjidüd)teit . . . 5111er Suruä enbigt mit

©Hauerei, märe e§ audt) 8u£U§ im ©enuft ber reinften Siebe §um t)ei(ig=

ften SBefen
1

. 5tucr) bei biefem unb ganj öorgüg(id) bei biefem ©enufj

ift fparfame SDtfäfeigung unb ftrenge 2Sad)famfeit notmenbig, bamit, ma3

nur fur^e (Srfrifdjung nad) getaner Arbeit fein fottte, nicfjt in 50?üfetg=

gang ausarte unb bie natürliche Xrägtjeit be<§ 9ftenfd)en bie 2Bitten3=

traft nid)t fjeimtid) umftride unb unterjoche. . . . Der Sßeidjling, meiner

anbetenbe Siebe at3 ba$ eigentlidje ©efdjäft feinet Seben3 treibt, muft

mit feiner bequemen Stugenb, metdje meber geredjt nocf) tätig §u fein

braucht, enbtid) allen Segriff bon Sßitten bertieren unb felbft öernidjtet

in bie ^nedjtfcfjaft frember ober eigner Saune ftnfen." üftictjt otjne be=

rectjtigte Ironie djaratterifiert er au§ ber angeblichen „^teüjeit" be£ öer=

nünftigen 3nftinft3
2 SacobiS ©itttidjfeit a(3 „Siebe ober ©nabe". „2Tud)

fd)eint er oon feiner Xugenb gu miffen, metdje ©efefce etjrte unb ficf) in

-Jäten bemiefe" unb fdjeibet feinen „fategorifdjen Smberatiü" 3 Don bem

ftant<§ ab.

©ine fotd)e $ßl)i(ofobf)ie, „beren ©runb unb ©angtjeit felbft nidjt pf)üo=

fopljifcrj, fonbern perfönlid) ift, täfjt fid) nictjt frjftematifteren, fonbern

nur djaratterifieren".

Die angebeuteten ©runb^üge einer folcfjen (Sfjarafteriftif finb mieber fet)r

perföntid) fd)tegelifd) unb batjer audj bie refuttierenben Urteile. Die görbe=

rung be§ jugenblidjen §ang§ §ur (Sinfamfeit burd) eine „feetentofe Um=
gebung" mirb tjerborgefyoben, ebenfo ber gefätjrlidje Snbifferenti<§mu§ gegen

alle formen. %m Rittertum Ijat er nur bie 9?atürlid)teit unb ben tebenbigen

3ufamment)ang be£ SBerftanbeS unb ^er^enö gefetjen, nid)t ba$ Älaffifdje

unb Boüenbete, bie gefet^tid) = freie ©emeinfdjaft. „greunbfdjaft au§

Hoffnung unbebingter Bereinigung. Vergötterung ber Sföeiblicfjfeit megen

. . . be<§ §ange3 §ur gren^entofen Eingebung; ebenfo empörenb, mie

1 »gl. oben ©. 215. a ©ielje aud) &umbolbt, a. a. D. 8 ©ie^e oben @. 289.
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Dörfer bie ©eracfjtung wegen oermeinter Unfäfyigfeit ^ur 53e =

geifterung ber Siebe." ($0115 unüermittelt fetjt er benn audj fein

eigene^ neue§ Sbeat für bie SebenSfürjrung Dahinter: „ba% Streben

nad) bem Unenbticrjen fei bie f)errfd)enbe Xriebfeber in einer gefunben

tätigen «Seele: eine SReifje großer £>anblungen Wirb ba$ fRefuttat fein.

@ebt it)r nod) ein ebenfo mächtiges (Streben nad) Harmonie unb ba§

Vermögen baju: fo wirb ba§> ©ute unb ba§ Schöne fid) mit bem ©rofjen

unb @r§abnen ju einem üottftänbigen (tajen Dermalsten." Sacobi aber

fann nur enbigen mit bem Satto mortale in ben 5tbgrunb ber gött=

lidjen ©armrjeräigteit. ©a ber ©erfaffer biefer gewiß nidjt liebeüollen

SRejenfion fid) au3 bem 3uftanb oer ^Ibfaffung fjerauS als tätigen

Stfenfdjen überfd)ä§t, t)at er fid) felbft bamit ba$ Urteil gefprocfjen, ba$

er benn aud) felbft an fiel) bon§ief)en follte.

®an$ gewifj mürbe griebriefj Dei oer SBolbemarre^enfion mit bebingt

bnrcfj einen anonymen 2Iuffa|3, ben er in SciettjammerS ^tjttofopfjifcrjem

Journal oon 1796 \ ungefähr gur felben $eit mit bem Angebot Sieidjarbtä,

bie Dxejenfion $u übernehmen 2
, lag. ®ie Seftüre unb ©efpredjung be§

2Öolbemar erfolgte ja mit einer bei Sd)legel unerhörten Scfjnetligteit.

tiefer 2tuffat$ führte itjm bie §emfterrjui3fd)e ®runbanfd)auung mieber

lebenbig üor 5lugen, aber mit befonberer Betonung ber Selbftänbigfeit,

ber üftotwenbigfeit be3 $ampfe§ um bie ©otlenbung in Harmonie. ©er

^luffafc füt)rt ben %\ttl: „©inige ©ebanfen, üerantafet burd) ba§ Sefen

ber ©efenntniffe einer fdjönen Seele (SSilfjeim 9fteifter§ Serjrjafjre, 6.. 93ud))".

©er ©oett)efct)e Vornan mar gerabe 1795—1796 bei Unger in SSerlin

erfd)ienen. ©er 5tuffa§ befielt au§ üier 5tbfdmitten, oon benen bie brei

erften ben 4., ber allein oon ber ftfjönen Seele Ijanbelt, oorbereiten. ©er

2. STeit föridjt „Über bie Siebe aU ©runbtrieb ber 9JJenfcf)t)eit"
3

. ©ie

2lnfd)auungen, meldje t)ier entwitfelt werben, finb fo rein fd)legelifd), baf}

id) geitmeüig an it)n als SSerfaffer gebacfjt t)abe, befonberS, weil e§ auf=

fällt, bafj in ber Sournalre^enfion gar nid)t auf biefen 9!uffa§, ber it)n

intereffieren mufete, eingegangen wirb. 3ßilf)elm 9fteifter war ifjm fdjon

im Suli 1795 narjegefommen 4
. 2tber anbere ®eftct)t§punfte, befonberS, bav,

feine fo bireften parallelen in ben ©riefen fid) finben, wie fonft Wol)l unb

ba$ oon bem Pan unb beffen 2tu§füfyrung nidjt bie $Kebe ift in ben ©riefen,

1 SBb. 4 (erfter be§ 2. Qa^rg. 1796), 3. §eft, <S. 185.

2 grüf)fommer 1796. 3 ©. 187.
4

©iet)e ©riefe @. 231 unb 248.
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292 ® er 2lnonijmu§ üe3 ^fjilojopfjitcrjen 3>oumal§

laffen ben ©ebanfen batb roieber aufgeben
1

. 2Iud) bie günftige Sr=

roäfmung SacobiS fpricfjt gegen itjn, tt)ie StiliftifcrjeS.

£ier Reifet e§ alfo nun u. a.: „$)er ©runbtrieb ber 3J?enfc^t)eit, ben

mir Siebe nennen, bereint ba$ tebenbigfte Setbftgefüfjl mit bem innigften

©efüljt für afle§, road id) nitf)t fetbft bin, in einem Streben ber t)öct)ften

Bereinigung unb Beräfynlidjung be§ 2tH<§ mit fid) fetbft. ®af)er ein Sudjen

nad) ©puren feiner Selbft in allem um fid) bjer, natfy Schiebungen, S3erü^=

rungSpunften, Sftebien ber Bereinigung burd} (Smpfangen unb ©eben, bi3

etroan eine unenblidje $ülle bon Sftannigfaftigfeit in reiner (£int)ett ju=

fammengefafjt bie unenbtid)e botte Befriebigung geroärjren möd)te." 3e

umfaffenber biefer Strieb roirft, um fo mefjr füf)rt er bom Selbftifdjen ah,

„um nur 9ftenfd)fjeit barjuftellen , otjne alle Snbibibuatität unb of)ne

bie Scfjranfen, roelcfje bie eigentümliche Slrt meinet £)afein£ bem reinen

boüen, menfdjiidjen gelten unb Sßirfen fefct". SDie unentroidelte Anlage

ift (roie bei SDalberg) in alten Sftenfdjen angelegt.

„«Seine Sftenfcfjfyeit fügten, rjeijjt: biefen mächtigen 3U9 oer unenb=

tidjen Siebe fpüren, ber au§ ben gerjeimfien liefen unfere<3 SSefenS fid)

fjerborregt." 93gl. baju Scfjtegetä gragment 2
: „Sftur burd) Siebe unb

burd) ba§ Beroufjtfein ber Siebe roirb ber Sttenfd) §um üftenfdjen" unb

ba§ anbere: „©in roafjrer 9J?enfd) ift, roer bi§ in ben Sftittetpunft ber

9J?enfd)lj)eit gefommen ift"
3

. 3n fdj(egetifd) ftingenben 5tntitf)efen Reifet

e3 bon ber Siebe: „(Sie berteugnet atleS in fid) fetbft, nur ba$ eine

Selbft nicfjt, roeld)e§ aüe§ berteugnet, fie opfert aHe3 roittig auf, roa3

ein Dpfer §ur Rettung biefe3 reinen Selbft roerben !ann. ^aS reine

Setbft aber fann unb foH nie ein Opfer roerben." ginbet ber 9J?enfd),

ber bon biefer Siebe getrieben ift, fein Berftänbni3
, fo roirb ber £rieb

gehemmt. „@r fann nictjt empfangen, nicfjt geben, mit einem SBort,

nicfjt lieben. £)enn Siebe beftefjt nur burd) ©egentiebe. . . . Seine Selbft*

tjeit leibet $(bbrud) otjne ein jroeiteä Setbft", roorauf fein STrieb fid)

ridjten fann. „2)a3 Setbft ift fetbft biefe Siebe."

Sn bem 2tbfd)nitt „SSenbungen unb SSirfungen biefeS Triebs" roirb

ausgeführt, roie burd) bie entgegenroirfenbe Äraft ber 9)?enfcfj „in größere

1 ftur 1796, 27. Wai, äufeert er bie 3lbfid)t, ben DppofitionSblättern „ein paar

Söiätter über bie f)arntoni[d)e 9lu§bübung" ju geben; ju ben Dppo[ition3blättern ge-

hört ja nun ba§ Journal nicfjt, aber e§ erfaßten im felben Verlag, bei 5Rtd)aeli§ in

SReuftretifc.

2 3been Sßr. 83. 3
9h:. 87.
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Spannung gefegt" wirb unb baS Dbjeft ju erobern fudjt ober fid) gegen

fid) felbft wenbet, „an bem SBeränberlidjen in fid) felbft anzufangen",

©tüdlid) ber, ber in biefem fingen nid)t3 an (Snergie öerliert; tuet) bem

Scfjwadjen, ber nun ba§ llnüeränberlidje §u Oeränbern fud)t unb in ber

9tirf)tung fehlgreift
1

, So muß eS gelernt werben: lieben unb geliebt

werben 2
. „Die3 §u lernen ift ba<§ würbigfte ßiel aller edjten 2eben£=

pt)ilofopt)ie." Dafe bie ©oett)efd)e fdjöne Seele nid)t in abftrafter 3beal=

oerförperung gejeigt wirb, bafj „reine fräftige 3)cenfd)t)eit burct) ba§ Drgan

ber fcf)toadf)en hinfälligen 9Jcenfdjlict)feit wirft, ber eble Drieb mit nieberem

Verlangen fampft", ift ein großer ^Bor^ug. Diefe Sßerirrungen ber

fcfjbnen Seele „warnen unb wahren ben Sefer oor ber ©efat)r jener

täufdjenben Überrebung, bafe er öolltommen fei unb tjanble, weil er fidt)

bocf) eines reinen, lebenbigen Strebend nad) ftttticfjer ©üte unb $ou%

fommentjeit bewußt ift".

2ßenn man nad) SDcinor
8

in ben Fragmenten „3>acobi" in 2Binbifd)=

mann» 21u3gabe ber p§ilofopl)ifd)en Sßorlefungen
4

bie „erften Äeime" ber

SBolbemarregenfion Ijat fefjen wollen, fo ift ba§> ein fdjwer öer[tänbltcr)er

Irrtum. 3ene Fragmente gehören nod) in ben 3ufammenl)ang, in bem fie bort

ftet)en unb bamit, wie weiter unten gu geigen fein Wirb, in ba§ Sa§r 1799,

wo fie offenbar bei Gelegenheit bon Sacobi» (Eintreten für gidjte im

?(tt)ei3mu§ftreit entftanben finb. Sluf fie begießt fid) ber 33rief oom

7. 9ftai 1799 an Sßilljelm
5

. Diefe 3(nbeutungen fe£en fct)on ba3 iritifdje

Stubium bes ^l)ilofopf)en oorau§, ber feine eigenen Meinungen üöHig

gur Snwidlung bringen foHte, %\&)t^. ^lucfj ^n oer SBolbemarre^enfion

felbft geigen fiel) neben Sdjillerfdjem ©eift fdjon bie erften Spuren

biefes 5^tei^en - ®er 5rieor^ naljeftanb, mod)te wofjl üerwunbert

unb empört bie, wie wir fatjen, burd)au§ richtigen geftftellungen folpor=

tieren, öon benen §erber in einem ©rief an Sacobi Dom Dezember 1798

fpridjt: „Den Sd) . . . fnedjt #r - Sdjlegel ober Riegel üergife gang unb

gar; warum mufc er mit Dir unb 9tid)ter einen Vornamen führen?

2(ber eben biefer Vorname fage Dir griebe. Vergib iljm; er mufjte

wat)rl)aftig nidjt, rvaz er tat. 9ttan ijat mir gefagt, bafj er Deine

SKerfe mit bem größten ©ntgüden gelefen unb fid) immer tiefer fjinein

1
SSgl. ju ber (Srfa^rung biefer Säße Briefe @. 101 unb 108 in ber 93emüf)ung

um ©aroline, ferner ©riefe <S. 96, 9?r. 28.

8 ©gl. aucf) ©riefe, @. 108, ©ebet um ßiebe.

3
3ugenbfcf,r. II, ®. VII. 4

II, S. 418f.
5 ©riefe ©. 421.



294 f^ t d) t e fdjon luirffam in ber ^ournalreäenfion
m

getefen, bis er $)ir gum 2)anf bie ^ejenfion herausquoll" 1
. $)ie Xat*

fadjen finb richtig unb bod^ ttmfjte er genau, maS er tat; er mufete eS

tun, nur nid)t mit ber Sieblofigfeit unb Dffenttidjfeit. $acobi felbft

füllte ftdj fcfjmer getroffen, an toeldjem fünfte, jetgt fein 93rtef üom

9?oü. 1796 an §erber, in bem er griebrid) einen feltfamen „Xerroriften

beS fategorifctjen SmperatiüS" nennt. @r §abe in feiner ^erjenSbumm*

Ijeit nur nod) begieriger auf ben SSolbemar gemalt. „2lber tjödjft grau=

fam ift eS bod) Don biefem Sttenfctjen, bafj er erft fo ängftlid) unb um*

ftänblid) meine Unfdjulb bartut, inbem er geigt, bafj id) fo gang oon

Statur baS Ijäjjtidie unb üeräcrjtlidje SDing bin, baS man üor Stugen tjat

unb bann bod) auf bie unglüdltctje äftifjgeburt §ufd)tägt, als menn fie

fid) fetbft gemadjt ober beftellt tjätte
2 ". ©r t)at burcfjauS redjt, nur üer=

ftefjen mir eben bie %at beS Sieblofen als eine ©elbftaburteilung unb

©elbftricfjtung beffer unb im legten ©runbe magrer. 3ln feinem Smperatiö

lag Sacobi baS äfteifte. (Spiegel bagegen nur an ber Rettung ber % a t

oor bem fdjtoelgenben ©enufj. Unb eben biefeS ©ebürfniS f)atte ttjn

fd)on bamalS §u $i<f)te getrieben.

^urcfyauS in $id)tef<f)en ©ebanfenfreifen fid) beloegenb, förid)t er feine

Meinung über baS S8ert)ättni§ üon Religion unb ©ittlidjfeit in 5lnlet)=

nung an bie Einbeulung ber Sßolbemarregenfion auS in ber ®ritif beS oon

gid)tefd)em ©eift erfüllten üftiettjammerfdjen $ßt)ilofopf)ifd)en SouvnalS.

(£r äußert feinen ßioeifel Se9en °^e Seljauptung DciettjammerS in feinen

Briefen über 9tetigionS=3nbifferentiSmuS, bafe bie Religion millfürlid)

fei: „^em $Re§. fdjeint fie mefjr eine beneibenSroürbige Q3etot)nung a(S ein

pftidjtmäfjigeS Hilfsmittel ber Xugenb." ©ettnfj ift fie ein „^ßrobuft ber

greifyeit" unb „je freier, je religiöfer". Qa aber jebe einzelne 9?etigionS=

äufjerung ein „mefentlicfyer Söeftanbteit eines einzigen unb unger*

trennlid)en 2l!tS ift; ber gefamte retigiöfe 3uftanb eineS SnbiOibitumS

hingegen burct) baS ffllafc feiner tt>irflid)en ätforatität, burd) ben ©rab

feiner ?(nnäf)erung gum ftkl oer ©itttidjfeit beftimmt mirb, fo ift eS

unfinnig, fid) einen @ott (miHfürlid)) gu erfünfteln ober einen fid) geben

gu laffen, mag bie SßorfteKung beSfelben aud) nod) fo fublimiert fein.

©r ift ein Abgott, ©ott mujj für jeben burd) feine freie Xätigteit

(als ungemoÜteS SRefultat) toerben." SSie gefd)ief)t baS? „Um baS ©itten*

1 Äoberftein IV, ©. 836, 30. 2
Äoberftein IV, ©. 841 f. ©oetfje fagtc, öiefe

®ritif fei mit eifernen ©riffeln in SOietaütafeln eingefdjrteben. ©teffen€' (Srinnerunflen

für 1799; f. ©unbelfingerS Ausgabe 1908, @. 173.
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gefe§ gu erfüllen, meil e3 ®efetj ift, muft ber £mnbetnbe fid) baäfelbe

atä ©efe£ im ftrengen ©egenfa§ gegen bie SSünfcfje unb (£in =

falle fein er SBillffir, b. 1). al3 ©ebot eines allmächtigen, atlgerecfjten

unb attroiffenben ©efetjge6er3 benfen; metd)e3 ein eingiger unteilbarer

%tt ift. ©oll biefe SßorfteUung ben ätfenfcfjen nicfjt 3 ermalmen unb in

tugenbtötenbe ©eifte3fnect)tfd)aft ftürgen, fo mufe er fdjon in beut

Stfafje felbftänbig fein, bafj er feine 9)?enfd)t)eit aucfj gegen eine

ieinblicfje Slttmacfjt fämpfenb behaupten tonnte." 3)cr nnrilidje

SWenfdj fann nicfjt alte ©cfjranfen plötjlid) überfpringen, fonbern nur

©djritt für ©djritt überminben. 3n 2lnlet)nung an ben ©tufengang ber

t^eoretifct)en unb praltifdjen gunftionen gidjteS in ber Sßiffenfd)aft*terjre

roirb tjier mit 33enut$ung ber ärjnlicfjen 5Inbeutung au§ bem £emftert)uift*

fcfjen SBorftellungSfreiS ein fittlicfjer $8erüolliommnung3meg gegeigt, ber

fdjon 1796 für i|n feftftefjt, märjrenb ba§ oerroanbte 9J?oralfrjftem gid)teS

erft 1798 erfdjien. $)ie moralifcrje Snbiüibuatität ift bagu ba, ben

3J?enfd)en auf jeber ©tufe gu ftärlen, bamit er nidjt bor ber Unerreict)*

barfeit be£ Sbeal3 gufammenbricfjt. £)ie notmenbige Folgerung ift, bafe

jeber 9#enfd) auf jeber ©tufe ber 5tnnärjerung eine „eigene Religion"

tjat unb fo läftt ficfj barau§ eine religiöfe 33itbungögefdt)id)te entmideln.

3ebenfaü§ ift ber größte ^orgug ber Slantfctjen Sftoral, bie ber UrqueH

all biefer (gebauten $id)te3, ©djettingä unb ©djlegetg ift, „ba^ fie au3

bem begriff ber moraliftfjen |mnbtung alle sßafftoität oerbannte" 1
.

£)er 5id)tefd)e ®influfe beginnt im ©ommer 1795 fid) geltenb gu

madjen unb nimmt bann fdrjneU 511. $on $id)te roaren bamal§ er*

fd)ienen: 1792 bie „ft'rirtf aller Offenbarung", 2. Slufl. 1793; bie poli*

tifcfjen ©djriften: „3urüdforberung ber 2)enffreit)eit" unb bie gmei

£efte „Beiträge %ax 33erid)tigung ber Urteile be§ ^ubli!um§ über bie

frangöfifdje 9\cöolution" 1793, fdjliefjlid) 1794 bie „®runb(agen ber ge=

famten 2Biffenfd)aft<§lerjre" unb bie Jenaer moralifdjen ^ßorlefungen

„Über bie ©eftimmung be§ ©etet)rten". ©Riegel rjat fofort aüe§ ge=

lefen. ©leid) bie erfte &ufjerung in ben ©riefen geigt, roaö gidjte gu=

näcfjft bebeutet: bie ©rtöfung in bem fingen ber feftmerbenben 9tnfd)au=

ungen, bie mefenttid) üon §emfter^ui§ beftimmt finb, mit ®ant über

©cfjiller (unb ^umbolbt) rjinroeg, roie mir eö gegeigt f>aben. 9fm

17.5Iuguft 95 fcfjreibt er an SBiltjetm: „&eine rjeftige §tnti*Äantif erinnert

mid) an unfere $8erroanbtfd)aft. San ®id) umarmen'-. Sd) bin auf bem
1 6. 103. 2 @iefje oben ©. 1.
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^unlt, mo id) meift, bafj id) burdj eine Stnftrengung, bie nur angenehm

fein fann, mein $iel erreichen fann. 9tud) muf, icfj früher ober fpäter

burd). ©djifler unb §umbotbt pfufcfjen biet in ber 9Jcetaprjt)fif, ober

fie fjaben ben Sant nidjt oerbaut unb leiben nun an Snbigeftion unb Äolif.

£>er größte metapijrjfifcfje Genfer, ber jetjt lebt, ift ein fetjr populärer

Scfjriftftetler. 2)a<§ fannft £>u au£ ben berühmten ^Beiträgen fetjen, in

meldten Sfteljberg gefpiefet mirb 1
. $ergteicrje bte tjinreifjenbe Serebfamfeit

biefe§ SDcanneg in btn Sßorlefungen über bie Seftimmung be§ ©etetjrten

mit ©djitterS ftitifierten Deffamatiomoübungen 2
. (£r ift ein fotdjer, ,,nad)

bem tarntet (!) oergebeml feuf^te: jeber 3U9 feinet öffentlichen £eben§

fd)eint ju fagen: bie§ ift ein 9#ann." Unb gleid) barauf: „künftiger

©ommer ift für ben $ant beftimmt", b. 1). natürlich, für feine enbgültige

©teltungnarjme gu it)m. %lad) biefem 3eugni§ lann alfo nur $icfjte ber=

jenige fein, ber trm auf ben „^ßunft" gebracht fjat. Daß e§ nid)t bie

beiben genannten @d)riften finb, bie ba§> SSunber geroirft rjaben, gefjt

and) au§ bem Wortlaut fjerüor. ©rinnern mir un£ aber nun, baf; im

£>erbft 1795 ber ©tubiumauffatj abgefd)(offen mürbe 3 unb bafj bort er=

ftcfjtlicf) im legten Slugenbtid einige tfidjtejdje (Sinfprengungen rjinein=

famen. $)a§ ©ute, ba3 fidj in ber Definition be3 @d)önen at£ ber an=

genehmen ©rfd)einung be§ ©uten fanb unb ba§> oortjer ba§> Söefenttidje

mar, baZ fiel) un§ burd) feine <Sein3arten (@rfd)einungen) funbgibt, biefeö

@ute mürbe nad) $id)te umformuliert: e§ ift bailjenige, ma§ fd)led)tf)in

1 ©S finb bie oben genannten Beiträge bon 1793 gemeint unb bie 3?ef)6ergfc^en

Unterjud)ungert über bie franjöfifdie SRebolutton, f. oben S. 86.

2 ©oju gehört ba§ Sttrjen.sgragment 9?r. 137: „@§ gibt eine materiale, entrmfiaftifdje

Sftt)etorif, bie unenblid) roeit ergaben ift über ben fopf)tftijd)en Wi&braud) ber $ljilos

fopljic, bie befiamatoriftfje ©tüübung, bie angeiuanbte ^oefte, bie improbifierte ^otttif,

roeldje man mit bemfelben tarnen ju be^eidmen pflegt. $f)xe Söeftimmung ift, bie

$rji!ofobr)ie praftifdi 5« reatifieren, unb bte praftifdje Unpt)ilofopt)ie nict)t blofj bia^

teftifd) ju beftegeit, fonbern real ju bernidjten. SHouffeau unb gidjte «erbieten audi

benen, bie nidjt glauben, too fie nid)t fetjen, bieg %t>eal für djimärifd) ju galten."

3n ber Itnterroeifung ©orotrjeenä in ber i^iiofoprjie wirft $id)te burd) feine eigene

ßlarrjeit. „®a§ cinjige ©tüd Arbeit, ba$ ettna für mid) übrig bliebe, tuäre ber SSev=

iud), ben notioenbigen unb natürlidjen Sfyarafter be§ ^t)ilofopc)en überhaupt barju^

fteden" (al§ ©runblage für bie ©rfaffung ber ?öiffenfd)aft§Ie^re burd) ben Saien;

f. 3ugenbfd)r. II, ©. 333 im »rief „über bie ^füfofoprne").

Sadjlid) erfdjeint i£)m fpäter ber „grofje freie ©ttl uon ßeffing^ Seben" al§ bie

„beftc praftifd)e 9Sorlefung über bie Seftimmung be§ ©eletjrten" (Seffingauffa^,

^ugenbfd)r. II, 8. 145). 3 ©tefje oben ©. 259
ff.
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fein foü, ba£ reine 3d) (da praftifcrje§ ©ebot. @3 liegt abfohlt nod) feine

tiefere ?lu§einanberfefcung Dor. Die^erquidung mit ben Dorrjanbenen ©or=

fteüungen ^eigt beuttief) bie gortjefcung ber Definition be§ ©uten, bie bei

Jicfjte feine Unterlage E)at, woljl aber in feinem toeiter entroicfetten £>emfter=

fjmfiamSmuS. Diefe$ ©ute ift „bie ©attung, beren Wirten ©rfenntniä,

Sittlicfjfeit unb Sctjönrjeit finb". Da3 SBefentlidje brängt im meta=

prjoftfdjen Söeltgangen jur ©rfdjeinung, jum 2lu3gleid) mit ber ©emegung,

bie üon unferen Crganen auSgefjt 1
. Die (Srfcfjeinung ift befdjränft burd)

bie Sdjranfen ber Sinntidjfeit. Stuf bem ©ebiete beS (Srfennenä ift bie

f)öd)fte Stufe in ber unmittelbaren 2(nfd)auung gegeben, bie alfo in ber

^irfürfjfeit afö 3trt ber ©attung „SSefenfjeit" gelten fann; auf bem ©ebiet

be3 £anbeln§ ift e3 bie f)öd)fte Sittlid)feit unb auf bem aftfjetijdjen eben

bie Sd)önf)eit at§ bie in SSirflidjfeit tjüdjfte angenehme ©rfdjeinuug.

Die ©erquidung fam natürlich auf ©runb eine§ 33ergleidj§ juftanbe:

23ie bort bie Söefenfjeit bie Sdjranfe ber Sinnlidjfeit, bie ®rfd)etnung<?=

mett überminbet, fo tut bie§ bei gidjte ba$ 3d) als praftifd»e§ ©ebot:

e§ überminbet ba* 3d) als trjeoretifdj ©efefctes. Da§ Üiefultat ift in ber

praftifdjen ^f)i(ofopl)ie gidjtes, bie fjier fo momentan erweitert mirb, bie

Sotigfeit an ftcfj: „Die Dbjeftiüität ift nur ba, um merjr unb mefjr auf=

gehoben, b. f). fo bearbeitet 51t werben, baB an irjr bie Dätigfeit be* 3d)

fidjtbar merbe. §anblung unb Sittlidjfeit finb iljr Gfjarafter. 3e met)r

Snbioibuatität nun ba ift, um fo meljr Stampf unb um fo merjr ©itt=

lidjfeit gibt es." Stuf jeben goß t)at alfo griebrid) bie ©runbtagen fd)on

im Sommer 1795 gelefen. So unbebingt ift er Don bem ©ebanfen

5idt)tee Eingenommen, baB er unmittelbar unter ber £eftüre bes anfangs

eines neuen 2tuffa§es ,,©on ber Spradjfärjigfeit unb bem Urfprung ber

Spraye" im Sßtjilof. Sournal 2 an ben ©ruber fdjreibt:
, r
3c£) münfcrjte,

ba% Du bei Deinen Unterfudjungen über Spraye ic. eine 5(bt)anbtung

barüber Don gierte in 9iiett)ammers ^ilofopt)ifd)em Journal lefen mödjteft.

Du barfft rjier nicf)t Sdjillerfdje Sdjofaftif fürchten: benn biefer Denfer,

ber, wenn es fein muB, £ant unb Spinoza gurüdläfst, fann aud), fobalb

er reben miü, 9ft u j f e a u übertreffen
3 ". Dem ©ruber fcfjien es anbers,

unb griebridj nimmt Januar 1796 bas SRefultat „blöber" Siebe §urürf:

„§öre, id) liebe unb erjre, mo es gefdjierjt, mit Seib unb Seele, aber nid)t

blöb. Der Urfprung ber Spradje ift nid)t Don bem unfterblidjen

©runbteger $\d)te, fonbern Don bem Offenbarer, ber burefj ein täd)er=

1
®ief)e oben ®. 203 f.

2 1795, 1, S. 255 ff., 287 ff.
s

33t. 6. 24*.
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lictjeö Sßerfefjen berühmt würbe (rcie befannt baburdj, bafc biefe (£rftling$=

fcfjrift für ein 2öerf £'ant§ gehalten mürbe). @§ tft ein bürftigeä Ding.

£>er erfte ©ebanfe ift aber bod) gut. 2Ber nicrjt geigt, rote bie ©pradje

entftetjen mujjte, ber mag 51t £>aufe bleiben. träumen, roie fie entfielen

tonnte, fann jeher"
1

.

2)a§ 28erf, an bem ftcf) offenbaren foüte, baft er „burcrj" mar, follre

ja ein äftfjettjcfjeä roerben 2
. Snt ©tubiumauffafj fcfyon fpitjt er aud)

bie SBirfungen $id)te§ auf bie 9ffti)etif gu. ©ie fann nic£)t meljr roeit

öon einem objeftinen 9?e[uttat entfernt fein (b. f). roieber testen ©runbeS:

er glaubte nidjt metjr roeit baOon entfernt gu fein). £>enn nadjbem

au§ ber Antinomie ber Oerfdjiebenen üorfjergefyenben manierierten Xrjeorien

ber üfttjetifdje ©feütigiSmuy tjeroorgegangen mar, mürbe biefer $orbe=

reitung unb SSeranlaffung ber Äritif ber äftt)ettfct)eri Urteilskraft. ,,9coct)

ift ba§> ©efcfjäft ntct)t^ meniger al§ beenbigt. £)ie äfttjetifer felbft, melctje

gemeinfcfjaftlict) üon ben SRefuttateti ber fritifdjen ^t)i(ofopl)ie ausgegangen

finb, ftnb meber in ben ^ringipten nod) in ber SDcettjobe unter fiel) einig
3

.

Überhaupt ift nad) ber SSemerlung eine! grojjeu ®enfer8 4 im Sßraf»

tifdjen nod) üiel 51t tun übrig. 91ber feit burd) $id)te ba3 gunbament
ber fritifeljen

,

ißi)üofopt)ie entbedt roorben ift, gibt e<o ein fid)ere§

^ringiü, ben $antifd)en ©runbrijj ber praftifd)en ^ßtvitofopljie gu be=

richtigen, gu ergänzen unb au3gufüljren ; unb über bie 9J?öglid)feit eine£

objeftiuen ©t)ftem§ ber fcraftifdjen unb tl)eoretifd)en äftt)etifd)en SSiffen*

jdjaften finbet fein gegrünbeter 3tüe^H m^x ftatt." ©benforoenig rootjt

für it)n, in biefem ftolgen ?lugenblid, bah er biefe3 objeftiöe Stiftern mit

l)erbeifüt)ren merbe 5
.

3Iud) ba$ 1796 erfd)ienene „9caturred)t" gidjteS fanb griebrid)3

Sntereffe unb Seifall, menn aud) mit 9lu3fet3ungen. 9Iuf ber 9ieife

nad) ^ßillnit} la3 er eS bei einem oierunbgroangigftünbigen 5Iufentt)alt in

£ubertu<§burg: w 3)ag 3Ber! ift gang unenblid) reichhaltig für mid), roie*

1 So unbeftimmt träumen mochte Ujm iuor)t Berber in feiner belannten Treibarbeit.

^ictjte fommt auf baZ ,,©runbgefe£, nad) lueldjem jebiueber 93egriff in ben menfd)Ud)en

©pradjiüerfjeugcn 511 biefem unb feinem anberen Saut wirb," in ben Sieben an bie

beutfdje Nation jurüd. 5(u§gabe öon 2Rebicu§ 93b. 5 (1910) ®. 425. Siebte aud)

bie Vorbereitung burd) §emfterf)ui§ oben ®. 208.

2 ©iel)e oben bei ber 9Birfung öon ©d)iüer§ §auötfd)rift, ©. 261.
3 ßr benft tt>or)I mieöer f)auötfäd)lid) an ©dn'fler unb £mnibolbt.
4 @§ ift eben $id)te in ben 93orIefungen über bie 93eftimmung be§ ©eleljrten, 3. 28.

5 ©iei)e oben ©. 268.
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iuo^I er and) anfängt ju ariftotelifieren, unb ftebjt, lote 2)u gteict) frören

wirft, in fer)r nafjer 93ejief>ung ju meinen näd)ften arbeiten" \ @r teilt

bann weiter unten 2
mit, ba% er „mit unglaublichem @nrtmfiaSmu3 an

ben föeöolu Honen arbeiten merbe, bie Üjm nod) merjr am £ergen

lägen, als bie „göttliche Äriril unb bie allergöttlidjfte Sßoefie". @3 tjanbelt

ftdj um ben ,,$erfitcf) über ben 9?epu6tifani§mu3", ber in „SDeurfdjlanb",

3. 95b., 1796, erfctjien. Stuf bie tjiermit felbft zugegebene Segieljung t)at

fdjon £aütn furj unb treffenb fjingeroiefen. 2)ie förmliche „£>ebuftion

be§ 9tepublifaniSmu3 unb eine politifcr)e Äfaffiftfation a priori" entlehnt

bie Mittel »on gidjte. $LuB ber „i)öd)ften praftifdjen StjefiS: ba$ Sdj

foll fein" unb bem tt)eoretifct)en Saturn be§ menfdjlidjen Vermögens ber

Mitteilung ergibt fiel) ber potitifdje Smperatib „2)a§ Set) fotl mit*

geteilt werben", worauf bie bemo!ratifcf)e Üiepublit aß alleinberechtigte,

oernünftige ©taatSform bebu^iert wirb 3
. @g ift alfo nidjt wunberbar,

bafe irjm in ber golge fo üiet an ber SOceinung gidjteS über feine pt)ilo=

fopt)i[ct)en Fragmente liegt
4

,
jumat feitbem ber feit 1797 bauernbe Serfefjr

mit gierte ben ©inbrurf ber Sßerfönlidjfeit nod) befeftigt f)atte
5

. £)ie

„Sittenlehre" mm 1798, meldje iljrem roefentlicfjen ©etjalt nad) mof)(

fdjon oortjer ben greunben befannt mar, wirb nur ermähnt". Lln§ jiemt

eS, jum 3d)luB ber Sefenntniffe üor allem nodj ba3 Srtfjenäumäfragment

216 zu nennen, baS mit bem (apibaren, mef)rfadj bem $ubtifum üor=

gefegten unb energifd) oerteibigten ®a§ beginnt: „$)ie fran§öftfcl)e 9teöo*

lution, gid)te<§ SBiffenfdjaftölef)re unb ©oetfjeS 9Jceifter ftnb bie brei größten

lenbensen be§ ßeitalterg" 7
. 1799 gilt irjm gierte nod) als „afabemifd)e§

^rojeft" für bie SSorlefungStatigleit in Sena 8
. 3m Sl.tfjeiSmuSfrreit ift

er junädjft geuer unb flamme. ®ie golge ber Snttaffung wirb fein,

meint er, „haft Sena in ba§> (Sbjaos ber allgemeinen SBerplattung ^erab=

finft"
9

. S)ie fofort geplante unb in Angriff genommene ©treitfdjrift wirb

aber öerfcfjoben. £)a£ Fragment befd)äftigt unS nod) 10
.

5(ud) nad) 1800 bleibt ba§ Sntereffe an gicrjteS ^3t)ilofopt)ie brennenb.

SKü ganzer Seele Ijalf er menigftens äuBerlid) bei ber £)rudbeforgung

öon „Nicolais Sebenä" 11
. Stuf bie Neubearbeitung ber 2öiffenfdjaftSlef)re

1
93r. S. 272, 27. SRai 96. 3. 277. 3 §at)m, ©. 220

f.
« 8r. 6. 304,

310, 317, 378. 5 %l. nod) für 1798 93r. ©. 426. • 93r. ©. 341 unb 415.
7

©ielje aud) ben Stuffaß über bie llnßerftänblidjfeit unb 95r. 6. 361 unb 372
(3Rfiij 1798). 8

33r. 6. 400. 9
23r. @. 416.

10 SBinbifdjmann a. a. D., 6. 432. » 93r. ©. 473, 475, 480.
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wartet er mit einer Segierbe, bie ftc£) eben nur barauä erftärt, bafj er

t)ier für fein eigene^ „@t)ftem" immer nod) bie reicfjften 5tuffcrjlüffe

erhofft
1

. 9cod) in $ßari$ Will er \tbt wiffenfcrjaftlicfje ^Cufterung oon U)m

fofort getauft rjaben
2

.

Sie populäre Sarftettung ber ^ringipien ber Sßiffenfdjaftäletjre bei ®e=

fegentjett ber $icfjtefcfjen $ergleid)ung mit ben ©cfjmibtfcfjen Sörudjftüden

über bie $f)itofopf)ie begrübt er bafjer in ber SKejenfion be§ $ßfjilofopt)ifd)en

Sournatä 8
. 93e§eicfjnenb aber ift für bie SSerfcfjiebenfjeit feinet 93ert)ältniffe§

gu gierte unb ®ant, bafj er tior allem Wnftofc nimmt an ber gicfjtefd)en

(Srftärung, „bafc Äant biefelbe $rage (Don ber $. au3gef)t), in itjrer

gangen 5(u3bef)nung aufgenommen, fie beantwortet unb fie gerabe fo

beantwortet t)abe, wie bie 2öiffenfd)aft§let)re tut". SDiefe „antigipierte

unb gang ejoterifdje 53et)auptung" ift irjtn eine $rud)t „ber ftcE) felbft

oerleugnenben ©erecfjtigfeitsliebe" $id)te§, für bie er gern bon if)tn fetbft

ober einem anberen einen oollftänbigen SBeWeig tjätte
4

. „üfticfjt etwa,

um §u geigen, ^a fe ^kU Kantianer Äanten roirtltdc) nid)t üerftanben

t)aben; noefj aud), um bn<o SBerftänbniS ber 2öiffenfd)aft§let)re burd) ben

©egenfatj gu erleichtern: benn für bie, Welcfje fie üerfterjen follen unb

tonnen, ift fie woljl fcfjon üerftänblid) genug (in SStrtticfjfeit wäre Ü)m

eine folcfje oielfeitige ^Beleuchtung aud) miflfommen geWefen, Wie wir

gerabe oben gefetjen t)aben). ©onbern um gu Oerf)üten, bafj bie 2tu3tegung

Stantä nact) bem @eift . . . nidjt gefetjloS unb witlfürlid) werbe . . .SKödjte

uw§ £>r. $. nur wenigften§ feine £t)eorie über @eift unb Sudjftaben . .

.

balb mitteilen." Sie 23et)auptung ift „btoft ejoterifd) unb unWefenttid),

Weit bie 2öiffenfd)aft!oterjre auf fiefj felbft beruht. Snbeffen ift e<§

bod) oon ber äufterften SBidjtigfeit für ba§> Sntereffe ber 2Siffenfd)aft3=

lefjre, bafj ftcf) f)ier feine Autorität einfdjteidje; unb bafj auefj nietjt einer

fid) für einen 2lnf)änger berfetben fyaite unb ausgebe, ber, um fie Warjr

gu finben, fie aud) mit Äatttö ßetjre in Harmonie bringen müftte . . .

©efe|t, e§ liefje fid) geigen, baft ÄantS $t)ilofopf)ie erft burd) bie

Sßiffenfcfjaftäterjre Gattung unb ©inn bekomme; bafj jener bie *ßringipien

biefer im $eim unb implicite enthalte: fo Hefte fiel) bagegen immer

nod) einwenbeu, baf5 wir aud) ben ©pinoga unb Seibnig je§t beffer üer*

fielen tonnen, at3 fie fid) felbft oerftanben; unb gWeifeln: Ob Äant fid)

1
93v. @. 502, 512. 2

S5r. ©. 514, 520. 3 Sugenbföt. II, @. 112ff.
4 5id)te felbft fonberte ja auf baz pein(id)ftc Kant Don ben befefjbeten Kantianern

ab. Einleitung Don Webtcuä, ®. LXXVIIT.



3>ac- reine unb empirijcfjc Od) unb bie ©entaütät<spt)Uo|opfjte 301

aud) fclbft gerabe fo üerftanben Ijabe? @3 müftte alfo beruiefen werben,

nid)t etlna, bafj $ant blofe auf ben 2Beg gebeutet, tuo bie ?(nnuort §u

fudjen fei, unb bafj er, nrnm er auf bemfelben Weitergegangen tuäre,

ba^in gefommen fein luürbe (roeldjeS bod) nidjt leicfjt ju beroeifen fein

bürfte); fonbern and): baft er bie Slntroort felbft gefunben unb famt itjrer

Rechtfertigung beftimmt gefagt ober bod) genmfjt fjabe. 2Benn bie

9)cett)obe auf ben (Stjarafter einer ^f)ilofopt)ie befonberä bann am
ftcfjerften fdjliefjen läfet, tnenn fie enttueber fo eigentümtid) unb geiftooll

wie bie ^antifcfje ober in itjrer 9trt fo ootlfommen unb ein gefjorfameS

SSerfgeug in ber §anb be§ 9)?eifter3 ift, tnie bie gidjtifdje, fo beutet bieg

auf Sßerfct)iebenc)ett nidjt blofj im 53uct)ftaben, fonbern aud) im ©eift'
11

.

Der ©egenfa£ ift nidjt feljr ffar. (Sr mirb flarer, loenn man bie -$urüd=

gehaltene ßljarafteriftif $ant§ fennen lernt (in ben Fragmenten üei

Sßtnbtfdjmann), bie nid)t bon ben SBebenfen ber Öffentlich,feit abgefdjtoädjt

toirb. ®ie gange 5Tu§füf)rung fönnte aud) fdjon pro domo für feine eigenen

6rtr>eiterung3abfid)ten ber gidjtefdjen s
}3f)ilofopt)ie gegenüber gefdjrieben fein.

SBenn man gr. @d)leget eine un§u(änglid)e (Srfenntniö ber gid)tefdjen

Meinung oom 3d) üorgeworfen t)at unb behauptet, er Ijätte auf einer

richtigen Venrjedjflung be§ reinen unb empirifdjen $d) feine ©enialität§*

pfjitofopf)ie aufgebaut, fo ift ba§ burd)au£ unrichtig, ß 11™^* W hü

geigen, hak er im ©egenteit eine foldje Vertoedjffung energifd) abtnefjrt.

Sn ber Sefpredjung ber ^iettjammerfdjen Briefe
2

füfnrt er au§: „SSenn,

mie er behauptet, nur bem tranfgenbentalen Subjeft abfolute greitjeit

beigelegt tuerben fann, bie er bem empirifdjen mit bem bottften 9ted)t

unb ben bünbigften 23etoeifen abfpridjt; trenn bie pr.aftifdje ©etbft =

beftimmung burdjauä nur mittelbar fein !ann, fo gibt'3 überall feine

$ßra£i§, b. 1). (tbm) 33eftimmung beg (Smpirifdjen burd)§ abfolute. (£ine

burdjauö nur mittelbare Selbftbeftimmung enthält fdjon einen inneren

SSiberfprud): e3 trjäre gar feine Selbftbeftimmung unb fein ©elbft. Sllfe

Vermittlungen ftnb empirifcfj: man fommt bem 3(bfoluten baburcfj um
nid)t<§ näljer unb bleibt immer in ben ©djranfen. Darauf tt)ürbe folgen,

bafj bie ©djranfen abfolut mären, baZ 3d) aber relatiö. <So ift e^ im

tfjeoretifdjen ©ebiet. ©ibt e3 ein praftifd)e£ ©ebiet unb eine praftifdje

Aufgabe, bie nidjt an ba3 reine 3d) ergeben fann: fo mufe e<§ aud)

ein praftifdjeö 3dj geben. Senn Don bem empirifdjen 8ubjeft at3

foldjen, beffen Selbfttätigfeit burdj 9?aturgefe£e befdjränft ift, gänglict)e

1 3ugenbfd)r. II, ©. 113f.
2

Siefje o6ert 8. 294.
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Vernichtung aller ©djranfen abfolut gu forbern, tt)äre miberfpredjenb.

2)aS praftifdje 3d) ift ba% 9lbfotute, infofern e£ ba% emptrtfdje

beftimmt ober umgefefjrt. £)ie 9Jtögtid)feit biefer $eftimmung, bie nur

unmittelbar fein fann, morauf e£ tjier eigentlid) anfommt, folgt

öon felbft, toenn baZ reine Sdj abfolut ift. (£3 gibt bann feine ©djranfen,

als bie eS fiel) felbft gefegt f)at, atfo and) mieber burd) fiel) felbft muß

aufgeben fönnen. SBirb üon ber Qe'xt abftraljtert, mie in praftifdjer

Diüdfidjt
1 baoon abftrat)tert »erben mu§ unb fott: fo ift bie SDcadjt beS

SßillenS unenblid). ©in einziger ftintljetifdjer (Sntfdjlufe fann als

erfteS ©lieb einer unenblidjen ^ßrogreffion oon fteten greitjeitS^

ertoeiterungen bie Urfac^e ber gänglidjen Vernichtung aller ©d)ran =

fen fein. 2öie fönnte bie Sfraft befdjränft fein, bereu ^ßrobuft abfolut

ift": nämlid) ba$ unenbücf)e ©ute nad) feiner Formulierung im @tubium=

auffa§, eben abfotuteS So) 0?id)teS. „freilief) aber barf man nid)t, mie

fo f)äufig gef cf>ie£)t, toaS nur fürs praftifclje gilt, aud) aufS empi=

rifdje @ub]eft übertragen". 9Sir fönnen unS nicf)t „mit einem @d)toert=

ftreid) Ijeilig machen". 2)a§ mar ja gerabe Sacobifdje üerroerflidje

jTenbeng. ,,©S gibt gemife feinen größeren Unfinn als ju fagen: ©oeben

fyabe id) mid) bitrct) reine Vernunft felbft beftimmt." 2)a fann, toie man

ftefjt, öon einer Verfennung unb Vernjed)flung nid)t bie Üiebe fein,

©djlegel unterfdjeibet gan§ flar gidjteS reines $d) unb empirifdjeS 3d).

£)aS empirifdje ift in ben ©djranfen gebannt, bie nur in unenblicfyer

^ßrogreffion übertounben merben fönnen. ®ag reine 8d) erfd^eint als

tfyeoretifdjeS, inbem eS bie (Sdjranfen fetjt, als praftifdjeS, inbem eS fie

überminbet, als abfoluteS, inbem eS im Unenbtidjen üollenbet ift. 2)ie

Unflartjeit ämifdjen Dftettjammer unb ©Riegel beruht auf bem Vegriff

„mittelbar". @r mufc bei 9?ietf)ammer rein temporal gefaxt werben unb bie

©inigfeit ift fjergeftellt.

£)ie äftf)etifd)e ©enialität ergibt fidj barauS nun fpäter lieber

in Slnletjnung an bie §emfterljuififä)e Vorftetlung, ba$ baS Slbfotute

ober SBefentlidje §ur (grfdjeinung fjinbrängt. 2)aS Äunftmerf entftef)t

parallel ber SBdt als 9J?ifrofoSmoS, ber fdjöpferifc^e ©eift ift baS Vei)ifel

be§ Stbfoluten; baS reine 3dj toirft in il)m. SSie bie ©cfyranfen ber

©innlidjfeit üom ttjeoretifdjen Sd), fo luirb bie finnlidje ©eftal=

tung in itjrer 23efd)ränftl)eit (nad) £emftert)uiS) gefdjaffen. S)aS

1 ©egenfa| tjtet: empirifd), tuo ntcf)t abftraljiert werben fann, iueit ber geitbegriff

eine unlö§lid)e 9htfdiammg§tueife enbüdjer SBejen ift.
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empirifdje äft£>ettfcf)e 3d) fönnte biefe 53efd)ränhf)eit in ber ©eftaltung

einer abfoluten 3bee nur in unenblidjer ^rogreffion überminben. 2)aS

praftifct)e äftfjetifdje 3dj, baS üerlangt, baß bie ©eftaltung bie abfohlte

3bee ööttig jur Stnfdjauung bringe, gibt ben antrieb. 2)ie ©entalität

beS ÄünftlerS beftetjt nur barin, baß baS praftifdje 3dj in ber

fd)öpferifd)en Sphäre feine« fünftlerifdjen ©djaffenS bie unenblidje ^3ro=

greffion (bie im 8ittlid)en ejiftiert) überfliegt unb bie ©djranfen ber

©eftaltung oon ber momentan erfaßten abfohlten 3bee Ijer fteljt unb be=

urteilt, ja, für biefen Moment üernidjten fann.

3tnbere mefentlid)e fünfte feiner 2(nfd)auungSmelt fanb griebrid) bei

gierte mieber 1

. ©o üerlangte er für baS SJerftänbnte feiner SBiffert*

fdjaftSleljre bie Totalität beS gangen menfdjlidjen Vermögen«. <5rft bann

fönne feine öefrre allgemeine ^Ijilofopfjie merben, menn nict)t mefyr mie

jetit bei oielen Menfdjen bie 2luSbilbung einer ©emütSfraft alle anberen

töte. Die gefetjlicfj freie ©emeinfdjaft mehrerer Talente, bie Sacobi Der*

miffen ließ, raubte tiefem ja ben Gfyarafter beS ©cnieS. 9öir Ratten

gefefjen, rote an ©teile unb aus ber gorberung ber Harmonie, jufammen

mit ber ©rfenntniS, baß mandje Gräfte bei ifmt nid)t genügenb entmidelt

maren, bie gorberung trat, baß alle nebeneinanber entmidelt merben

müßten, grüner mürbe bie ftarre (Sint)eit beS inneren 9Kenfdjen ber

Mannigfaltigkeit ber äußeren SBelt, bie nur 9iei§ mar, entgegengeftetlt;

jefpt bilbete fidj bie (Sinljeit au§ ber gefefclid) freien Mannigfaltigfeit

beS inneren 2ttenfd)en felbft. Der ©ielljeit beS UnioerfumS entfprad)

immer meljr eine Unioerfalität ber geiftigen Xätigfeit'
2

.

©Delling tritt als 5lbept gid)teS in ©djtegelS @efid)tSfreiS unb mirb Oon

itjm fofort in ber Sftejenfion beS Drtetljammerfdjen Journals lebhaft, ja al«

ein !ommenber 9J?ann begrüßt. @S finb bie Briefe über „ÄritiaiSmuS unb

Dogmatismus", bie „burd) ©eljalt unb gorm als eine ber merfroürbig=

ften ©rfdjeinungen ber neueren pl)ilofopl)ifd)en Siteratur" erferjeinen.

Slud) bie anberen ©rfjriften oon 1795 fdjeinen belannt. SöaS gerühmt

mirb, ift ber l)inreißenbe Vortrag unb bie ^reitjeit oon ben görmlidjfeitcn

„öiefer ober jener 9Dretl)obe, mogegen ©dj.S ^ljilofopl)ie einen djarafteriftU

fdjen DifferentiSmuS äußert". Die freifte unb inbioibuellfte roünfdjt er

1 Slufjerbem mußte ber rounberüode ?(ufbau be3 ©nftemS fünftterifd) ben 9Diann

entjücfen, bem jebe§ roafjre Sunftwerf bie 3lMebert)olung be§ großen unenbücfjen

Sunftroerf§ im Uniberfum würbe.
2 Sgl. Piert a. a. C , S. 11

f.
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aud) fünftig üon ibjm. ©crjeflingS 3$enjeg(id)feit tft alfo fofort richtig

erfaßt. (Sbenfo fein freier unb fonfequenter @eift, ber üor feiner ^ara=

bojie fdjeut. Xüe Xätigfeit aU StuSgang unb $id feinet $ßt)Uofopt)ieren§

fommt fjingu, um itjn a(§ einen Sftann 31t fenngeidjnen, ber bie „eigene

traft ber Anlage gur ^i)i(ofopb,ie" befi^t
1

. $ür 1797/98 fyaben mir

3eugniffe be§ SntereffeS in ben 2Sinbifd)mannfd)en Fragmenten ©. 417.

Danacfj muji man üermuten, bajj aud) bie „Sbeen gu einer $ßt)iIofopt)ie ber

Sftatur" üon 1797 unb üie(teid)t „^Son berSBeltfeele" 1798 getefen morben

finb. ipülfen ift übrigens nocfj im 9ttärg 1798 imftanbe, in @d)iege(3

©cfjätjung mit ©cfjeüing gu riüalifteren, freitid) fällt er bann ftarf ah.

Slonfequeng ift e§ roieber, rca§ ibjn bie uniöerfeße äftatrjematif
2 ©djeltingS

loben täfjt
3

. ©nblicfj, im ÜJtai 1799 t)ören mir nod) üon bem ftarten

©inbrucf, ben ber „@rfte (Snttourf eines ©üftemS ber üftaturpf)iiofopt)ie"

auf ©djiegel macfjt (,M$ erfte 93ucfj öon ibjm, beffen erfte Wnficfjt mir

grofceS ßutraun einflößt"). 3m 9J?ärg 1799 mar eS nod) ni(f)t in

feinem 33efi£
4

.

SDamit lennen mir bie SßorauSfetjungen für bie üon ü)m nicrjt üeröffent*

Ucfjten Fragmente in SBinbifdnnannS Ausgabe ber SSorlefungen II, 403 ff.

$)iefe Fragmente, °^ e noc
fy

itid)t gulänglid) gur Interpretation rjeran*

gebogen finb, fjaben für unfere 3^ede befonbere Sebeutuug. @ie bürfen

aber nicfjt als eine gang gufammenrjängenbe 9J?affe genommen loerben.

2)ie SDaten beS Herausgebers gehen nur für bie ©tücfe, über benen fte

ftefyen. @S finb brei ©ruppen gu fReiben:

1. ©. 405—413 öon 1796,

2. ©. 413—418 öon 1797/98, g. Z. ütetleid)t nod) fpäter,

öon SS. ungutänglid) georbnet.

3. ©. 418—427 Don 1799.

£)ie erfte ©ruppe ift batiert, unb bie Interpretation beftätigt bie £>a*

tierung. Sn ber gmeiten ©ruppe gibt baS SBort „©crjeHing arjnt'S" einen

?lni)altSpunft: 2ßaS er arjnt, ift nämlid) bie nod) gu befpredjenbe Sben*

titätSterjre. (£ine foldje 3(nbeutung finbet fid) aber nur in ben Sbeen

üon 1797. 3m Sftoüember 1797 glaubt fid) ©d)leget Sdjetting für bie

1 3ugenbfd)r. ©. m.
2 2)ie 9ht§füfirung, bafc fid) bie gan^e SBett genetifd) au3 bem 3d) erflären laffen

muffe, Wie bie SBcdjrfyetten ber SKattjemattf : in einer allgemeinen Überfielt beS $ljilof.

3ournat§ 1798, f. §al)tn, <S. 574
f.

3
»riefe 6. 393. 4 Caroline I, 6. 246.
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Berfaffung einer ^iftorifc^=pt)itofopt}tfc^en Überfidjt an „Erittfcrjem ©eift

unb Unioerfalität überlegen". @S entfielt nun ba§> 2ltrjenäum3=5ra9=

ment 304, »etdjeS im 9flär5 1798 1
abgefcfjicft wirb. £)iefe3 aber fcfjliefet

fidj eng an ©erjatt unb Formulierung ber „Sbeen" an. üftactjbem

er in ber |)infict)t gelobt ift, fjeifet e3: „dagegen fcr)eint mir feine

sßolemif, befonberä aber feine titerarifcfje Äritif ber ^3t)tfofopc)ie eine

fatfdje Xenbeng gu fein; unb feine Anlage §ur Unioerfalität ift mof)(

nocf) nicfjt gebilbet genug, um in ber $f)itofopf)ie ber ^ßt)t)fif oag finben

ju lönnen, ma3 fie ba fucfjt." SS bleibt bei ber Slrjnung.

<5cf)on @nbe 1796 roaren rjiftorifcfje Einbeulungen geplant „über aUeä,

roaS jeber in feinem Greife ©eift be3 ßeitalterä nennt, . . . Präliminarien

einer fünftigen ©efdtjicfjte, in Überfielen"
2

. £)ie Elnfäfce ba-ju finb bie

erften ©ruppen ber ^ra9mente -

2öir f)aben eine SReirje Don abgeriffenen Betrachtungen über bie SO?ög«=

licfjfeit unb bie Bebingungen ber ^§ilofopf)ie felbft
3

. «Sie jeigen alle

ben SSerfuet) , ®ant unb üor allem gidjte in bie Xenben^en, bie üon

§emftert)ui§ ausgeben, etngugüebern.

„$)er fonfequente Stttiftifer mu| bie ÜJcttteilbarfeit aüeS 28iffen3

nict)t blofe batjingeftellt fein laffen, fonbern gerabe^u leugnen; bieg mufe

tiefer nacfjgeroiefen merben, als bie geroö^nlict)e Sogt! reicfjt." (£3 mufj

natürlicfj au3 bem föefuttat be§ 9ßiffen<§ mit metaprjrjfiftf)en ©runblagen

erroiefen roerben. 51ber aller 9(u§brucf ift unzulänglich). SSir finb auefj

angeroiefen auf irrationale $ät)igieiten be<§ §örenben refp. Sefenben. —
„$er Einfang ber $f)ilofopfjie (als SDcitteilung beä SEBiffcnS) ift ein Begriff.

Etber ber Urquell be£ SßiffenS (als SRefultat ber ?ßt)ifofopr)ie) ift roeber eine

©acfje nocl) ein Begriff, fonbern eine ^mnbtung." S)a3 ift burcfjauS 5kf)te -

—
w Äein9Ken|c^ fann mict) miber meinen Sovilen jum $f)ilofopf)en madjen,

boefj fjängt e§ aud) nicfjt oom blofj guten 3BiHen ah, Sßljilofopf) fein ju

moüen." 3Jcan mufc ben „eigenen @inn" bafür bjaben, ©pefulationö*

1 Sriefe ©. 375. 2
©cblufe ber Sournalrejenfion, Sugenbfctjr., ©. 118.

3 Cffen6ar foateit biefe Wottjen (Snbe 1797 roieber oerroanbt roerben, ebenfo roie

bie natfjfolgenben 9?otiäen jur tritif £ant§. 95r. ©. 320: „Qcb, b,abe fetjon lange

einen ©ebanfen gehabt, fo etioaS ju fdjreiben, wie Sccjeüing in feiner Überfielt (ftetje

oben (Seite 303) eigentlich, fctjreiben fottte, aber nicfjt f
treibt." @3 ift nodj berfetbe

^ilan, oon bem oben im Sejt bie 9fJebe ift. „®§ foß baZ popuiärfte fein, roa3 td)

fdjreiben tüill unb ba§ freiefte unter bem ßufammenbängenben. 3$ benfe iljm ganj

bie gorm oon SRfjapfobien ju geben, ©er Xitel toäre etwa: üjMftorifcfje ?lnfid)ten

ber ^5f)i tof opc)te. ©rfte 9tf;apfobie ufio."

EDS 20
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gäbe. „5lnalrjfe, 5lbftraftion ,
sJteftejion ftnb nur Xalente." Sie ge=

björen §u ber „erfunbenen Sogit" be3 §emftert)ui§. £)at)in gehören aud}

ber Sa£ be§ 9ßiberfprud)3 unb beö gureidjenben ©runbe§. „«Sie ftnb

infofern micfjtig, meit fie Ijinreicfjen, „ben (Sfleftifer, ÜDfyftifer unb Sfep=

tifer, folange fie nodj pt)ilofop{jteren unb ftd) alfo bem ©efetje burd)

bie %at unterroerfen, gu miberlegen", alfo nur für eine negatibe 5Iuf=

gäbe ber $ßfyiIofopt)ie, öon ber weiter unten bie SRebe ift. Seber SSurf

in einem burrf)au§ flmtfjetifdjen Sttenfcrjen ift ein großer ©ebanfe, (£r=

finbung ufm. ©an§ in gleichem Sinne fagt ja aucfj griebridj ein anber=

mal, bafe beroeifen leichter fei als behaupten. 5tüe biefe SBürfe paffen

aber irgenbroo in ba§> grofje eine «Softem ber $)ß{)ilo[oüf)ie, bie allein

mafjr ift. ©e^ljalb ift aucfj „jebe tierfcfjiebene Meinung in ber $ß§ito=

fopfjie eine entgegengefe|te. *£)af)er polemifdje Totalität not=

menbige Sebingung ber 9ftetl)obe nnb Kriterium be<§ «SrjftemS
1 ". Sn bem

einzigen ©Aftern finb bie „$ortf dritte, bie nun nodj bleiben", un=

enbtitf). „9?id)t blofe ber Stoff ift unerfcfjöpflid), fonbern aud) bie $orm,

jeber Segriff, jeber (Srroei3, jeber Satj unenblictj perfeftibet." Selbft

bie 3J?att)ematif ift baüon nicfjt au3ge[d)loffen. ©3 ift bie unenblidie

^ßrogreffion, bereu Stufenentroidtung mir rennen. „Sm f)ödt)ften «Sinne

ift alfo ba§> ,©ott fcfjuf bie Sftenfdjen nact) feinem Silbe' ber mat)re

Anfang ber ©efcfjidjte, unb ^t)itofopt)ie, biefe§ Silb nadjgubilben". 2>ie

bjöcfjfte 9ttenfd)t)eit, ba§ ßiel, ift bie ©ottfjeit felbft, bie (Sint)eit unb

Harmonie, ba§ abfolute Sdt) $idt)te§. ^tntofoptjifcr) ift be3t)alb „alles,

ma3 gur SRealifterung be3 togifcfjen 3mperatib§ (ber natürlid) nie

tauten fann: c8 foU biefeä SBtlb mitgeteilt merben) mefenttid) mit 5t b=

fidjt, nidjt zufällig beiträgt. $i)ilofopt)ie bie Slunft, bie SBiffcn»

fcrjaft, ba$ ©enie ufm."

^idjte t)atte au3gefüt)rt, ba richtige Scfjlüffe au§> richtigen $ßrä=

miffen richtige 9?e[ultate ergäben, ba$ richtige Sd)iief;ett aber leidtjt gu

fontroüieren fei, fo fomme alles auf ben richtigen $tuggang3punft

an. So finbet aud) er je§t: „SRidjtige Stanbpunfte finb e£, foaS un§

nod) am meiften fetjtt; bie allgemeine Xtjeorie berfelben gehört in bie

Sogil" , b. t). ba3 märe ein mertüollerer ©egenftanb für eine tjö^ere

Sogif, at§ bie med)anifct)en £>enfregeln. „Sft bie 28iffenfd)aft<otet)re

unb bie Sogif etma nur eine unb biefelbe Sßiffenfdtjaft", fragt er in

©tefje oben 6. 259 unb 285.
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biefem Sinne meiter unten. 3ft „bie öogif nur !£Biffenfcl)aft§lef)te im

^weiten Kreislauf?" 2Beil fie bie richtigen Stanbpunfte nid)t finben unb

beäfjalb nidjt gu einer notmenbigen unb tüdenlofen 2)ebuftion gelangen

fonnten, mußten ficf> bie Sdjmärmer (tote Sacobi!) auf@runbfäfce ftütjen.

xHber „Silbung tft baS einzige, roa§ gegen Sdjmärmerei fiebert". Silbung

aber ift nidjtl anbereS aß oollfominenfte ?(u§bübung, bie mafjre gefe^licf)

freie Harmonie aller Gräfte. „@3 gibt feine ©runbfäfce, bie allgemein

äroedmäfeige ^Begleiter unb güljrer jur SSatjrrjeit mären. 3tudj bie ge=

fäfjrlidjften laffen ftd) für gemiffe Stufen ber geiftigen Silbung rechtfertigen

unb auefj bie fidjerften unb beften tonnen in einen 2lbgrunb oon Srr=

tümern füfjren." Sßoftulate als ©runblage finb ntdjt angängig; ba$

tjatte er bei Sacobi unb SdjiHer üermorfen: „Sßoftulate finb nur aus

Smperatiüen abgeleitete Sä§e, atfo §um gunbament be§ SBtffenS nid)t

gefd)idt." — „Sllle Selbftbenfer finb logifdje Äünftfer (tote $id)te!) —
aber e3 gibt örfinber, bie nur Kenner unb nidjt Selbftbenfer finb."

Sft btö ein Sefenntni§? ©ein „Softem" finbet fief» ja fo jufammen.

Sei ber Sacobtrejenfion fttejü er auf ben logifdjen ©runbfafc, ba%

jebem (ü:rmei3 fdjon ein (SrmeiS gugrunbe liege
1

. @r tjatte ftd) mit ber

rr)etorifcr)ett tfrage geholfen: „SGSte, toenn nun aber ein oon aujjen unbe=

bingter, gegenfeitig aber bebingter unb ftd) bebingenber 2Bed)felermei§

ber ©runb ber $ßf)ilofopt)ie märe?" hieran fnüpft nun eine neue

©ebanfenridjtung an: ©3 mufj ber *ßfjtlofopf)te nid)t blofe ein 2öed)fel=

erroei§, fonbern aud) ein 2Bed)felbegriff §ugrunbe liegen. 9ftan fann

bei jebem Segriff mie bei jebem (£rmei§ mieber nadj einem Segriff unb

©rmei§ beSfelben fragen. ®afjer mit| bie ^^ilofoptjie mie ba$

eptfdje ©ebidjt in ber 9#ttte anfangen 2
, unb e£ ift unmöglich, bte=

felbe fo borgutragen, unb Stüd für Stüd ^injusä^len, bafe gleid) baZ

iSrfte für fiel) üollfommen begrünbet unb erflärt märe. @S tft ein

©an^eS, unb ber 2£eg, e§ gu erlernten, ift atfo feine gerabe Sinie,

fonbern ein $rei§. £)a£ ©anje ber ©runbwtffenfdjaft muf$ au3 jtoei

Sbeen, Sätzen, Segriffen, 31nfd)auungen oljne allen meiteren (Stoff ab-

geleitet fein. Sßeldje ba§ aber finb, ba$ ift it)m offenbar nod) nidjt flar.

1
©iefje oben 6. 289.

2 man ügt. baju ba% 33ilb üon ber ©pinne im ,,©op£)iiu3" be§ #emfter§ui3. ©ie

treibt itjren gaben fjerau§ unb er fjängt ftcfj fd)on an irgenbeine SSafjrtjeit an, Don

ber au§ man bann ba§ gange Unineri'um burcfilaufen fann. $ie treibenbe Äraft ift

bie 28etsfjeit3liebe. 2*gt. aucfi bie 3?elef)rung 2orotf)een§ Qugenbfcfjr. II, S. 335).

20*
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3Bie aber gelangt man ^ur 2Bat)rt)eit? ®ibt e3 ein ©efe£ bafür?
1

Selbftüerftänblidj fann nur eine £>ebuftion ba§ £>eil bringen. ^Daä

lag ifjm im 33tut unb ba3 mar irjm burd) ^ict)te erhärtet morben. 5llfo

alle§ ift f t>n tfjettf d^. 33ie auf ben SlufSgangSpunft ber 3)ebuftion, auf

ben ja atle§ anfommt! j£>iefe „einzige richtige $orau3fet$ung entbedt

man auf bem analrjttfdjen SSege. . . . £>ie 5lnalrjfe mufj fo l)od)

hinaufgeführt merben aU mögtid), bis jum: ba$ 3d) fotl fein". äftit

biefem 3ugeftänbni8 bes gid)tefd)en UrgrunbeS ift eigentlich aud) bie

oorige offene grage fdmn etmal roeitergefüf)rt: Sft ba§ 3d) bie eine

Sbee, fo mufc bie anbere 3Sed)fetibee $um 3d) fein. SDie ^onfequeng

biefer analt;tifd)en 1)urd)fürjrimg ift ba§ ungeheure SSerbienft gid)te3:

„$id)te§ (Srmeiterung ber SSiffenfdjaft mar in $ant bod) nur ein genta*

lifcfjer (Sin fall, feine mett)obifd)e Sntbedung. 2)ie $rjilofopf)ie ift erft

bann in gutem «Staube, menn fic nidjt mefjr auf genialifdje (Einfälle §u

rechnen braucht, unb jmar nur burd) genialifdje $raft, aber bod) auf

fixerem SBege metEjobifcr) fortfdjretten fann 2 ".

£)e<§ meiteren befcfjäftigt itjn bie &a§t oe§ $errjältniffe<§ oon $ßf)itofoprjie

unb ©ingelmiffenfdjaft. „£>ie ^rjilofoprjie ift ber Inbegriff aller 2Siffen=

fdjaften. 3)er Sftame ift üortrefflid). Drjne 3Bei§f)eit3liebe fann man
feine — aud) nict)t bie üom ©ittlidjen 3

, aud) nict)t bie fctjetnbar entfern=

teften grünbtid) unb antifoprjiftifd) treiben. ... S3ei ber Unterfudjung, ttaä

oorau8gefe|t, barf id; gar nidjtS oorauäfetjen als baZ £)enfen felbft.

,3d) miE afle3 miffen, mo möglid); mo nid)t, foütel id) fann unb aud)

marum id) nid)t meljr miffen fann'; ba% ift ber (fofratifdje!) $unft, Oon

bem jeber auSgefjt" (mie bie ©pinne im ,@opfjilu3'). „@d)on barauS

läfct fid) bie Folgerung §ief)en, bafj id) nid)t oon einem befonberen ge*

gebenen ©egenftanbe ausgeben barf, mie bei allen befonbern Sßiffenfdjaften,

aud) ben prafttfctjen. Seber ©egenftanb ift ein befonberer. S)ie3 mürbe

aber nur eine befonbere SBiffenfdjaft geben, ntdjt Sßiffenfcrjaftälerjre."

Steine (Smpirie fann alfo ntd)t §ur 233a^r£>eit führen, ebenfomenig, fann

man rjinaufefjen, mie im ft'unftmerf ber 91uSgang öon ber ©eftaltung jum

©d)önen führen fann 4
.

1 ©er (SnUnri§mu§ be§ §emfter£)ui3 mit feinen rationalifiifdjen Elementen Ijatte

t)ier feinen Haren 28eg gezeigt. SSgl. aud) gunber§ 33ud) <B. 6 f.

* 2>ie ©(jarafteriftif ÄantS ift übergegangen in ba3 Süti)en.-^raQment 9?r. 220.
8

9Sgt. 3acobi! oben S. 290.

* ©ielje oben bei <5d)ißer, ©. 257.
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„Der Irrtum unb bie Süge fott uertilgt werben. — ^S^ttofopfjie*

miffenfcfjaft unb 933iffenfd)aften : aber 28iffenfd)aften muffen pr)itofopt)ifct)

befyanbett werben" b. f). eben fpefutatiü unb funtijetifd)
1

. Die 2rnnäf)erung

Don ®unft unb 235iffenfct)aft finbet aitdj f}ier einen stfnf)a(t3punft. Söeiter

unten 2 baju : „$f)ilofopf)ie ber eigentliche Warnt für bie «ßrolegomena

aller SStffenfcrjaften. — $lad) ber §anb geigt ftcfj'S, baß bie ^ßrolegomena

(non benen man ja nod) nictjt miffen fann, in weldjeS 5Qcf) fa gehören,

fo lange e£ feine gibt) fämtlicr) in bie Sogif gehören. Sebe angeb=

fidje ^ß^itofoptjie, wetdje Don einem ®runb (gegebene Datfadje) au§ auf

einen ßtoed (beftimmte, befcfiränfte Aufgabe) loägefjt unb einen (befonberen)

©egenftanb befjanbelt, ift foptjiftifcf», ober fte muß ffeptifd), mnftifd) ober

materialifttfd) werben." Die entfdjeibenben Äonfequengen au3 biefer 21n=

fdjauung werben, unterftüfct Don Slnregungen, bie Don 9coDati3 au§gef)en,

gegogen im „©efpräd) über bie ^oefie
3 ". 9T0c fünfte unb SBiffenfdjaften

treffen fid) in einem „gentratpuntt". Die Serütjrung ift am ftdjtbarften

in ber^fjnfif
4

. „Die^fjnfif fann fein (Sjperiment machen otjne £)t)pott)efe,

jebe £npotf)efe, aud) bie befdjränftefte, wenn fte mit Äonfequenj gebad)t

wirb, fütjrt gu §t)pot§efen über baZ ©ange, ruf)t eigentlid) auf folgen,

menngleid) ofjne SBetoufetfein beffen, ber fte gebraudjt. ©s ift in ber Dat

wunberbar, wie bie Sßfjtrftf, fobalb e3 itjr nidjt um ted)nifdje ßrcerfe,

fonbern um allgemeine Sftefuftate gu tun ift, otjne e£ gu wiffen, in

Äo3mogonte gerät, in 5Iftrologie, Dfjeofopijie ober wie itjr'3 fonft nennen

wollt, furg in eine mDftifdje SSiffenfdjaft Dom ©angen." Unb eS ift ein

„günftigeö 3e^en < oa
r3

ein ^fjtjftfer fogar — ber tieffinnige Saaber —
au3 ber 9ftitte ber ^f)t)ftf fid) erhoben f)at, bie ^ßoefie gu a^nben, Die

Elemente als organifcfje QnbiDibuen gu oere^ren unb auf ba3 ©ött=

lid)e im 3entrum ber SJcaterie gu beuten" 5
.

„Der unbeftimmte 28iffen§trieb — um feiner fetbft wiüen — ift atfo

ber ©runb unb etaftifcr)e ^unft ber SSiffenfcfjaftSleljre
6

. 9tun reben

Diele mit, ofme ©eift, of)ne jeben göttlichen Drteb. Diefen mufe man
1 Setber finb Ijier bie ®ä£e in ber fcfj(ed)teit Überlieferung SBinbifcfmtannS offenbar

falfcfj ineinanbergefcfjoben.

2 3. 409. » gugenbfdjr. II, S. 365.

* 2>ie befonbere ®ntroicf(ung pcjtjfifalifctjer stubien in biefen Safjren ift befannt,

ügl. u. a. Wicarba .&ud) im 2. S3anbe, unb ^oacfjimi, a. a. D. S. 71.
6 Sbeen 9?r. 92, ba§ ©anje rotrb unten au§ ber 3entrum§tef,re flar.

6
2). tj. be§ metljobiicben ${)ilofoprjieren§, ber önmb atle§ SeitiS unb SSerbens ift

ja ba§ 3d)-
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geigen, baft fie nidjt wiffen, WaS fie wollen, nnb unternehmen, was

fie nicr)t lönnen. Rubere brauchen bie SSiffenfcfjaft nur als SDxittel;

biefen mufj man geigen, bafe fie nicfjt wollen, was fie burd) bie £at bor=

geben. 3llfo ift bie *)3ofemif ber SQBiffenfcEjaft gleicfjfam angeboren. . . .

23ei gicfjteS freiem Gsntfctjtuf} gu ptjilofopfjieren ift baS ^3r)ttofopt)ieren

nicfjt erflärt — ber freie ein überflüffiger 3ufa|. ^er &fofee ©ntfcfjtufs

aber fann nicfjt bie ®unft geben; nod) Weniger bie 5lufricfjtigfeit, 9ftein=

fjeit nnb Neigung. 9ttan fann feinen Sßitten wollen." SSeiter unten:

,,$iefe $föiffenfct)aftsliebe als Urquell ber Sßtjilofopfjie mujj aus ber ©e =

fcfjicfjte üollftänbig unb analfjtifd) entmidelt merben. Sltfo fann audj

bie SßiffenfcfjaftSletjre felbft ben fjiftorifdjen ©toff unb fjiftorifctjen ©eift

gar nict)t entbehren; gleid) beim erften ©dvritt." 2)aS ift ein Widjtiger

©eficfjtSpunf t , auS bem ficfj bann eine bebeutfame Stolle ber ©efdjictjte

für bie ©tufenentwidlung ber 9J?enfcfjt)eit ergibt. £)ie ©efcfjicfjte ift baS

^efjifel ber ©elbfterfenutniS ber Sftettfdjfjeit unb als fotcfjeS metfjobifdj

511 enfwideln 1
.

©ine weitere 23etrad)tungSreitje ift ber grage gewibmet: Söeldjees ftnb

bie Sttferfmale beS einen abfoluten ©tiftemS? „Sft ein unwiberleglictjeS

©nftem, wetctjeS jebeS anbere aud) fcfjon wiberlegen fönnte, aucf) fcfjon

fjinreidjenb? 'Die 9)?itteilbarfeit be§ magren ©rjftemS fann (ja) nur

befcfjränft fein, baS läfjt ficfj a priori beWeifen 2
. — *£)er $jSfjilofoplj muß

wie ÄarneabeS alle ftreitenben Meinungen wiberlegen unb wie SSolf

alleS, waS fiel) nur in irgenbeiner ©pfjäre beS SewufetfeinS finbet, be=

weifen tonnen" (frei(id) eben nid)t mefjr). „©elbft bie ^ßrarjterei ber

©opfjiften befeitigt ben in ber -ftatur gegrünbeten begriff ber s$t)ilofoprjie

als einer ?lllwifferei. locpog = ber alles Weif} = ber (Sinfjeit in feinem

Riffen tjat = ein in fid) felbft oollenbeteS SBiffen." — „@S fann baS

©rjftem (ferner) nur benen mitgeteilt werben, bie pfjifofopfjieren fönnen

unb wollen; WaS bei bieten, bie mitreben, fid) beWeifen läfct, bafj eS

nicfjt ber gall ift. £)ie ^fjilofobfjie tjat bie ?llternatiüe, alles §u Wiffen,

WaS fid) Wiffen Iäfet, ober nid)tS. 2lu§ ber SHHjeit beS BiffenS, nad)

bem ber $ßfjilofoOfj ftrebt, folgt (wieber) Oon felbft, bafe nietjt mefjr als

ein ©fjftem möglich fei. — SDer $alT läfjt fief) alfo gar nicfjt benfen,

bafj ber ^fjitofopfj alle ©egner, bie ifmt Wirftief) oorfämen, wiberlegte,

unb alle Eingriffe, bie nad) feinem ©t)ftem auefj nur möglictj Wären, unb

1 (K
iefte befonbev3 3oarf)imi a. a. £., ©. 107 ff.

2 ©iefje oben 8. 226.
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ba% & bod) ein anbere3 (Stiftern gäbe, metd)e§ ba£ feine gar nidjt be=

rüfjrte, unb borf) etwa gleite 9ied)te mit itjm fjätte ober beffer märe. —
2öenn ber *ßl)ilofotil) nur mirflid) alle mirflicfjen unb möglichen Angriffe

miberlegt, fo ift [ein ©tiftem ba§> maljre." — Sebe üerfdjiebene

Meinung in ber $ßt)ilofotit)ie ift eine entgegen gefegte, „Srüberfcfjaft

ober ber Xob! $)a£ Söiberlegen alter anberen unb ber uoll =

enbete innere 3ufamment)ang f™ °ie eigentlichen Kriterien beS

©tiftemS."

$)ie SSiberlegung als foldje ift nid)t fo einfacfj, mie man gunäcrjft

benfen tonnte, fte mufj immer ausgeben unb tjingteten auf bie tiofitibe

Darlegung be§ magren ©tiftemg. „$>en ©egner nicfjt miberlegen, fonbern

itjm nur bemeifen, baf$ er ficfj fetbft ti>iberftired)e, ba$ er ein ©opf)ift

fei — ift nod) nidjt fjinreidjenb. @g ift bann geroifj, bajü ber (Segner

uurecfjt fjabe, aber nicfjt, ob ber Sßtjilofotit) rect)t l)abe." £)arau3 ergibt

fidj aud), bafe für bie 2Biffenfd)aft§ret)re bau ©ebot: SBiffenfcfjaft foü

fein, nid)t befriebigenb jum ©runbe gelegt merben fann. SDaS ©ebot

gibt ja aud) ber ©egner burd) bie Stat gu, unb e§ märe alfo fcfjon

a na Ititifcfj au§ biefem 3"9«ftänbniS abzuleiten (megfjalb e§ aber nod)

gar nicfjt ätoingenb §u fein brauet, ba ber ©egner ja einer Oon benen

fein !önnte, bie nicfjt tif)itofotiljieren fönnen unb motten, bie 2öiffenfdjaft§=

liebe nicfjt Ijaben). „£)ie $f)itofotit)ie (als SBiffenfdjaftöleljre) fann nur

ftintf)etifcfj amS bem: ba§> 3d) foü fein abgeleitet unb alfo Oon bem

©egner in 9lnftirucfj genommen merben." (&a8 märe ber tfjeoretifdje

©runb, mätjrenb bie Sßiffenfdjafbliebe ber tiraftifcfje ift.)
1 90?an barf

alfo umgelefjrt aud) feine Sßoftutate aufftelten „fcfjlecfjrt)in, ot)ne Sftüdfidjt

auf ben ©egner" (b. 1). otjne an bie Sftögticfjfeit 3U benfen, fie gu 2Biber=

legungen benu^en §u fönnen).

Stotmenbige SKefuttate: „3u meinem ©Aftern ift ber lefcte ©runb mirflid)

ein 2Becfjfelermei£." (@r fefjtt nur leiber nodj!) „8n ^icfjteä ein ^oftulat

unb ein unbebingter ©at}." 3ur titaftifcfjen 3J?etf)obif ber Untermeifung

in s#f)i(ofopf)ie: „SDer Sfteifter ber ^ßfülofopfjie follte bamit anfangen,

baß er jenen unbeftimmten 28iffen3trieb in feinen ©cfjülern entroidelt.

(£r follte aber feinen ©cfjüler guüor prüfen unb itjn nidjt etjer gulaffen,

big er ficfj üerficfjert, bafj er miffen fönne unb molle." (©0 ift e3 in

ben ©efpräcfjen be£ ©ofrateä unb bei §emfterf)ui§ in feinen Dialogen.)

1 ÄSo erfläre irf) bie unfiaren ?(nbeutungen biefer ©teile.
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©o üerfcfjroinbet ber „loytorrjg, ber mit ber SSiffenfcfjaft ein ©emerbe

treibt, SBatjrfjeitSoerfäufer" ift.

Sin SöefenSpunft für alle 9kcfjfantianer mar notf) unbebingt fofort

ju erörtern. Sn ber fRegenfton g-icfjteS im pjitofopfjifcfjen Journal fcfjon

^atte er ausgeführt: „$)ie Sßernicfjtung beS geroöfjnlicfjen ©inmurfS, baft

bie Sßfjilofopfjie nicfjt über bie unmittelbaren Xatfacfjen beS SemufjtfeinS

§inau§ge^en bürfe, burcfj fidj fetbft, ift frringent. $>ocfj märe um ber

üielen ©c^mad)en mef)r 5luSfü^rtid)!eit §u münfcfjen
1 ". Daran tnüpft er

offenbar an: „Die SSefjauptung (gegen ©Delling unb gicfjte), bafc alles

@e£en jenfeitS ber ©renken ber (£r!ennbarfeit tranf^enbent fei, miber=

fprirfjt ftcfj felbft, unb macfjt aller $ßfjilofoüf)ie ein ©nbe" (mie ja aüe

üorfjergefjenben 9luSfüfjrungen eigentlich) fdjon geigen). „Überbeut finb bie

©renken ber ©rfennbarfeit nocfj gar nicfjt befannt, menn baS ttjeoretifd)

5lbfotute gefegt mirb. — 9ftan fann feine ©renje beftimmen, menn man

nicfjt bieSfeitS unb jenfeitS ift. SHfo ift eS unmöglich), bie ©ren^e

ber ©rtenntniS §u beftimmen, menn mir nicfjt auf irgenbeine SBeife

(menngleicfj nicfjt erfenuenb) jenfeitS berfetben hingelangen fönnen."

Daraus folgt:

„Sn jeber fatfcfjen $ßfjüofopt)ie entförtngt bie ^Begrenzung unb giration

nur au§ Unüermögen, ©igenfinn, ©rmattung, Sefriebigung feiner

2öünfcf)e, Drjnmadjt ufm., ficfj 511m Unbebingten §u erfjeben." DaS folt

fogar bei ©pino^a ber $aü fein. (Sine fefte Sfteinung fann eS in aßen

„togifdjen Kran freiten" nicfjt geben, fjöcfjftenS fefte Snbtoibualitäten ifjrer

Xräger. Die 35erfcf)iebenfjeit ber Meinung gefjt aufcerbem letjtfjin immer

auf Sßerfcfjiebenfjeit ber SRetlmbe jurücf, fo aucfj im Dogmatismus unb

Kritizismus.

35or allem ift je£t in ifjm bie Kritif fertig gemorben gegen ben s#ater

ber mobernen ^Begrenzung unb $ijation, gegen Kant. 3n ben gebrucften

9tuSlaffungen über ifjn ift er äufjerft zurücffjattenb, mofjl mefentücfj auS

einem ftarfen ^ietätSgefüfjt gegen ben früfjen Kant, ber ifjm fo öiet mar.

©cfjiüer mar ber TOeiter. DaS grofee SSerbienft, baS er iljm nie abfpricfjt,

mar im 2ltfjen.=gragment 61 feftgelegt. @r ift ber Sßater ber fritifcfjen

^fjilofopfjie, auf ber fte alle aufbauen. 5t(S Kampffcfjriften gegen biefe

fritifcfje ^fjilofopfjie finb „bie menigen ©cfjriften, melcfje gegen bie fantifcfje

Sßtjitofopfjie einfrieren, bie roicfjtigften Dofumente gur KranffjeitSgefcfjicfjte

1
Sugenbfdjv. II, ®. 116.
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beä gefunben 9)?enfd)enoerftanbe£. £iefe ©pibemie, toetc^e in (Snglanb

entftanben ift, brorjte einmal fogar, bie beutle ^ßrjilofoprjie anftecfen gu

wollen". £>e3l)alb fjat (ie als bie $ürjrerin gu ber Sßarjrrjeit aud) un*

bebingt in @rfd)eimmg treten muffen: „üttan betrachtet bie fritifdje

s
4?r)irofopr)te immer fo, aU ob fte öom Rummel gefallen märe. Sie

t)ätte aud) orjne $ant in 35eutfd)tanb entfielen muffen unb eS auf oiete

2Seife fönnen. 3>od) ift'S fobeffer
1 ". Snben ungebrucften^antfragmenten 9

aber legt er fid) feinen $ügel an, unb bie ^rtngipien ber Sd)illerfritif

merben t)ier, nur beträcr)t(ict) üerfcfjärft, gegen ben ^ater ber Snfonfequeng

gemanbt. 3n jener Sogif be§ Q3emeifen§, meld)e fooiel meniger mert

ift als oa$ ©erjaupten, in ber „$>emonftrarion (geigt $ant) biet «Sinn

für üftatljematif, 2lnmut unb gkxlidjteit" 5
, unb man modjte bes^alb

beinahe fragen, ob „ÄantS $8ud)fta6e nidjt merjr mert fei als fein ©eift"
4

,

ben bod) ^id)te fo tapfer gu retten fud)te
5

. 9lud) im äußeren logifdjen

5Iufbau feiner £>ia§feuafe mufete man oerlangen, bajj „bie 'Sialefttf ber

3(nalt)tif DorauSgerje; fo mürbe alles oiel beutlidjer merben" 6
. 'Safe oon

einem fjörjeren Stanbpunft „eine Sammlung großer logifdjer Sd)ni|er

au§ $ant gemadjt merben" fann 7

,
§at einen tieferen ©runb.

2)a§ liegt im SSefen feiner gangen Sßrjilofoprjie unb it)re§ SSaterS.

„®ant rjat oon ber frjftematifdjen ^3t)itofopt)ie (dufter: SpinogaS (Jtrjit)

eigentlid) gar feine 9iotig; oon ber reinen edjten fpefulatiüen ^5t)ito=

fopfjie aud) nid)t§ ober menig. @r ift gang Slementarift unb £ran=

fäenbentalptjifofopt) ; bag erfte mel)r. g-icrjte mel)r tranfgenbental." Überall

geigt fid) it)in „met)r Slnftrengung al<§ ßraft". Äant ift tfjm eine

„ reprdfentierenbe Dcatur of)ne (ebenbige ^Ijantafie"
8

. $)a§ £auptmerf=

mal biefer edjten $ßf)ilofopf)ie ift bie Dbjeftioität. ©§ ift gmar fet)r

„ungefd)icft" oon 9flaimon, $ant3 Dbjeftioität „gang abzuleugnen",

benn „barüber läfet fid) erft am Gmbe ber ßeiten entfdjeiben". 5lber

irjm ift bod) gtemtief) fidjer, bafc faft „alles, mag er gefagt rjat, miber=

legbar fei unb e<§ mirb bieg nod) gu feiner 3eü beftätigt merben" 9
.

Offen tlid) betont er immerhin ben SSert ber f rjrttt)etif cr)ert Einfälle

in bem gragment über ben 3ßi£ (= ©abe foldjer intuitiüen ft>ntt)etifcr)en

einfalle): „Shnt, ber SbpernifuS ber ^l)ilofopl)ie, t)at oon 9?atur oiel=

leicfjt nod; merjr fonfretiftiferjen ©eift unb fritifdjen W\§ ale Seibnig,

1
Silben.--Fragment SRr. 387. 8ri 2ßinbifd)mann II, S. 411 ff.

3 6. 416, 25. 4 S. 415, 27. 6 ©telje oben 6. 300 f.

6 6. 417, 29 f. ' 6. 412, 24. * (5. 417 f.
9 @. 413, 22—25.



314 &ant§ ^f)tlo|opt)ie ift fein 2i)ftem

aber [eine Situation unb feine ©Übung ift nidjt fo roitjtg, aud) gerjt

eS feinen (Sinfäffen mie beliebten SMobien: bie Kantianer fjaben fie

totgefungen; baf)er fann man it)m leidjt unrecht tun unb ifjn für weniger

roitjig galten, als er ift. freilief) ift bie ^3f)itofoprjie erft bann in einer

guten ^erfaffung, roenn fie nid)t metjr auf genialifdje Einfälle ju roarten

unb ju redeten brauet, unb 5roar nur burdj entf)ufiaftifd)e Äraft unb

mit genialifdjer $unft, aber bod) in fixerer 9J?ett)obe ftetig fortfcrjreiten

fann. 5lber foUcn mir bie einzigen nod) üorfjanbenen ^robufte beS

frmtljefierenben ©enieS barum nidjt adjten, roeit eS nod) feine fombi=

natortfdje Slunft unb SSiffenfrfjaft gibt? Unb mie fann eS biefe geben,

folange mir bie meiften Sßiffenfcfjaften nur nod) budjftabieren mie Quin=

taner unb uns einbilben, mir mären am 3xe^ roenn mir in einem ber

Dielen £>iatefte ber ^l)ilofopf)ie beflinieren unb fonjugieren fönneu,

unb nod) nid)tS oon ©tyntar. afrnben, nod) nid)t bie fleinfte Sßeriobe

fonftruieren fönnen? 1 " $ant r)at im ©egenfatj gu bem erften @r=

forberniS eineS einrjeitlidjen ©anjen in ber abfoluten $ßt)itofopl)ie „eine

grofje Vorliebe alle! §u trennen" 2
, gür baS ©ange feiner $ßt)ilofopf)ie

fann beSfjatb nur gelten: „$antS $)3rji(ofopt)ie ift fein ©tjftem (nidjt

objeftio)." @S fef)(t il)m bie Äonfequenj beS roarjren ^ßljiiofopfjen, ber

nie fragt, ob ber gemeine SDxenfdjentierftanb burd) bie Äüfjnfyeit ber ©e=

banfenmelt djofiert mirb. „'Der Sitbel, bah bie 93f)itofopf)ie nun mit

bem gemeinen 9ftenfd)enüerftanb auSgefötjnt fei", ift bod) aud) in Äant.

— „ftant, ein ofcillierenber SDxenfd), eitel, of)ne bie gemaltige burd) =

gretfenbe ®raft beS (Spinoza unb i$id)te. ®r ^at f° ®^nn fur oiefe»

unb jenes mie ein (Sfteftifer, felbft etrcaS äfttjetifdjen, etmaS prjilofopfjifdjen

unb üietteicfjt aud) ein flein roenig mrjftifcrjen SntfjufiaSmuS. 25aS gibt

if)tn einen 9fnfdjein Oon SSielfeitigfeit unb ©röfte, unb baS t)at biete

^ermüftungen in fleinen ©eiftern (§. 23. SdjiHer) angerichtet. SBenn

bie $önigSberger $oft ummirft, fo fifct jeber auf bem SErodenen. £)ie

©an^eit feinet ©tjftemS ift gerabe baS ©ubjeftiüfte. SMn
fefteS bleibenbeS <St)ftem." 3)iefe ©ai^eit ift if)tn eben fünftlid) gemadjt,

mit unerlaubten Hilfsmitteln, oon benen nod) bie 9fobe fein mirb, als

Oon ^oftutaten, meldte bie tfjeoretifdje unb praftifdje Vernunft öerbinben.

„(Sin SRigorift mürbe ftant nidjt für einen $f)i(ofopf)en gelten laffen.

©r münfd)t, baft biefeS unb jenes rcafjr fein möchte; er mill @nt=

1 Slt&en.-ftragment %r. 220. '

2 2. 413, 8.



Rani bleibt auf falbem SSege unb fonn nidjt bebujieren 31

5

betfer fein, er wiU'S fein. ®t erfennt ben unbebmgten 2£ert ber 2Saf)i=

fjeit nidjt genug. ©r {leiftert (flirft) unb ift ftdj beffen bewußt. Soptjift"
l

.

©r betjanbelt bie $f)ilofopt)ie, wie „Se^er bie Sunftle^re", nämlid) in

einzelnen ?lrtifeln, bie at8 abgestempelte SKetefjeit im Serifon jui* Snfor*

malion bargeboten werben unb innertief) gar nicfjt jueinanber paffen.

„Sßadj feiner ©itetfeit unb görmtidjfeii mußte Sani e§ auf eine fotd)e

erbärmlidje Slatrjeberrjerrfdiaft anlegen unb fid) barin fetjr glüdlid) fügten,

folcrje Dbjeftiuität §u befiüen glauben. Äant ift überall auf falbem
Sfi> e g e ftefjen geblieben; and) in bem ©runbfaf:: nicfjt nad) bem ©r=

folg, fonbern nadj bem Urfprung ju urteilen." 28eld)e ^er^ei-rung

!

9fber wie beaeidjnenb für bie rabifale Sßaraborie be3 2Wanne§! „Sßenn

er auefj für mdjtS Sinn fjätte, fo bodj für bie gebilbete, ootlenbete

SDttttelmäfeigteit (£mme, ©aroe ufm.). Äant ift ein genialifdjer ^ebant."

3lber eben ber genialifd)e trieb, ber it)in aud) bie Einfälle Derfdjafft,

läßt itjn bas füllen, unb er will über fid) InnauS, toaS notwenbiger*

weife ftonfufion fjernotruft: „Saut fonftruiert (bie erfte ®abt be§ fpefu=

tariöen ^tjilofopfjen!) fetten unb ct)arafteriftert nie. 53eibe§ Will er

aber immer. Sbeal ber Stonfufion. S)te Äonfufton ift aber in if)m

wenigfteus orbentlidj fonftruiert. Slann ber ^fjilofopf) biefelben Dienfte

in biefer Jpinfidjt teiften, mie nadj Seffing bie 23ibet bem ÜDtenfdjen*

gefdjledjte?" ÜRämtidj aÖ ©lementarbuefj be§ ©ntwidlung£gange§. „Äon=

fufion ift bie SJöirfung beö Dranf^enbenten (uezdßaoig elg ä'/lo yevog),

worin Sant alte anbern ^fjilofoptjen übertrifft"
2

. SDiefe ironifdje

Definition wieberfyolt er perfdnebentlidj : „Stranf^enbent ift alles, waZ

fein ©ebiet überfdjreitet. (Stuf einen fo unnollfornmeneu §immel

muß man immer nodj einen brauf fetjen.)"
3 Später (1799) mit bem

entfd)eibenben Urteil: „Xranfgenbent ift nur bas, wenn man feinen

3wed überfdjreitet, feine Sräfte überfpringt; ber SDcenjdj xav e£o%r
t
v

fann ba& nicfjt. ©3 wäre Säfterung, e§ gu benfen." Diefer ift baZ $ilb

©ottee 4
. ©3 liegt aber bei Sant gar nidjt nur baran, ba$ er auf

fjalbem SSege ftetjen blieb, „haft er nidjt f)ocfj genug bebugierenb auf*

geitiegen" wäre, ©r fann nidjt bebu^ieren. „Denn auefj ba3 fiebere

f)at er nidjt grünblidj bebu§iert; getappt aber fjat er bis ins Xieffte

unb §ödjfte"
5

.

3um matjren ^erftänbnis unb bann jur richtigen ©rfenutni£ Sant§

1 S. 412, 25 ff. * 415, 18 ff.
3 6. 412, 14ff.

1
Siebe oben S: 137 unb 145. 5 6. 416, 18ff.



316 Äant fann nur burd) l£f)arafteri|tif tieiftänblid) werben

fann man nur burd) C£t)arafteriftit lommen. SDtefe aber fe£t eine

Unterfudjung ber (Sntmidlung feiner Sßrjilofoprjie öorau3: „Sftocfj ift e§

feinem Kantianer eingefallen, ernftficf) §u unterfucfjen, ober aud) nur

oberfIäd)iid) 5U fragen, roie $ant£ ^5£»ilo[opt)te entftanben, roie er auf

ben ®ebanfen geraten unb mie e3 bei biefer Sdjöpfung hergegangen?

@3 mufjte biefer llnterfudjung freiließ eine anbere üorrjergerjen über ben

®ang unb bie notroenbigen 23ilbung§ftufen unb $ortfd)ritte ber anbereit

^rjüofoprjien ai« SBtffenfdjaft unb a(8 Äimft
1 ". ©r gibt §u biefem

midjtigen *ßunft, ben $ant fefbft fo Dernadjläffigt tjat, („5tu§ feinem

£)iftorifd)en fann man am beften bie 93efct)ränftt)eit feiner ©pfjäre fennert

lernen") bie ©runblinien: „9J?it 9J?ett)obif fing er an. ®a§ $ßraftifd)e

madjte fid) erft fpät ßuft, roie in einer biden 9iinbe eingefjüllt. £er

fritifdje 3beaii3mu3 ift $ant oiefteicfjt anfangt nur al§> $)ebuttion ber

Drtrjobojie intereffant geroefen, alfo gufäUtg nactjrjer befam er baburd)

Hoffnung auf ein Srjftem. £>ie Äonfufion ift urfprünglid) bei irjm. för

mar gemifj im 8 eben ebenfo mifjtrauifd) a(§ in ber äftetaprjtjfif.

Seine $ritif nur fdjotaftifierte Sefjutfamfeit. @r ift ein togifdjer

(Sjperimentator unb matf)ematifd)er 'Sicfjter" (infofern natürlid), al§

er, ma§ er nict)t erreichen fann, bie 28ett ber praftifcfjen Vernunft, in

nnffenfdjaftfidjer $orm r)in^ubiditetj. — „SSarum erfennt Äant bie

foerjftente Nullität ber SBelt (im 3beaü£mu<§) unb nidjt aud) bie fufjef«

fiüe? ®ie §iftorifc§e ^pprojimation? £>at er etroa<§ ®ioinatorifd)e3?

@t foeifj oft, ba ift roa§; aber nid)t, ma<§ e£ ift. @r ift ber Spür*

rjunb ber ^ifofoprjie, gidjte ber Säger 2 ". Unb etroaä fpäter: „(Srft nad)

ber ©ntbedung ift Äant ein Slboofat fetbftgemadjter Drtrjoborje geroorben.

Seine ®ritif ift oft logifdje Frömmelei 3 ", ©ine pifante Formulierung

finbet er in bem SSort: „Äant ift ein ^rjpermoratift, ber bie <ßffid)t ber

$Öat)rt)ett aufopferte", b. I). bie ^pfticfjt be§ $f)itofopf)en : eine fonfequente

^onftruftion burdföufüljren gegenüber ber ängftlidjen unb mifjtrauifcfjen 33e-

rjutfamfeit, ja nidjt ju füfjn 51t fein auä $urd)t, bamit bie
, r
2öat)r^ett" ju

gefäfjrben. ©afj fid) bei $ant alleä um bie Slritif ber reinen Vernunft

friftaüifiert, fann üjm natürlich fein Softem fein. „^Siele ßeute galten nur

ba§ für ein Srjftem, ma§ einen großen Stumpen in ber 3J?itte t)at
*.

" 2Ba£

§u fold)er 3)arftellung einer inbioibuellen $ßt)itofoprjie gehört, füljrt er äfin*

lid) mie äumScfjluft ber Sournatre^enfion au§ 6
, nur mit birefter Se^ieöung

1 @. 418, 7ff.; ögl. oben ®. 290. 2 ©. 414, 18ff.
3 ©. 415, 16f.

* 6. 415, 28. » ©iefje oben @. 305, STnin. 2.
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7

auf $ant unb fid) felbft als ©arfteüer fetjenb: „Um jemanb gu öerftefjen.

mufj man erftlid) flüger fein als er, bann ebenfo flug unb bann aud) ebenfo

bumm. @s ift nitfjt genug, baft man ben eigentlichen Sinn eines fon=

fufen Sßerfes beffer üerftet)t, als ber Stutor es öerftanben t)at"
; fo ift

bie Stellung $id)tes §u £ant. „2ftan muß aud) bie Sonfufion felbft

bis auf bie ^rinsipien fennen, djarafterifieren unb felbft fon =

ftruieren tonnen 1 ". Sn biefem Sinne möd)te er fid) toot)t fogar felbft

als einen Kantianer anfetjen, tote aud) gicfjte un0 Stelling. ^as liefe

fid) aud) öffentlich fagen: „9^acr) bem SBeltbegriffe ift jeber ein Kantianer,

ber fid) audj für bie neuefte beutfdje pl)i(ofopt)ifd)e Siteratur interefftert.

%lad) bem Sdjutbegriffe ift nur ber ein Kantianer, ber glaubt, Sunt fei

bie 3Sa§r§eit, unb ber, menn bie Sönigsberger ^ßoft einmal öerunglüdte,

leid)t einige 233od)en of)ne 2Bar)rt)eit fein fönnte. 9cad) bem öeralteten

fofratifdjen Segriffe, ba bie, meiere fid) ben (Seift bes großen äfteifters

felbftänbig angeeignet unb angebilbet Ratten, feine Sdjüler fjtefsen unb als

Sölme feines ©eiftes nad) ifjm genannt mürben, bürfte es nur menige

Kantianer geben 2 ".

$>ie Sdjroerfälligfeit tabelt er jet>t aud) an ber Spradje Sants, roäljrenb

er biefe früher als einen 51usbrud Don (Srtjabenljeit 2öindelmannfd)er

3trt erfannt l)atte
s

. „Dftan follte Sant ins ®eutfd)e überfein; oielteidjt

ginge ba ben Sdjülem ein ßicrjt auf." SBieber ttnrb iljm ^xdjtt ent*

gegengetjalten: ,,5lud) Voltaire f)at auf ifm gemirlt; er t)at tt)n nicr)t

ftubiert, mie $id)te ben ftcouffeau, um fid) feine gorm gugueignen 4
.

@s fefjlt itjm an Seidjtigfeit, Siegfamfeit, an 51nmut in ber $|3f)ilofopf)ie"

(in fpi$er Meinung an ben Segriff ber 2Inmut bei Scfjitler als Sd)ön=

f)eit ber greifyeit in Semegung 6
). „Sant berfteljt niemanben, unb iljn

oerftefjt aud) niemanb 6 ". Seltfam genug nimmt es fid) aus, menn

ber roerbenbe Serfaffer bes 91uffa£es „Über bie Unöerftänblicfjfeü" (1800),

jetjt ganj unter bem 3auDer oer O^efdjen ^ßrägnang unb Älar^eit

ftrafenb feftftettt: „Sn ber föritif ber reinen Vernunft f)at er bie Unüer=

ftänblid)feit nidjt btoft poftutiert, fonbern audj eigentlid) fanltioniert"
7

.

tiefer Mangel ift it)m nidjt, mie root)l fonft, ein ßeic^en befonberer ©ebanlen,

fonbern „feine fd)lecl)te Spradje ift ein Semeis eines Mangels an WliU

teilungsfinn unb =^äl)igfeit
8

. 3e richtiger bei Sant bie Sadje, je tiefer

1 ©. 415, 31 ff.
2 2ftf)en.=5ragment Kr. 104. 3 ©ief)e oben 3. 63.

4
©iefje bap oben 8. 296 ba% 2lt£)en.=ftragment 9ft. 137.

b 6. 417, 26 ff.
6 6. 418, 3.

7 S. 416, 16f.
8 ©. 413, 9.



318 Mlan mufj Sant erft burcf) Übevfejjung üevftänb lief) machen

fein ©ebanfe, befto fd)led)ter, uermorrener ber Vortrag. (£r fann'3 nid)t

Don fid) geben, brefjt e3 immer um unb mürgt e§ fjunbertmat fjerüor,

immer etraaS anbreä, nie gan^ flar. 3Ba3 man nidjt mitteilen fann,

meiß man nod) nidjt redt)t.
?
9^orf) fo öiete eingelne 93titje mact)en feinen

treuen £ag<, jagt Seffing
1 ". Sn bem gebrueften SBrief über bie $ßt)ilo=

fopfjie an ^orottjea brücft er fid) trief gemäßigter au§. @r ermägt ben

©ebanfen in giemtidjer $orm, bie „(Schriften be3 berühmten Stjant öer*

ftänbtid) ju machen" (alfo ntd)t mef)r „inio 25eutfd)e 51t überfein").

„2Bär' e3 erlaubt, feine SJSerfe, öerftefjt fid) nadj feinen eigenen 3been,

etma§ beffer $u orbnen, befonberä im Sßeriobenbau unb in 9tüdficf)t auf

bie ©pifoben unb 3Siebert)olungen: fo müßten fie fo üerftänblid) baburd)

merben tonnen, ttrie etma SeffingS
2."

SSon ben einzelnen leiten feiner s
,]3t)itofopf)ie fyat ilnu beftänbig ha?»

9?aturred)t einen t)ot)en SSert, benn $ant ift ifym ttrie feit ber erften

Sugenb 3 nod) immer „ein SBirtuofe ber ©ered)tigfeitV 3)ie Uuäuläng*

(idjfeit ber 2tftl)etif, bie er ja frfjon in ber ©cr)tner!ritif üermorfen f)at
5

,

erflärt fid) nadj feiner ÜDceinung au<§ ber „Unfenntnil ber §iftorie" (t)at

er feine Meinungen bod) auf folgern 253ege gebilbet!) unb au<§ einer

Notlage feines Softem?, au§ ber „@inftd)t üon ber Üftotmenbigfeit eine§

äftittelgtiebeS gmifdjen ber ttjeoretifdjen unb praftifdjen $ßf)tlofopf)ie",

bie ja bei ßant t)ier gufammenmirft. Wild) „bie unrebtidje £)ermeneutif

(ber Kantianer) ift antifjiftorifd)
6 ".

2>er „Äritif ber reinen Vernunft" a(3 bem bettmßten „Stumpen"

gelten natürtid) bie mefentlidjften Söetradjtungen. Um fie bref)t fid) ja

bei $ant alteä, „feine fleinen Sdpriften finb meift Äritif ber reinen SBer=

nunft en miniature 7 ". „<£)a§> beftänbige Sßieberfjofen be§ SEtjemaS

in ber ^ßrjtfofoprjte entfpringt au3 gmei berfdjiebenen Urfadjen. @nt*

meber ber Slutor t)at irgenb etmaS entbedt, er meiß aber felbft nod)

nid)t red)t, ma3, unb in biefem ©inne finb ®ant<§ ©djriften muftfatifet)

genug, ober er t)at etma^ SfteueS gehört, ol)ne e<§ gehörig gu oernel)men,

unb in biefem ©inne finb bie Kantianer bie größten Xonfünftier ber

Literatur 8."

^antä (Stellung gegenüber ber (Srfafjrung mar umftritten. öS fonnte

ntd)t §toeifell)aft fein, auf meldje ©eite fid) @d)teget ftellte: „®ant get)t

1 ©. 413, 11 ff.
* Sugcnbfdjr. II, <B. 332

f.

3
<5iet)e oben S. 148.

4 ©. 412, 22. B ©iefje oben ©. 256
f.

• @. 411, 16 ff.

7 ©. 417, 30. 8 9tt5en.=3fragment Ta. 322.



3fortfü!jrung ber eigenen 'Spekulation burd) bie Äritif 319

nidjt oon ber Xat|'ad)e auS: (Srfarjrung ift, roie 9?ietljammer, SReinfjolb,

©r§arb itm mifetjerftanben rjaben; fonbern oon bem unermiefenen, aber

ju erweiJenben Sa£e: ©rfat)rung mu& fein, wie Secf, gierte unb Stelling
itm richtig öerftanben cja&en. 2)iefer @a§ nm| aber burd)au3 erwiefen

werben 1
", tva$ wieber erft gidjte gelang.

SBie weit reicht unb was rjat bie Äantifdje Äritif nun geteiftet? „$ant
fjat nur bie tranfeenbentale Vernunft fritifiert, nidjt b{ojj bie Ser=

nunft, fonbern bie tranfeenbentafe ^5t)ilofopt)ie. @r ift (eben) nidjt 311=

fäHigerweife, fonbern urfprünglid) reuolutionär. — $)en Segriff ber

Äritif r)at Alant §war nadj öergröjjernben 2>imenfionen genommen; aber

fet)r fonfuS gebaut baS wenige, toa$ er baoon wufcte. — @r fjat gar

nidjt bie ganje Sranfsenbenj fritifiert; er ift §u feljr SRealift unb t)atte

feinen anberen 3beali3mu3 als ba% abfotutierte SHectle." SRealift nennt

er iljn paraboy, weil er nidjt com „Beaten" fogfommen fann. „9hm
fjinft er mit ber $raji§ fjinterbrein. ©eine fpäteren Schriften ftnb

Ergänzungen, ©ein erfteS Süftem ift eine Sbeatifation be§ 9teati§mu§

(bie ftritif b. tt)eoretifcr)en SS.), fein gweiteg (Ärtttf b. praftifdjen S.) eine

Dieatijation beS Sbealen. SBäre er aber nur fo fonftruierenb berfatjren,

wie im erften", (ftatt poftulierenb) 2
. tat fdjeint mefjr nidjt atleS 5U

jagen, „afö bafe er mirftid) oiet jurücfbetjielt. ©ie Sbeatität be3 Realen

ift wofjt gan^ gut bei ifjm erwiefen; aber nidjt bie Realität be§

Öbealen; unb fomit audj nierjt bie Realität be3 Realen 8 ".

SMcfe gewichtigen Sä£e finben firfj in ber fpäteren ©ruppe üon 1797/98.

Sie füfjrt feine eigene fonttjefierenbe ©pefufation weiter. Setjon in bem
erften wirb, um ba$ SBortfpiel juftanbe ju bringen, eine Serfdjiebung

ber Segriffe üorgenommen. Sie Äantifdje Sbealifation ift ja nur eine

5lb(öjung ber „Grftfjeinung" oon bem „$ing an ftdj". Sei ber „9?eati=

fation be§ Sbeaten" aber ift unter bem Sbealen baSfelbe öerftanben, wa§
Sc^iüer in ber Äontraftierung oon Seben unb %beai meint, baä 3leidj

ber Sbeen Sßlarog, ber Urbilber in ber greitjeit, nidjt ber Silber ber

„realen" ©egenftänbe. 9lu3 biefer £>oppelfe£img erflärt fiefj bie ^Weite

Kombination. 2Sa3 ®ant nict)t 31t fagen fdjeint, ift bie Kare ShiSfüfj*

rung, ob ba§ 3)ing an ftdj mit jenem SReidj ber greirjeit ibentifd) ift.

gtdjte fteüt biefe Sbentität tjer im reinen Sei). &a§ 9?eic^ be£ ^btai^

Wirb atfo nict)t mefjr erft poftuliert, fonbern e3 ift reatifiert. ßugteid)

1
3. 412, 5 ff.

2 ®. 414, 35 ff.
3 3. 415.
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aber aud) ba$ ©ubftrat ber ©rfdjeinung; bie „©egenftänbe" ftnb atfo je§t

nid)t met)r nur nad) bem ©pradjgebraud) „real", fonbern mirflid) real,

nämlid) bom reinen 3d) gefegte ©djranle für ba£ praftifdje 3dj. 3d) ge*

brauche abfidjttid) bie gicrjtefdje Formulierung, meil ja in unferen ©ä§en

f)ier fadjlid) barüber nod) nicfjt hinaufgegangen mirb. Sn biefer 53e=

grenjung t)ätt ficfc) aud) nodj ein fpäter erflärenber ©a|: „ÄantS ©e=

fidjtSpunft ein rein tranfeenbentaler. ©elbft bie Sbentität be§ Ißofitiüen

unb üftegatioen tjat er oielleidjt nie gang begriffen unb t)at fid) fefjr

müfjfam ba^u erhoben 1." QaZ ^ßofitiöe ift tjier ba§ Sbeat ©d)ilterfd)er

Dbferüang. £)er Segriff Sbeal roirb al§ irrefütjrenb unb üermirrenb

aufgegeben
2

. 3n bem ?(tijenäum§fragment 238 über bie Xranfjenbental^

poefie foll ©djitler eine ©eringfd)ä§ung feinet „SbeaLo" finben fönnen.

„©ogar feine Terminologie Ijabe ict) oerroorfen unb mit yizdjt, roeit fie

irrig ift unb üoll oon fraffer 3gnorang 3." 2)a3 „üftegatiöe" ift ba&

£)ing an fid), ba$ ftd) allerbing3 fotuot)! bei $ant atä fogar aud) bei

$id)te burdjau<§ negatio üertjätt. 9#an erftetjt au3 biefer (Srfetjung ber

^Begriffe burdj anbere, bafj ber letzte ©a£ mieber fpäter gefd)rieben ift.

©otoeit fjanbett e3 fid) alfo um bie tranfeenbentale Vernunft unb

$ßt)itofopi)ie. Sfjm ift aber bie Vernunft eine Oiel umfaffenbere, unbe=

fdjränftere, ja ©djranfen befeitigenbe. ©3 üerftetjt ftd) banadj, bafj it)m

„öiel (Subjeftioeg in ber 2Tnfid)t ift, bie ©ren^e ber ©rfenntni§ nur

auf bie ©ingefd)ränitt)eit ber reinen Vernunft unb nidjt auf ben ©eftd)t§=

punft at£ burdf abfolute Freiheit gefegt 5U begtetjen"
4

. ^aä ift fidjtifd).

— „Stafj ber menfdjlidje ©eift unbefdjränft fei, ift Ijiftorifd), nur in

©toff unb 5orm if* er befdjränft, bttrd) bie erfte ber ©hin, burd)

bie ätoette ber SSerftanb. $)ie Vernunft ift gang unbefdjränft. $ant

f)at mefjr Sßerftanb als Vernunft 5
, oerftetjt met)r bie Vernunft in ifjren

Hemmungen, at<§ bafc er fie felbft fdjöpferifd) tjätte. ®ant ^at Segali tat

unb äftoralität nur in ber $orm, nid)t im (Stoff unterfRieben"
6

. $)a<§

ift eine ber „mifjigen" parallelen $riebrid)§. £>ie Legalität be3 ©toffS

ift natürlid) feine (Srfdjeinung, in ber er fo ift, roie bie SDtfenfdjen tf)n

brauchen, bie SDcoratität be<§ ©toff£ entfpredjenb bie SBefentjeit beSfelben,

1 @. 416, 22 ff.
2

SSgl. baju Briefe @. 362.

3
9tud) ber Segrtff ©piel Ijat bei i^m nid)t§ me^r mit bem @dt)iUerfct)ert ju tun,

ebenfo nicfjt fentimental, f. oben unb 3oad)imi ©. 177.

4 @. 411, 13 ff.
5 „ffant b,at eine S8oUairifcf)e SBeltanfidjt", ©. 411, 20.

6 ©. 414, 10 ff.
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in her er baz ift, töaä er fein fofl, nämlidj ba§ oom gtc^tefcfjen reinen

3d) ©efettfe. — „$om 3ufammenf|ang be3 Unenblidjen unb (Snblidjen

(tjat $ant) feine Sttjnung, notfj toeniger üon ber tranfjenbentalcn Sbentität

be§ SOtögfidjen, SBirfltdjen unb 9cotmenbigenV Sa3 finb burdjaus

£emfterf)uififd)e ^Beübungen. Senen 3 u
f
ammen ^an9 rjatte biefer bod)

ausführlich hu enueifen gefud)t
2

, unb ebenfo finb bicfe brei nur Oer=

fcfjteben burdj bie ©einsparten gegenüber ben menfcrjlidjen ©innen.

2(m ©djtufe biefer Äantfragmente finben nrir eine eigene (Gruppe

„3ur ßritif ber reinen Vernunft", meiere früt)ften§ mit ben testen

leiten be§ oorigen 21bfd)nitts 1798 gefdjrieben ift. ©ie ift be§t)alb uon

befonberer 23ebeutung, meit feine in biefer rjerangemacfjfenen Äantfrittf

ftdt) entfattenbe ©pefulation btn entfdjeibenben ©djritt jum „eigenen

©rjftem" tut. Sie Stbtetjnung be§ Äantfctjen ©runbprin^ipS ift nod)

fdjärfer gemorben: „@§ ift nict)t foraot)! eine ^otemif 3
als eine @r=

morbung ber Vernunft. (Sr polemifiert a6er gar nidjt bie tran§=

f^enbente Vernunft, fonbern bie abfolute — ober audj morjl bie ftofte*

matifdje. Sen abfoluten SbeatiSmuS tjat er nie geahnt. Objeft

= Peripheria abstractissirna, ©ubjeft = Centrale abstractissimum.

Sie Realität beS Sßeripfjerifdtjen unb bie Sbealität beS gcxitxakn tjat

er nie gefannt, bie Realität be3 3entrü ^en / bie Sbealität öe§ $ßeripl)e=

rifdjen nie bemeifen fonnen; er behauptet unb glaubt. SBon ber

Sbentität be§ Sbeaten unb Beaten (t)at er) fo roenig Sffjnung, bafe

bie £)inftd)t auf eine abfotute S8erfd)iebent)ett berfelben ber etaftifdje *ßunft

feiner *ßf)Uofopr)ie ift."

3unäd)ft finb §mei neue begriffe eingeführt, bie bann in feiner 3(n=

fcfjaiiungSroelt ab§ bie prägnanteften feft bleiben: ba$ 3 entra * e fu* ba§>

s#ofittue, ba§ gidjtefdtje reine 3d), ba§> unbettmfjt Urtätige; unb ba§
s^eript)erifc^e für btö Sfagatiüe, ba3 gefegte Sd), ba3 Sing an fidj in

ber SBett aufjer mir. Sie Realität be<§ ^eriptjerifd)en ift fcfjon öorfjer ge=

geben. 9?un aber mirb ber ©djritt getan §urSbeatitätbe§3 entra ^ en -

Ser ©itj biefer Sbealität !ann aber nur ba£ ^Seripljerifdje

fein. SiefeS tritt alfo bamit au§ feiner ^ictjtefctjen ©tarrtjeit f)erau§.

©§ nimmt ebenfo ba£ 3entra ^e ibealiftifdt) in ftcf) auf, mie ba3 fttntmh

ba§ $ßeriptjerifd)e. Sa3 QentxaU ift a tf° an ftcf) real, in ber Slufnatjme

1 ©. 416, 26
ff.

« Sie^e oben ©. 207 ff.

8 3m ©inne ber abfoluten $6,Uofo|)f;ie (t»gt. oben bie potemtfe^c Totalität be§

©nftemS, 5. 306).
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burd) baä $ßeript)erifd)e bagegen ibeat unb umgefefyrt: ba§ $ßeripfyerifd)e

ift ebenfalls an fid) real (S)ing an fiel)), in ber 51ufnat)me burd) ba§

3entrate bagegen ibeal. £)arau§ ergibt fid) allerbingS bie abfotute

Sbentität be§ Realen unb Sbealen; beibe finb nur jeroeit§ relatiö real

ober ibeal.

%ud) ber eine ber öort)er gebrauchten Segriffe roirb roteber eingeführt:

„23on ber ^bealttät aüe§ ^ßofitiben fjat $ant nie aud) nur ben

©djimmer einer 5(f)nung gehabt; aud) tjat er bie Sßofttiüität feines

Sbealen nur einigermaßen erroeifen fönnen. SBon Sorftellung unb

©egenftanb mufe eine3 ba% ßentrum, ba% anbere ber ^origont fein,

ober beibe muffen fid) gegenfeitig unb roed)fetmeife möglich, not*

raenbig unb roirftid) madjen. 2)ie3 bürfte fdjon über $id)te t)inau£

fein, ©cfjetling at)nt'§V 2)amit ift ber gugrunbe tiegenbe SBed^fel-

ertueio unb 2Sed)felbegriff, ben mir oben üermijjten, gefunben. 2öir tjatten

feftgefteltt, ba$ ber fetjtenbe Segriff 2Sed)fetbegriff §um $id)tefdjen reinen

3d) fein mufcte. 2)iefe§ Ijeifet jetjt 3entrum - ®er 2Bed)fe(begriff, ber

„feinem ©t)ftem" gugrunbe liegt, ift alfo 3 entrum— $eripf)erie,

ber 3Sed)felermei3: ba§> 3^"trum, ift, ma§ e§ ift, in unb burd) bie

$ßeripf)erie (^origont), bie ^3eriptjerie ift, mag fie ift, in unb burd) ba§

3entrum. ©er £)nati3mu3 ift nur ein fdjeinbarer. ©ie abfolute

Sbentität be<§ Realen unb Sbealen löft iljn in einem legten, abfolut

Unbebingten auf, bem 3entrui" oeg Uniöerfum3, ju bem ber „abfolute

Sbeali3mu§" mit Sfiotmenbigfeit füljrt
2

.

<So bleibt benn für Slant ba3 d)ararrerifterenbe Söort: „burdjau3

fritifd)", mie für gierte „moralifet) ober praftifdj"
3

. 3)a§ entfpredjenbe

für iljn fönnte nur fein: burd)au§ ftjnttjettfd). $ant ift gang „©lernen*

tarift unb Xranfäenbentalpljilofopl), ba§> erfte meljr, gidjte met)r trän*

fjenbental". Unb er felbft märe nad) feinem SSillen burdjauä abfolut

unb tranf^enbent.

®aö leitet un3 nun gut gur Slritif ber praftifdjen Vernunft hinüber.

„Stant<§ *ßljUofopf)ie ift im Snnerften oerrentt unb miberfinnig, mie

©pinoga im Snnerften ft)mmetrifd). (£r ift parteiifd) für§ horizontale

unb üftegatiüe unb lexbeitfrfjafttict) gegen alte<§ 3entra*e uno ^ofttioe. 3n

1 ©iefje oben <S. 304.

8
SBgl. ba^u 9ft. Soacfjimiä bie fertige Slnfcfjauung öortrefflicf) analtifierenbe unb

mit bem ©anjen ber romanttfdjen ?(nfd)auung§tuelt tierbinbenbe £>arftellung, in§*

befonbere ©. 21
ff.

unb 33 ff.
3 6. 417, 33.
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ber ^?raji§ negiert er ben 9Jcenfd)en nod) fo ins 3 entrum
hinein unb fetjt it)n gegen fid) felbft in Betagerungssuftanb. Sttfo

gentraler Sftegatioismus. «Seine Xfjeorie hingegen gleid) negatiüer

3entraüsmus. 2)ies finb nur bie Sdjieffeiten, bie man auf bem

tranf^enbenten ©tanbpunft erblicft." $5as ift aber, tote mir eben fafjen,

ber feinet neuen ©tyftemS. „$id)te fann nod) bis jur abfoluten S)es=

Organisation fommen." Biet(eid)t, med burd) bie einfeitige Xätigfeit bes

mirfenben 3d) bas ©leidjgemidjt geftört unb fdjliefjlid) bas ^idjt^dj

ftdj bod) tebigtid) als „ÜÜcaterial unferer Sßflidjt" §u fet)r aufbraucht!

„Sdjilter ift bem ©eift nact) ber befte Kantianer; berfelbe §afe bes

^ofitioen unb 3entra ^en fonftruiert Diffonanjen
1." ©d)on Dörfer:

„$ants praftifdje $ßf)itofopl)ie ift roenigftens ebenfo fubjeftio in ir)rer 2(rt

als bie bes SBolbemar 2
", benn beibe finb aus Sßoftulaten entftanben, bie

ein Bebürfnis geboren f)at, bie alfo fategorifd)e Dptatioe finb. 9cid)t

leidjt oerftänblid) ift fdjüeBÜd) bie Behauptung: „2tn praftifdjer 51 b =

ftraftion übertrifft ßant nid)t nur aüe ^fjilofoptjen ber 3eü> lü0 er

nod) allein fte befi^t, fonbern audj in anberen ©ebieten ift nicfjts bem

©leidjes. ©oetfye allein fyat fte in ber ^oefte. Beibe finb babei nidjt

liberal unb nidjt rigoriftifd) genug, meil es an Totalität fetjlt
3." 2)iefes

im ©runbe einzige t)ot)e Sob Slants get)t m. S. auf basfelbe gurüd,

roas griebrid) Sdjlegel fd)on §u bem öorfritifdjen Äant Ijinge^ogen,

roas beffen frütje „Beobachtungen über bas örtjabene" gefennäeidmet

l)atte: auf feine Seetenfunbe. Sn feinen Darlegungen über bie Bor-

jüge bes Qbealismus öor bem Realismus fjatte $id)te auf bie Bebeutung

richtiger 51bftraftion fyingeroiefen. 28as in ber (Srfat)rung immer in

Bereinigung üorfommt, mirb burd) fie getrennt. Das empirifdje Beroufjt*

fein mirb auseinanbergelegt, um aus feinen ©{erneuten roieber jufammen-

gefetjt gu merben. So entftefjt eine pragmatifdje ©efdjidjte bes Beroufet*

feins. Diefe Stbftraftion get)t nidjt über bie ©rfafjrung fjinaus, fonbern

in it)re £iefe fjinein, fie ift nidjt tranfgenbent, fonbern tranf^enbentaf.

Sie ift ber 9cäf)rboben einer reellen ^l)ilofopf)ie gegenüber einer rein

formellen, bie ©runblage einer anmenbbaren unb angeroanbten *ßt)ifo=

fopljie. Unb bie r)atte griebricr) immer genügt, oon Songin bis 9Jcorii3

unb §emfterf)uis. ©erabe im 9Qcora(ifcf)en. Sllle 3ufäHigfeiten (ber

Saune, bes Unrooljtfeins ufm.) merben ausgefdjaltet unb bie Seelen*

1 6. 416, 1—13. 8 ©. 413, 6 ff.
3 ®. 413, 17

ff.
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qualitäten auf it)ren ©efjalt unparteiifd) geprüft unb gemobett. *£)aB

©oettje, bem Sicfjten ja aud) ein „über ftct) felbft 311 ©erid)t ft|en"

(Sbfen) mar, ber grofje ©eetenäergtieberer, al§ einzige ^ßaraüelerfdjeinung

angeführt nrirb, üerrounbert nidjt
1

. £>er paraboje ßufatj 8ur Beurteilung

bürfte tt>ot)l gebeutet merben: fte finb nidjt liberal genug, meil fie nicfjt

bie überempirifdje Totalität befafeen, bie aud) (moralifdje mie anbere)

SDiffonangen in einer tjötjeren (Sintjeit alz notroenbig unb organifd) fetjen,

in bem ©inne, mie ifun nad) bem £)emftert)uififd)en Brutus aud) ^arnlet

feiner „Ctbnung gemäft" ficf) öertjält
2

; fie ftnb nidjt rigoriftifd) genug,

meil fie in ber Sftoral „legalifieren" ftatt fonfequent gu „moralifteren",

b. 1). toeil ifnre Sftoralprtnjipien bebingt finb burd) bie Bebürfniffe gu=

fammentuotjuenber 9)?enfd)en, nid)t burd) bie $bee be3 ©uten oljne jeben

Bttecf.

£>a§ füt)rt un§ §ur Äritif ber Slantfcrjen Sittenlehre. 2)enn ber

£muptoortt>urf, ben ©djleget iljjm madjt, ift, baf; „Äant getoaltig moralifiert

in ber ^otitit, Slfttjetii" unb £)iftorie, in ber 9J?orat tjingegen legalifiert,

b. t). politifiert"
3

. 2)ie befannte föantifdje gormet: „£anbele fo, bafj bie

5Drajime beine§ 2öiUeng jeber^eit gugleict) als ^ringip einer allgemeinen

©efeftgebung gelten tonne", erfdjjeint feinem unbebingten ^ringip un=

annehmbar, Sie matjre moralifdje Formel fann nur fein: ^)anble fo,

bafj ba$ abfolute ©ute oljne 9iüdfid)t auf irgenb meiere Sntereffen

üernnrftidjt toirb. ®a gibt e§ !eine allgemeine ,,©efei3gebung" me§r.

2)tefe fetjt eine ©emeinfdjaft 0orau3, bereu Sntereffen beftimmenb finb.

2)a§ ift legalifierenb unb politifterenb. Snbem er ba§> SReid) biefer

Jjödjften ©efettfdjaftSmorat als etljifcl) begeidjnet, urtterfrfjeibet er $antiS

9Jca;rimum als ettjifcfjeS gegenüber bem prattifetjett ber abfoluten 9#oral

unb formuliert feine ®ritif: Sl'ant tjat baS etljifctje 9J?ajimum (^eiligen

SBillen unb Üteid) ©otte<§ in feinem ©inne) öerroectjfelt mit bem pra!ti=

fdjen, au§ SJcangel am politifdjen unb äfttjetifdjen ©inn. £>a<§ „formale

(b. 1). abfolute, Don allem ,3nl)alt ioeggebadjte' [Äant], üon allem (Stoff

befreite) Dbjeft ber fittlid)en §anblung ift nidjt ba& ettjifdje, fonbern

ba% praftifdje 9D?ajimum" 4
. 2)er tjeilige Sßitle ift bie Don $ant »erlangte

Übereinftimmung ber ©efinuung mit bem Bernunftgebot (bem fategori*

fdjen Smperatiü). 2tu<§ fanget an politifdjem Sinn: benn nicfjt mög=

1
S-ttfjte „fjat etroaä praftijcfje Stbftraftion , aber ntd)t Diel. Stbftraftion unb be=

fonberS praftifcr)e ift moijl am Gnbe nid)t§ at§ ffrittl" (8. 421).
2 Sie^e oben 6. 218. 3 S. 411, 30f. * ©. 412, 1 ff.
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ficfjfte Sefcfjränfung, fonbern möcjlict>fte greifyeit ift ber pofitifcfje Smperatio.

8tu3 Mangel an äftfjetifcf)em Sinn: bie fjödjfle syoflfommenfjeit in ficf)

ift auSjubrücfen.

„©o tote Sant au§ fubjeftioen ©rünben bie 28iüen$freif)eit in ba3

©ebiet ber ©efdjidjte übertragen rjar, fo aud) in ben ^immel 1 ." Sie ift

ein *ßoftutat ber praftifdjen Vernunft unb ftammt atfo au<§ ber inteüi=

giblen Seit. 5n ber ©efd)id)te Wirft fte ficf) au§, um in ©rfdjeinung

ju treten. 3t)r Ütefultat ift ba§ oberfte ©ut. Äommt nod) bie bem

llcaBe ber Dugenb entfpredjenbe ©lüdfetigfeit fjingu, fo entfteljt barauS

ba3 f)öd)fte @ut (bonum consummatum). !yft nun bie ^reirjett fcfjon

ein ^oftufat, atfo fubjeftio, fo ergibt fid) au§ biefer 9Reit)e ba§ Sd)legelfd)e

9?efuttat: „Dafjer feine Definition Dom rjoct)ften @ute burcr)au§ fubjeftio
2."

Dementfpredjenb IjeiBt e§ nod) einmal: „®ant§ Gttjif ift nidjt btofe Sogif,

fonbern and) Sßotttif; pofemifcf) nidjt bfoft gegen bie medjanifdje 9Jcoral,

fonbern aud) gegen bie praftifdje 9Jtoraf. SJcoratifdjje 9ttorat gibt'3

nod) nidjt." Sogifcf) ift bie Santifdje 3J?oraI, weil ber ©tauben eine

(Srfenntni3gemif3f)eit in ficf) birgt, nur feine ^btn fo große, wie ba§

SSiffen; ba§ ift ein *ßunft, ber Sant in ben 5(ugen Sd)fege(§ neben

Sacobt jefct
8

. %m Sinne ber Sfjarafteriftif ÄantS al3 ^irtuofen ber

©eredjtigfeit fdjreibt er: „Die Shntifdje SJcoral ift eine ber $orm nadj

tranfjenbentaüfierte unb potemifierte beutfdje SftedjtticfjfeitV
1 Unb fdjiiefj*

tief) als 9tefultat: „Seine SDJoraf ift aud) im Snnerften negatio. Sljr

©eift ift centrale Sbeatität unb horizontale Realität." 9Jcan fann nidjt

leugnen, baß i>a§ mi|ig ift. 33ei ber %f)eorie bermifct er ja gerabe

biefen (Efjarafter! £>ier ift er wenigften§ in einem rosigen SBortfpiel ba.

Die zentrale Realität entfpräcfje bem praftiferjen Sftajimum, bie fjorijon*

tale Realität entfpridjt bem etf)ifd)en.

SRadj affebem ift „ÄantS Religion burd)au§ nidjt üftorm. Da3 Selbft=

rieten ift nur ein 2öeg ber fitt(id)en 23itbung. Diefer Söeg ift unferem

3eitatter burctjauS nid)t angemeffen" 5
. Sd)feget bejierjt ficf) offenbar auf

ben befannten 9ftgori§mu§ ber Äantfdjen SQcoraf, nur ha watyre 9J?ora=

lität gujugeben, wo ben Steigungen entgegen rein aw§ ©runbfatj

gefjanbeft Wirb. §atte boef) aud) Scfjider biefe Scfjwädje bes Äantjdjen

9ttoralft)ftem3 abgelehnt
6 unb oerfpottet:

1 6. 412, lOff. * S. 412, 13. s Sie^e oben ©. 289. * ©. 415, 25.

®. 411, 24. Siefc oben B. 257.
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©erne bien icb, ben 5reunben, bocb, tu iij e§ leiber mit Neigung,

Unb fo tuurmt e§ mid) oft, bajj ttf) nidjt tugenbb,aft bin.

®a ift fein anberer 9M, bu mufjt furfjen fte ju betagten,

Unb mit ?lbftf)eu al3bann tun, roa§ bie ^ßfiicfjt bir gebeut.

Kant Jiatte nad) bem $erf)cütni$ bon $ßftid)t unb Neigung brei ©tufen

fttttidjer ?lnerfennung unterfcfjieben. 9Jftt beifcenbem ©pott nennt iljn

beStjatb Schlegel einen „©eometer unb nocfj mefjr einen Sllgebraiften

in ber Sftorat" \ ber bie ©ittlidjfeit mifjt unb abgäbt. 2öie gan§ anber3

Jjatte iJjn §emfterf)ui§
2
gelehrt, bafe bie fittlidje SSoüfommenrjeit au§ bem

moralifcfjen Drgan burcfj Siebe §uftanbe fomme! £>te falte ^$flid)t

Kant3 mirb benn aud) fogar öffentlich getroffen: „©te $ßftid)t ift Kants

ein unb aöe§. 3(u§ Sßfltdjt ber £)anfbarfeit, behauptet er, muffe man

bie STlten öerteibigen unb fdjätjen; unb nur au3 ?ßfüc£)t ift er felbft ein

großer Mann geworben 3." £)a ift e3 benn fein SSunber, bajj er „bie

alten ?ß£)itofoprjen etwa wie SKorifc bie alten £)id)ter fennt" 4
. $)a3

©tubium ^ptatoä möchte itjm ©djleget gewife gern empfehlen!

S)iefe „^3ftid)t" ber Kantianer Dertjäft fid) gu bem ©ebot ber ©rjre,

ber ©timme be3 23eruf<§ unb ber ©otttjett in un§ „wie bie getrodnete

^flan^e gur frifcfjen Slume am lebenben ©tamm" 5
.

Wad) aliebem gibt e<§ für ©djleget natürlid) feine anbere ©teÜung

§u Kant, al<§ bie, mit ber er feinen ©ntwurf beginnt: „©eine gute 5lb=

fid)t §ur giration bei ber fdjotaftifcfjen gorm ift erreidjt. 2)a§ Kleib

mufe nun weggenommen werben." $or allem aber mufc ©teöung ge*

nommen werben gegen biefer Kantianer unb ^rjperfritirer „regreffierenbe

Stenbenj", ba fie fid) „nur an Kants 33ud)ftaben galten, wie bie 9ftrjftifer

(gid)te) an Kant3 ©eift"
6

. „£)ie Drttjobojen unter ben Kantianern

fndjen \)a$ ^ßringip ifyrer *ßf)ifofopf)ie üergebtid) in Kant. @§ ftefjt in

23ürger§ ©ebidjten unb lautet: „@in Kaifermort foH man nidjt brelnt

nod) beuteln" 7
. „Wlan mujj e§ ifjnen unmöglid) machen, fid) an Kant

§u fjängen, Wie an ein Amulett ber Söatjrtjeit." 9?einf)olb, „ber erfte

unter ben Kantifdjen ©opf)iften, t)at cigenttid) ben KanttaniSmnä organifiert

1 ©. 413, 25.

2 $emfterf)Ut§ luirb übrigens gerabe in ben legten (Snüuürfen ermähnt unb be=

jeidmenbenueife aU 2Rorattft tfjarafteriftert : ,,£>emfterf)ui§' Sftfjetif ift Wloxalpt)ilo\opt)ie

unb feine 2ttoraI ift burdjauS äfttjetifdj" (©. 419), >ua§ übrigen^ aud) oon ©djlegel

felbft gilt.

8 2ftben.=8ragmeut Sßt. 10. 4 6. 413, 30; f. oben @. 81.
6 Sbeen 9Jr. 39. 6 ©. 411. 7 Fragment 425.
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nnb aud) baä Sfti&oerftefjen gegiftet". s3tber er ift aud) ber erfte ,,©runb =

judjer" 1
.

'Die 2lbfid)t, Äantifdje QSorlefuugen §u galten, beginnt mit ber ©djiller*

fdjen Simoirfung, 1794. ©r glaubt fdjon bamalS menig geit, nur notf)

mefjr 9ieife nötig 31t f)aben. Slbgefefyen war e3 fofort auf eine $ritif

ber 5?antifct)en ?ßtjitofopt)ie, unb biefe foü ber „©efunbljeit feinet ©e=

müteä" mot)ltun. ©crjtiefjlid) famen biefe SSortefungen 1801 in 3cna

guftanbe.

(Srft oon t)ier au<§ rairb un§ bie (etjte ©ruppe ber öon itjrn nid)t üer*

öffentttcr)ten ©ntmürfe, bei 2Binbifd)mann II, 418
ff., üerftänblid), bie

erft 1799 entftanben finb. ßimädjft „Über Sacobi" 2
. Sftdjt frütje

ßeime jur SBolbemarregenfton liegen f)ier öor, fonbern eine neue S3e=

fdjäftigung mit Sacobi bei Sßerantaffung öon beffen ©ctjrift §um 5Ttt)eis=

mu§ftreit
8

t)at ben (Sntnmrf gefRaffen * 3>m 51nfd)tuf5 an bie 35etract)=

tungen 5U biefer Sdjrift füfjrt ©djleget au§: „9ttein 21nti=Sacobi (nid)t,

mie SSatjet anmertt, bie SSinbifdnnannfdjen Fragmente, fonbern bie

SSotbemarrejenfion) ift eigentlich) nur halbfertig — $d) glaube, id) tjabe

giemüd) gefagt, mie er fidj au3 bem pf)Uofopt)ifd)en, au3 bem äftt)etifct)eit

unb felbft au§ bem moratifdjen ©ianbpunft, roenn man ftrenge ift, au3=

nimmt." *£)a3 ift in ber SEat genau ber Snfjatt ber SSolbemarregetu

fion. „9Sa3 mürbe id) aber erft fagen muffen, menn id) it)n nad) feinem

eigenen SDfafeftab meffen motlte unb fein @enie jur Religion prüfe?

(moton im SSolbemar nicfjtS ftetjt). £)ier ift er bei aller (Sinbilbung nod)

metjr «Stümper at§ bort unb ftef)t felbft unter ßeffittg in biefer ^>mfid)t

roenigften§ ebenfo tief, mie at§ 2)id)ter unter ©oettje, al3 Genfer unter

gidjte." 3)iefe Prüfung feines @enie§ gur Religion mirb t)ter begonnen,

©aju !ommt bie gleiche ßufammenfteltung mit ©djitler, mie in bem

53rief unb bie fpredjenbe Xatfadje, bafe in ben SSinbifdjmannfdjen @nt=

mürfen unmittelbar barauf bie brei gid)te=(5ntmürfe ftetjen, meiere ganj

evfidjttid) für bie geplante SBerteibigungSfdjrift im 5ttl)ei§mu§ftreit be=

ftimmt maren. ©3 feien nur einige djarafteriftifdje unb neue @ä^e

f)erau»get)oben: „511S Üieligiöfer unb als $)?f)i(ofopl) ftetjt Sacobi meit

unter Saöater. Saöater ift liberaler. . . . 28enn Sacobi mef)r ^}f)ilo=

fopljie tjätte, fo müßte er ein abfoluter ©lepttfer merben. (£r motlte

etroa§ SeftimmteS abfolut miffen
6

. Um etma3 5U miffen, mufj man

1 ©. 411. * ©ieb,e oben ©. 293. s 9In 3. &. $t$te, Hamburg 1799.

1 ©iefje Sriefe ©. 420
f.

5 (Siebe oben ©. 307.
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aüeS miffen motten 1." $on bcm potemifdjen ßf)arafter fetner *ßf)üofopf)ie

mirb gefprodjen, bon beffen 9cüt$tid)feit unb ©etbftannif)ilierung. „Strtgft

ift ein ^auptgug in feinem (Sfyarafter, 2Beid)(id)feit unb öornefyme (Sitel*

feit. £>iefe 2)inge muffen boct) beim tarnen genannt werben." „Sacobi

ift ein barbarifdjer Unioerfalift, ein regrefftüer ©entimentaüft, mie

©d)Uler." SSaren biefe @ä£e fdjon gur SSerteibigung ber SBolbemar=

regenfion gegen erhobene SSorroürfe gefdjrieben, fo erft red)t bie anbern:

„Ob bie Xenbettä be3 SSotbemar gefäljrlid) ift, meife id) nid)t
2

;
e§ get)t

mid) aud} ntdjtä an; aber Oerädjtlid) finbe id) fie, unb ba§> gu fagen,

Ijabe id) ein itfedjt." intereffant ift bie CHjarafterifttf be§ pf)itofopt)ifd)en

Temperaments: „Sacobig *ßf)üofopf)ie fönnte man bie P)itofopf)ie oom

Sprung nennen; id) pt)Uofopt)iere rudmeife;— Äantminbet unbfrümmt

ftd); gtdjte gefjt ben fpartanifd)en ©djritt.
11 3Son ber rudmeifen P)ito=

fopt)ie legt er fogteid) 3eu9n^ aD> inoem er Die d)riftlid)=religiöfen 2tn?

vegungen biefer $eit (©djleiermadjer) in bie eigene ©pefulation t)inein=

fcteljt. „(Sngbrüftigfeit berjenigen, bie ba§> 6f)riftentum burd) bloßen

iKegreffuä auf ba§> urfprüngtid)e ©fyrtftentum gurüdfüfjren motten. 9?ur

ein 2)eutfd)er fann ein redjter (Sfyrift im progreffiüen ©inn fein" (weit

„mir £)eutfd)e eben ein fritifd)e§ SSotf" finb). „£)er ©f)riftiani3mu£

iäfct ficf) meber lehren nod) lernen; e£ märe tlnfinn, it)n bemeifen gu

motten, ©r ift progreffio etfjifd) im ©rofcen." ©tma§ meiter: „^atfjoli*

äiSmu§ ift naiüeS, ^roteftantiämuS fentimentale§ (Sfyriftentum. £>a§

$rogreffiöe fängt erft red)t an. — @3 gibt nod) eigentlich fein gan§

oottenbeteä (Sfjriftentum, nod) juüiet 2lu§fprud) be§ fogenannten gefunben

Ottenfd)enüerftanbe§." 2Sa3 biefe 5tu3taffung intereffant erffeinen täfct,

ift bie @rfid)ttid)feit ber 9ftetf)obe beftänbiger Übertragung mit efteftifdjer

5lnrcenbung öon Sfteugelefenem. £>aS djarafteriftert aud) feine feltfame

5tnbeutung einer ®ebuftion ber Srinität 3
: „®ott ift ein Snbiöibuum;

barau3 täfct ftd) bie ©reieintgfeit bemonftrieren. Sitte Sbeen fallen 3nbt=

ütbuen merben, unb alle ^nbioibuen gugteicl) Sbeen fein. 5ltte Realität

1 ©ie^e oben 6. 308. 2 ©iebe oben ©. 290.

3 ©orot^ea gegenüber, ber fotdje Ableitungen „stemlicf) unintereffante ©ebanfen=

1>iele" finb, üerteibigt er fie: „Wir ift e8 freilieb, intereffant genug, and) al§ blofeeS

©ebanfenfpiel, unb wenn eben ber britte Wann fetjlt, fefce id) mid) redjt gern an ben

t>f)tiofobf)ifcfjen 2'bombretifcb th>Togtfd)er ©cbeimniffc unb Streitfragen; immer lieber

a(§ an einen bud)ftäbticf)en." ?tnbrerfeit€ ift iljm ©orot^coS ©teQung gerabe red)t.

„@§ ift ein ©efüb^I, aI8 mürbe ba§ 9ted)te baburd) fompromittiert unb beinahe ent=

meibt." (Sugenbfdjr. II, ©. 323, «rief über bie ^ilofo^ie.)
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foll ibeal fein unb alle Sbeatität real. Sa§ ift bie ©runblage be3

ßtjriftentumS." ©djon bei Sefftng fanb er eine fefjr bekannte (Srftärung

ber Sreieinigfeit. %lad) Sefftng finb bie Singe nidjt aufcer ©ott, fon=

bern in if)m, aber „gufällig" üon it)m üerfdjieben. Sie Sreieinigteit ift

eine immanente ©tieberung; ©ott [teilt fid) feine SBotlfommenfjeit oer*

einigt üor unb fdjafft bamit fein SBUb, ben Sotm. Sa<S $anb gmifdjen

bem öorgeftellten unb bem oorftettenben £ot)n ift ber ^eilige ©eift. 3n

Salberg3 „Uniuerfum" fanb er
1

eine ät)ntid)e Sreieinigfeit3erflärung:

,,©ott ift breifad) unb ein<3! SrftenS: ßannft bu bir Urquell afle§

2eben§, aller SSotlfommenfjeit . . . beuten ofjne 53emuf}tfein? ßtoeüeng:

l£rgeugt nid)t in jebem geiftigen SBefen ba§ Senfen eine ätjnlirfje 9lb=

bilbung feinet ©egenftanbe3? Unb biefe ift ba§> 2Bort, ba3 äfjnlidje

s-8itb, ber erzeugte ©ofyn be* unergeugten 3}ater§. ©ritten^: 2öo im

geiftigen SSefen Urfraft unb itjr lebenbe3 S9ilb ift, ba entfielt au§

beiben: Siebe, <Setbfttiebe be§ geiftigen 333efen§! Unb ba$ ift ber Zeitige,

ber ©eift ©otte§, Urquell ber Siebe!" Unb biefeS emige SBerfyältnU,

biefen Sreiflang, jjat ©Ott in bie (Seele be3 9J?enfd)en eingeprägt. Überall

finben mir it)n mieber, g. 93. im Unitierfum: «Sdjöpfer, ©efdjöpf, ©anb

gmifdjen beiben, 9teligion3tiebe; in ber ©eete: $äl)igfeit, entmidelte Straft,

8elbftliebe; im Sd)öpfung3ft)ftem: Safein, ©jifteng, $oejifteng 2
.

s£on t)ier au§ läfjt fid) nun ©djtegelS Söort beuten. Snbiöibuum ift

©ott als gentrum I)i>cf)fter Scheit nad) unferen früheren SluSfütjrungen.

Siefe§ Snbiöibuum tritt nun in eine Sbee = ibealiftifdje (Srfdjeinung
8

== $eripf)erie, ba§> ift (5tjriftu§. Siefe ^eripf)erie mirb nun burd)

ben fjeiligen ©eift ber (§emfterf)ui8fdjen) Mliebe befeelt unb mirb

baburd) felbft Snbtoibuum. Stuf bem gidjtefdjen ©tanbpunft fjätte an

Stelle ber Stilliebe bie praftifdje Vernunft ben ^eiligen ©eift üertreten

muffen. Sanad) muftte baZ reine Set) (SSater) fid) ba§ tfjeoretifdje Sdj

(Soljn) fefcen, ba§ burd) ba3 praftifdje (^eiliger ©eift) gum abfotuten 3d),

b. t). 9Rut)e in ©ott, übermunben mürbe. Wud) bei Sdjelling tjaben mir immer

mieber eine Sreiteilung, ©efetj ber Supligität + ©oputa ; unb eine (£r=

ftärung ber Sreieinigfeit, bie oermanbt ift: 3m Stbfoluten ober (Smigen

finb ba§> (Sublime unb Unenbtidje gleid) abfolut. ©Ott Sßater ift ba§

©roige ober bie ©intjeit üon (£nb(id)em unb Unenblidjem, ber Soljn ba§

(Snblidje in ©ott, ber ©eift ba§> Unenbtidje ober bie SRücffeljr be§ (Snb*

1 ©. 107
ff.

3 (Sie^e o6en ©. 196.

3 Wem benfe audj an §cmftet^ui8' 3bee = 93ilb=3Sorfteaung, f.
o6en 6. 208.



330 SBUbung ifi antitljettfdje ©ijntljefiä bt§ jur fronte

li^en inS (Sroige. 8n jebem Sd) raiebertjolt fid) nun ber 3uftonb unb

Vorgang ber 2)reieinigfeit. Unb fo ift baS SBort: „2lHe Sbeen follen

Snbtöibuen roerben" unb umgeleljrt nicfjtS anbereS als „2lüe Sbealttät

fotl real roerben" unb umgefetjrt, ober alle ^ßeriprjerie fott Zentrum

roerben ufro. SSenn baS bie ©runbtage beS (SfjriftentumS tft, fo freilid)

nur beS roerbenben progreffioen, romantifcfjen.

5IlIeS baS beutet biefer 3acobi=(Sntrourf an. @r fetjt enbltdt) ben ©d)tujj=

ftein in ber Beurteilung SacobiS mit bem Bonmot auf: „Sacobi tft

groifcfjen bie abfolute $ßf)ilofopt)ie geraten unb groifcfjen bie frjftematifcrje,

unb ba ift fein (Seift gufcfjanben gequetfdjt
1." ©iefeS 2Bort getjt gemeinfam

mit Slnbeutungen beS oben gur Datierung gitterten Briefes in baS 5ttt)en.=

Fragment 346 über, roo eS abgefdr)rt»äct)t unb üerbeuttidjt erfcfjeint. ®ie beiben

^t)itofopf)ien finb bie beS ßeibnig unb bie beS ©pinoga geroorben. ©ein

„©altomortate ift nur ein btinber Särm" 2
. @r bleibt fctjliefjlid), roaS

er ift, ein „mrjfttfdjer ©opfjift", ftatt reiner SEbjeologe gu roerben. —
©afj tjier übrigeng fpäter boltfter triebe gefdjloffen rourbe, fonnte nadj

bem eignen ©attomortale $riebrid)S nicfjt tierrounbern
3

.

2luS ber @runbanfd)auung feiner pfjilofopt)ifd)en Sefrre entroidelt

griebrid) nun einen SBefenSgug ber „progreffiüen Bitbung" aud) fcfyon

in Stnbeutungen biefer (Sntroürfe. „2tlIeS roaS inert ift (ber SBert roirb

beftimmt burd) bie Berroanbtfdjaft mit bem Slbfotuten), mu| gugleidj

bieg fein unb baS ©ntgegen gefegte; aber nidt)t§ ift abfolut tranfgenbent

(alles ift ja je nadj ber (Stellung, alfo retatio gentrum unb ^3ertpt)erie)

;

alles §at feine ©pbjäre. . . . Bilbung ift antittjetifcfje ©rjntfjefiS unb

Bollenbung bis gur Sronie. Bei einem Sftenfdjen, ber eine geroiffe ^)öt)e

unb Unioerfalität ber Bitbung erreicht rjat, ift fein inneres eine fortgetjenbe

Äette ber ungetjeuerften 9?eüolutionenV ©cfjritt für ©d)ritt tritt baS

ein, roaS bei ifjm nict)t auf Berroecfjflung beS reinen unb empirifcfjen

3d) gicfyteS beruht 5
, fonbern fiel) als SSeiterentmidlung gibt, bie 3ftad)t

beS genialen, toertüotten, gänglid) freien Sttenfcljen, fidj in feiner Bor*

ftellungSroett gugleid) als beibeS gu feijen, als peript)erifd), als SluSgebrüdteS,

unb gentral, als 5luSbrüdenbeS. ©egeneinanbergefefctf roirlen biefe Gräfte

polemifd). Unb in biefem ©inne getjören einige ©ätje über Volenti! in

bie Borbereitung ber „romantifdjen Ironie": „Me 9ttobernen forbern

roirflid) Unioerfalität üon jebermann; baS ift ©eift ber progreffiüen

1 ©. 419. a
©ielje aud) @. 420. 3 Sgl. ©riefe 6. 539 unb 614.

4 Sgl. SBaljel, 9tomauti! 2
, ©. 14. 5 ©ief>e oben ©. 301 f.
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Silbung. — SlHeä luaä fict) nidjt felbft annihiliert, ift nidjt frei, tft

nict)tö roert. — ^otemif tft an Wintern ein fd)öne§ 3eui)cn oon ©e=

nialität."

Studj gtdjte mufe natürlid) nun üon feiner gewonnenen ^ßofition nodj

fritifd) eingegtiebert werben. $)a§ 9ftdjt*3dj ift ber Sßunft, roo ja bie Un=

ftimmigteit liegt. ®iefe§ 9rid)t=3d) ift legten ©runbe3 au§ einer empirifdjen

93ettjuf$tfetn3*£at|"adje, ber be§ (5ntgegenfe£en§ entftanben. 3Senn ba§

nur ber „$aben ber ©pinne" märe, fo ginge ba§> rootjl für ©cfjlegel.

Dtme bie nadjträgtidje 2)ebuttion aber, bie „nitgenbS ein (Snbe tjaben

foü", bleibt biefe ©efenng zufällig"
1

. „$id)te3 ^t)ilofopt)ie ift äugleid)

^sunft, ßirfel unb gerabe Sinie" 2
; ^ßunft, inbem fie gan§ im „Sdj" bleibt,

3irfel, inbem fie üom reinen 8d) roieber gum abfolulen 3dj §urücffet)rt,

gerabe Sinie in ber bebu^ierenben 9ttetf)obe. „$idjte§ ©ang ift nod) gu

fetjr gerabeauS, nidjt abfolut proportional styfttfdj." £>a§ ift nun feine ^tjilo*

foptjie, bie ja fofort mit einem 2Sedjfelbegriff etnfefct unb fiel) üon ba ab fon=

gentrifdj erweitern foll. gidjte ift jetjt „nidjt (metjr) genug abfoluter Sbealift,

meil er nidjt genug ftritifer unb Unioerfalift ift. Set) unb »parbenberg

finb bod) metjr". £>a§ ift nur ber natürliche ©djtufj. ,,©r ift ein

rjatber Slritifer, offenbar aud) nietjt 9tealift genug in jeber Sebeutung

unb §infid)t", beim fonft tjätte er nidjt fo OöHig negatio ben ©fjctralter

be§ 5Ridjt*3dj befjanbett. 3n ben Entwürfen ju ben ^ßarifer SSorlefungen

tauft er auSbrüdlid) ba$ 9ftdjt*3dj in „@troa§" um unb ftettt auf: Sdj +
@tma£ = 2)u. 2Bir = 2lHe3. @r = @eift

3
. ®arau3 mirb auef) ber

©djlufefafc be§ einen StbfdjnittS üerftänbttdj: „£)ag tranfeenbentale Set)

ift nidjt üerfdjieben üon bem tranfjenbentalen SSir." S3eibe§ finb

(Emanationen au§ bem „@r", bem abfoluten ßentrum, ©ott.

9^ict)t meljr einüerftanben ift er fdjftefetidj mit gidjteS „logifetjem

2Ked)am§mu§", feiner „pfjilofoptjifdjen Ä'ünftlidjfeit", bie neben ber güHe

üon „Religion" in ttjnt ift. „S3eibe affigieren fidj gegenfeitig. £)urdj

bie SSirfungen ber Religion getjt ber aftedjaniSmug ber SKefterjon

überall nadj aller 9^id)tung in§ Unenblidje. Unb üielleidjt ift'3 boct) nur

bie SßirEung biefeä 9Jcect)ani3mu§, moburefj baZ Stornieren unb

roieber Stornieren in ifjm erzeugt roirbV (5r meint bie immer neuen

^Begrenzungen, bie beftänbige Sßiebertjolung be§ 2)oppetafte3 ber *ßro=

buftion unb SReflerton, toetdje bie Sßorftetlungen ftufenmeife erzeugt.

1 S. 420 f.
2 @. 421. 3 6. 429. 4 ©. 422.
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„^aS 71QWT0V xpevöog liegt roorjt barin, bafe $id)te ba§ Uniberfum

(jftid)t==3d)), nicfjt aufrieben, e§ 311 cfjarafterifieren (nämticfj afe ©cfjranfe),

motibieren roiH, ableiten", b. f). bort bem braftifdjen Sdj („bie ^inge

finb an fid), roa3 mir au§ ifynen madjen follen"). £>ie richtige 2)ebuf=

tion müjjte natürlich bon bem I)ödf)ftert 2Ibfo(uten au^gefjen
1

.

2öir fetjen au3 biefen llnterfud)itngen, ba% bie eigentliche ©runbtegung

feiner ptjilofobrjifdjen SBeltanfdjauung fid) öoUäieEjt in biefem frudjtbarften

?tbfd)nitt feiner Sefjrjatjre in 2)re^ben au§ ber burd) (Caroline unb

Srjartotte gewonnenen ©icfjerrjeit rjerau§. 9#efjrere Satrte tjinburct) ent=

roidelt ftcfj fo fein SSefen roeiter orjne berföntidje ©inroirfungen, bie ber=

glictjen merben !önnten mit benen 6arolinen§ unb (SrjarlottenS. $>e§«

fjalb tjaben roir notmenbigerroeife tjier in ber ,2ucinbe' eine Sude, bie

un<§ über Sena (5luguft 1796) roieber nacfj Bresben unb fdjiiefjlid) bi§

3um Suli 1797 nad) Berlin füfjrt. £)er näcfjfte §lbfdmitt finbet un§

fcfjon in Berlin.

1
Stuf bie SluSbübung ber ©d)(ege(fd)en ©ebanfen in |)egel§ ^(jänomeuologie t>er=

weift £)at)m a. a. D., ©. 225. @r felfift füllte ficfj am ©djtufj unferer ^eriobe fetneS

2Öerben§ ba§u nod) nict)t tmftanbe unb befennt ba§ wenigfienS feiner öertrauenben

Sdjülerin ®orotrjea: „^nbeffen tjat ba% S3ilb eine§ fo umfaffenben ©anjen, wie bieje

iprjilof opf)ie für ben 2Tienfd)en fein würbe, eine gewiffe abfdjrerfenbe Sßürbe für

mid) unb wirb fte wotjt nod) eine geitlang behalten." (Sörtef über bie ^ßfnlofoprüe,

^ugenbfcfjr. II, ©. 336.) 35gl. aud) bie äljnlidje ©ntfdjulbigung ber „Qbeen" bei

rtidjte, g-id)te<§ Seben II, ©. 427; ftaijm @. 492
ff., Söobettj ©. 50.



Sriebridj ©djlegel

93Ieiftiftäeicf)tiuTtg etne§ Unbefannten Dom 4. SäKärg 1798 au§ bem

Diadjlafj S8arnf)agen§ toon Snfe, im 33e[ift ber Siöntgl. Sötbliotfjef

ju Berlin
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V.

[
Seudjtenbe imb ttmrmenbe 9Jienfd)^eit

Berlin

5{Ue<o, ma§ unmittelbar oor bem berliner 2lufent£)att liegt, oerbtafct

in griebridjä (Erinnerung üor bem elementaren (Ereignis, ba£ f)ier feine

Öilbung abfd)Iief;en foH, ber 53efanntfct)aft mit ber tfxau, melclje be=

rufen ift, bie SDJiffion ber SDiotima gu üoüenben, bie ftarre Älarfjeit

feineä 28efen§ um^utoanbeln in fieuct)tfraft unb Söärme, mit ber $rau,

bie ba$ große 8id)t merben fall auf feinem @ang burdj bunlle ßabt)=

rinttje, ßueinbe 1
. Slber aud) t)ter gibt e3 nod) ein 3)urd)gang§ftabium,

in bem eine $rau ^errfct)t f
ber al^balb bie unbanfbare 9iolIe be*

©egenbilbe§ §ugefd)oben mirb, oerfolgt öon ber nid)t unbeträd]tlid)en

Giferfudjt ber Segün fügten. „(Einem fetjr gebilbeten SDcäbdjen gefiel

er, meil er tfjr feelenüofle§ ©efpräd) unb üjren fdjönen ©eift mit

ftdjtbarer Snnigfeit betuunberte, unb it)r, ofjne eine ©djmeidjetei aue=

äufpredjen, blofj burdj bie 5Irt feinet Umgang^ fjulbigte, fo gut, ba$

fie itjm nad) unb nadj alle«! erlaubte, aufjer ba<§ letzte. Unb felbft biefe

©ren^e fe§te fie ifjm nidjt au3 Ää'lte, nod) au3 $orfid)t unb ©runb=

fatj: benn fie mar reizbar genug, fie tjatte eine ftarfe Anlage 511m 2e\d)U

finn unb lebte in ben freieften 5Sert)ältniffen. (53 mar meiblidjer ©tol^

unb 8cl)eu öor bem, ma§ fie für tierifd) unb rot) t)ielt. ©omenig nun

ein fo(dje§ beginnen oljne ^ollenbung nad) 3uliu3' «Sinne mar, unb ob=

gleid) er über bie fleine (Sinbilbung be£ 9JMbd)en§ lädjeln mußte, menn

er bei biefem üerfeljrten unb üerfünftelten SSefen an ba$ ©djaffen unb

SSirfen ber allmäd)tigen 9<atur, an irjre emigen @efe£e, an bie §ot)eit

unb ©röße ber 9)cuttermürbe, unb an bie <Sd)önt)eit be3 9Jcanne3 bad)tc,

ben in ber gütle ber ©efunbfjeit unb Siebe bie Segeifterung be3 2eben*

ergreift, ober bei 25eibe§, ba£ fid) tl)r Eingibt: fo freute er fid) bod) bei

1
£>at)tn§ (©. 496) unb M. 2Jc. 2ttel)er§ (Supfjorion 53b. 3, <5. 108) Srflärungen

be§ 92amen§ Sucinbe ftnb unbefriebigenb. 2tu3 bem Son Cuidjöte unb Don Seffing

mocfjte er ben tarnen ol§ tarnen im £f>r fjaben. Sntfcfieibenb war fieser bie S&n-

gleidmng an lux, ba§ 2td)t.
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biefer (Megenfjeit §u feigen, bajj er ben <5inn für garten unb feinen

©enufc noct) nict)t öertoren tjatte"
1

. SDtefeg ülftäbcfjen fann toötyl rttdit

gut eine anbere fein at3 bie @. 108/09 unb @. 242 genannte 9Imalie,

bie bie (Siferfudjt ber Sucinbe erregt unb baburd) bie 2tu3füt)rung über

(£iferfud)t beranlafet. „Sftit Slmatien ift e§ gmar nichts, als bajj id) fie

gum ©crjerg liebe. Sd) möchte fie gar nid)t, toenn fie nictjt ein toenig

fofett märe." @o im ©ctjerg muffe man eigenttid) alle lieben, bie

„liebengtuürbig finb unb bie einem eben öorfommen". 9ttit ber Siebe tjat

Ü)m ba§> gar nierjtä §u tun, bie ja immer „einS ift mit ber Streue",

äftan erfiefyt barau§ aud), toie bie Sßerfnüpfung ber Gegebenheiten über

bie grofje geitlicfie Sücfe guftanbe fommt. 21malie ift eine ber grauen,

bie man fo jur ©rfrifdjung mitnimmt, um fidj öon 25rennftoff §u ent=

laben. @an§ in biefem @inne tjeifet e§ aud) ©. 242 öon itjr: „2(matien3

S3rief rjat mir gro^e greube gemacht, greilid) fet) ict) au§ bem

fcfimeidjelnben Ston, ba& fie mid) nicfjt öon ben Männern aufnimmt,

bie ber ©d)meid)elei bebürfen. öd) üertange ba$ aud) gar nid)t. @3

märe unbillig gu forbern, bajj fie meinen 2öert auf unfre SESeife aner=

fennen fotl. ©enug, ba^ eine mid) gang fennt! — <Sie erlennt irjn ja

auf it)re 5lrt fo fdjön! — ©oüte fie mof)t miffen, \oa§> Anbetung ift?

Sd) gtoeiflc baran unb bebaure fie, menn fie e£ nid)t mei^. £>u nictjt

aud)? 2 "

SSer ift biefe Stmalie, refp. il)r Urbilb? §atte griebridj foldj eine fofette

Segierjung bor unb neben 2)orott)ea, eine grau, bereu ©djmärmerei er

fid) gefallen täftt, um fie t)atb banfbar, tjalb mitleibig unb beluftigt t)irt*

junetjmen? Dtjne grage. ÜEBir ernennen tjter grau ^petene Unger, bie

@attin be§ Suctjfjänbteriä Unger, mit bem bie @d)tegel3 in Berlin, offen*

bar g. %. im ^(nfdjlufj an biefe Gorliebe ber grau für griebrid) üiel gu

tun tjaben; benn fie beftimmte itjren (hatten aud) in gefdjäfttidjen

gragen 3
. S)aS SSerben ber Gegieljungen ift in ben ©riefen feidjt 51t

Oerfolgen. ©ctjon ©nbe 94 Ijeifjt e<§
4

: „Seiber mu| id) mandje $eit üer*

praffen, namenttidj bei Ungern, ober üietmetjr bei ber Ungern, bie

ä toute bride meine greunbin ift." 3m 2)egember 8
: „©ie Ungern, bie

mir mit itjrer tjeftigen ©emütäart üiel üftot madjt unb gar feinen 9?efpeft

bor meiner $eit fy°t K^b fteilid) tfot)! Oiel bagegen proteftieren" (bafc

er anber£tt>o ift). §ier tjeifct e<§ fcfjon im roofjltuenben ©egenfatj öon

1 Sucinbe, ©. 187 ff.
2 fiucinbe, ©. 242

f.
3 ör. ©. 413.

1 ©. 316. B ©. 335.
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2)orotrjea: „9fteine greunbin lebt gtüdticrjertueife fe^r eingesogen unb

fdjont meine 3eit au f3 äufeerfte." ßubem *°tö ebenfalls im ©egenfat}

§u ber Ungern betont, baft er f)ier nie au£ feiner SSelt unb feinem

ötement rjerau^gerate. ®ann bereitet er 2Bitl)elm üor 1
: ,,©on ber

Ungern bjoffe id), foUft bu aud) profitieren. @S ift fd)on einige 2Bod)en,

bafj fie bir im bergen entgegenjubelt, ©ie fdjreibt, fie märe eine Innige

Närrin. Sftüfte btdf) mit 9#ut; fie greift bie 9ftenfd)en ernftlid) an. ©on

mir oerlangt fie, bafj id) gufebäber mit ©alg nehmen foll, oermutlid)

toeit bie guf$fo§ten bie empfinblidjfte unb reijbarfte ©teile be3 auf3ern

9J?enfd)en ift." 2)a3 ift fdjon Slpril 98. 9?un ift ba$ ©ert)ältni§ gu

2)orotf)ea geroacfjfen bi£ gum beginn ber Sucinbe. Unb bamit fetjt

(Januar 1799) bie fpöttifd)e ©efjanblung ber *£)ame in griebricfjg

©riefen ein, bie fcfjliefclid) fo fcfjergrjaften (Stoff liefert in bem burfd)i=

fofen ©riefmedjfel mit 2lugufte ©örjtner. Sf)re ©djriftfteüerei nennt er

„Ungeheurem 2 " unb nun 3
tritt aud) §uerft bie fid) bann nrieberfjolenbe

©egetdjnung „Ungeheuer" auf. 9?eben biefen parallelen Ijaben nnr aud)

einen bireften £)inroei<o in einem ©rief bon ©orottjea an Caroline üom

20. ?lpril 1799 4
: „2Sa3 id) Sl)nen nod) gu fagen fyabt in betreff ber

Sucinbe unb ber üftid)t=Sucinbe (id) meine bie Unger), alle3 ein

anbereS mal 5." £>ie (£iferfud)t S)orotl)ea3 tritt in ben ©riefen an

©d)leiermad)er braftifd) in ©rfdjeinung
6

. 3)a Reifet fie: Untjolb, $ä£in,

Garaboffe, ©ataniffin, |)öllengreuel
7 unb ift fdjulb baran, bajj bie Un=

anftänbigleit ber Sucinbe aller SBett fuggeriert mirb 8
.

2)a3, ma§ if)m fetjtte, fonnte biefe 9cid)t=Sucinbe itmt nidjt geben, ben

loafjren 3Iu§gleid) feiner immer mef)r fjtipertroprjifdjen ©eiftigfeit, feiner

9lbftrattion
,

feiner gum £rieb gemorbenen £)ebuftion§ttntt. (Sr mußte

mieber au§ ber intelleftuellen ^tjantafiemelt gur lebenbigen (£rbe gebogen

roerben unb lernen, beibe3 enbgültig gu oerbinben. ©a§ ift bie SWiffion

ber magren Sucinbe, ber ©renbet ©eit, geborenen 9Jtenbel§forjn, ber

Sodjter 9ftofe3 2Kenbet§fof)n§
9

. „£)ie begeifterte ®iotima 10
f)at ifjrem

©ofrateS nur bie §älfte ber Siebe offenbart. £)ie Siebe ift nicfjt blof3

baZ fülle ©erlangen nad) bem Unenblidjen; fie ift aud) ber rjeilige ©enufj

einer fdjönen ©egenmart. ©ie ift nidjt blofj eine äftifcfjung, ein Über=

1 6. 382. s
93r. ©. 400. 3 <5. 402. * Saroiine unb if)re greunbe, ©. 65.

b
33gl. audj nocfj $>orotf)ea I, 8. 14. 6 9flitteitungen au§ bem 2iteraturartf)iüe

in «Berlin, Weue golge 7, 1913. 7 ©. 7, 14, 48, 50. s @. 9.

9 ^orotfjea ^tefe fie erft al§ bie üon ©ott ®efcf)enfte.
10 Sn be§ §emfterljui3 „Simon".
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gang oom (Sterblichen gum Unfterbltc^ett, fonbem fie ift eine üöltige

©infjeit beiber 1." £)iefe3 Söort be§ Suliu3 geigt beutlidj ba§ 2Ser=

tjältniä ber grauen. Caroline mar unb blieb feine £>totima; ja, er Fjat

fie gerabegu nact) ber JpemfterljuUfdjen im „(Simon" fo genannt. "£)a3

erroärmenbe unb bauernbe grofee Sicfjt mar Sucinbe—®orotf»ea. „ßmeierlei

Straften f)at bie Sonne, fdjreibt 1)orotrjea oietteidjt in ätjnlidjen ©e=

banfen in i§r Stagebuct)
2
, teud)tenbe unb märmenbe. £)ie lederen teilen

fidj allen mit, ermecfen unb beleben, unb itjre SSirlung bleibt lange

gurüd. £>ie erfteren laffen feine ©pur gurüd, fobalb fie felbft üer*

fdjrounben ftnb, aber öon ifjnen fommt garbe unb Sidjt. 2)ie märmenben

Strafjlen ftnb bie Siebe, bie leudjtenben bie ^Ijantafie ber Statur
3." Stuf

bie äußeren £eben3öerf)ättniffe 'Sorotrjeas unb bie ©mangipation ber

^übinnen in Berlin brause icf) fjier nicfjt eingugetjen. 2)a§ ift oft genug

an ben rjier gitterten Stellen bargeftetlt. ®ie Trennung ©orottjeenS

öon ilrrem ©arten fanb in ber feiten §älfte be» ©egember 1798 ftatt.

51m 15. ©egember fdjreibt griebrid) an Caroline: id) bin je£t „ber glüd=

tidjfte aller 9ftenfct)en unb fo meit gebietjeu, bafc ict) nidjt mefjr f)inget)en

fann (sc. in ba$ SSeitfctje §au<o), meine greunbin aber übermorgen in

iljrem eigenen £ogi3 finbe unb meif}, ba^ fie notf) Oor ad)t Sagen

gefdjieben fein mirb. freuen Sie fidj, baß mein Seben nun ©runb unb

SBoben, üftittetpunft unb gorm tjat. 9cun lönnen au^erorbentlidje

$)xnge gefdjetjen
4 !" §ier liegt bie 9(cf)fe ber SSenbung Don 1798/99, oon

ber Soadjimi fprictjt
6

. Setjt mirb bie ^poefie foüiel mert, mie bie $ßt)ito=

fopljie. 21m 22. Segember ift bie „^erbrieBüdjfeit be§ ©efd)äft§" fdjon

borüber. „Sd) bin fetjr glüdlid) in ber neuen greirjeit. ?ln meiner

Sucinbe ift ein guter Anfang gemacht
6." So unmittelbar t)ängt bie

©ntfreljung btefes 3Berfeä mit feinem ©rieben gufammen. £>ier mirb

ba§ Söerben ifjrer $erbinbung in einer SBeife gefd)ilbert, bie un§ öiel

mefjr bebeuten mufe, at<§ äße „biograptjifdjen 2)aten" "': „S5alb aber

öergafj er biefe unb anbere äljnlidje SHeinigfeiten, ba er eine junge

ftünftterin traf
8

, metdje ba§> Sdjöne gleid) itjm teibenfdjafttid) öerefjrte,

1 Sucinbe, <5. 219. 2 £>oroü)ea I, ®. 26, 32. 3
<pier wirft 93öf)me§ Sßorfteüung

öom g-euer im Zentrum über 23aaber unb Xierf. ®er engere 9lnfd)tuf3 an 93öF;me

ift fpäter. SBatjel, 9Jomantii 2
, @. 47

f., ©trief), 53b. 2, ©. 40.

4 (Jaroline I, ©. 233. 6 ©. 115. 6 Caroline I, ©. 235, ebenfo gegenüber

5SJitt)elm unb bie gteidje SSerbinbung mit bem 3Joinan bei 9?aid), 9?ot>ali§, ©. 98.

7 ©. 189 [f.
8

Sfjnt war fie jung, benn auf bie 3a£)re fommt e§ fjier nidjt an;

®orotf)ea war 9 1

/« Qa^re älter al§ er unb bamal§ 34 ^a^re alt.



©r lernt Sucinbe ol§ Äünftlerin fennen 337

bie ©infamfeit unb Statur ebenfo 5U lieben fd)ien. 3n itjren Sanbfdjaften

fal) unb füllte man h^n lebenbigen <paud) roafjrer Suft, e3 mar
immer ein ganzer Solid

1 ." „Sie Umriffe maren gu unbeftimmt, unb

jroar auf eine foldje SBeife, ba$ [ie ben Mangel einer grünblidjen Sdjule

«errieten. 5lber alle bie Sftaffen ftimmten jufammen gu einer (Sinljeit

für ba§ ©efüljl, bie fo Kar unb beutlid) mar, atö fei e§ unmoglid),

etma* anbereS babei §u füllen. Sie trieb bie Malerei nirfit mie ein

©emerbe ober eine Sunft (mie 3. 33. bie 9tmalie41nger), fonbern bloß

au§ Suft unb Siebe, unb roarf jebe Slnftdjt, fomie auf itjren SBanberungen

ibr eine gefiel ober merfmürbig fdjien, nad) Qdt un0 Saune mit ber

geber ober mit SSafferfarben auf3 Rapier." 3d) glaube, baß man
biefen naioen Smprejftonismug ber befdjeibenen Äunftübungen Sorotf)een3

nid)t uötlig überfein barf, menn man bie gorm ber Sucinbe oerfteljen

roiü. ©ie fam feinen ttjeoretifdjen ^rin^ipien gu fefjr entgegen. „3um
Dl tjatte e3 it)r an ©ebulb unb gleiß gefehlt, unb feiten malte fie ein

Porträt, nur menn fie ein ©efid)t fet)r auägeäeidjnet unb mert tjiett.

"

Sie Übertragung ift leictjt. ©roße Sicfjtungsformen, mie Vornan unb

Srama gab's für itjre Äunftübung nidjt unb bie menfd)lid)e (5r)arafteriftif

trat gang in ben §intergrunb. Stürbe fie aber einmal geübt, „bann

arbeitete fie mit ber geroiffenfyafteften Streue unb Sorgfalt unb mußte

bie ^aftellfarben mit einer be^aubernben 2$eid)f)eit §u befjanbeln". (9D?an

benfe an ben glorentin, für ben ba<§ burdjau» paßt.) „©0 bebingt unb

gering ber 2£ert biefer 23erfud)e für bie Slunft fein modjte, fo freute fid)

Julius boct) nictjt menig über bie fdjöne 3Bilbt)eit in ifjren Sanbfdjaften,

unb über ben ©eift, mit bem fie bie unergrünblidje jD?annigfaltigfeit

unb munberbare Übereinftimmung ber menfd)lid)en ©eficfjts^üge auffaßte.

Unb fo einfach bie ber Äünftlerin felbft maren, fo maren fie bod) nid)t

unbebeutenb, unb Julius fanb in ujnen einen großen 5Iu§brud, ber il)m

immer neu blieb." Ser gemeinfame föang 511m SRomantifd)en jie^t

SuliuS immer meljr gu Sucinben. ,,5(ud) fie mar üon benen, bie nid)t

in ber gemeinen ÜBelt leben, fonbern in einer eigenen, felbftgebadjten

unb felbft gebilbeten. dtax roas fie Don ^erjen liebte unb eljrte, mar

in ber Xat mirflicfj für fie, alleä anbere nid)t3; unb fie mußte, roa§

SBert t)at." üftämlid) nur ba§ 51bfolute unb Unbebingte, nid)t baZ

ßufäHige. Sag beroie§ fie baburd), baß fie e§ ba, mo e3 ifjre greiljeit

1 2IHe3 ift natürlich in ba$ ©ebiet ber Sichtung ju übertragen.

EDS



338 S^e $8erfd)ieben:&ett ift gegrünbet auf tiefere ©leidjljeit

ftörte, abftreifte: „Wurf) [ie Ijatte mit füfjner (£ntfc£)tofjenf)eit alle 9ftüd=

fiepten unb alle Sanbe griffen unb lebte oöHig frei unb unabhängig."

5lber neben biefer ©leidjfyeit entbeeft SuliuS balb 1 „üon £age ju Sage

neue SSerfRieben Reiten . . . gtuar grünbeten ftd) felbft biefe nur auf eine

tiefere ©leid)t)eit unb je reidjer ftd) U)r SBefen entnadelte, je tiiet*

feitiger unb inniger marb xtjre Sßerbinbung", bie alfo fo fd)on ein SBUb

§u merben t>erfprid)t bon feiner SSelt unb feiner ©Übung, beren (Stjarafter

ja ift: antitt)etifd)e ®t)ntf)eftS. „@r tjatte e£ nidjt gea^nbet, bafe itjre

Originalität fo unerfdjöpflid) mar tote itjre Siebe. S^r 2lu3fet)en fogar

fdjien jugenblidjer unb btüfjenber in feiner ©egenmart; unb fo blühte aud)

ifjr ©eift burd) bie SScrütjrung beS feinigen auf unb bilbete ftd) in neue

©eftalten unb in neue Sßetten. @r glaubte, alles in it)t bereinigt

§u befitjen, ma§ er fonft einzeln geliebt tjatte: bie fdjöne 9?eul)eit

beS ©inneS, bie IjinreiBenbe Seibenfd)aftlid)feit, bie befcfjeibene Sätigfeit

unb Söitbfamfeit unb ben großen ©Ijarafter. SebeS neue SSerfyältniS, jeoe

neue 2lnfid)t mar für fte ein neueS Drgan ber Mitteilung unb Harmonie."

(Man ad)te auf bie burdjauS £)emfterf)uiSfd)e Formulierung.) „SSie ber

(Sinn füreinanber, fo nmd)3 aud) ber ©tauben (= Vertrauen, Q3e=

bürfniS ber ©egie^ung unb ?lbt)ängigfeit: ©d)teiermad)er) aneinanber,

unb mit bem ©tauben ftieg ber Mut unb bie Äraft." Sn gleicher

9Seife fjeifet eS in einem Fragment 2
: „£>aS erfte in ber Siebe ift ber

©inn füreinanber unb ba§ §öd)fte ber ©taube aneinanber. Eingebung

ift ber Stu§brud beS ©laubenS, unb ©enufj fann ben ©inn beleben unb

fdjärfen, ioenn aud) nidjt tjeröorbringen, tute bie gemeine Meinung ift."

„Siebe ift greunbfdjaft üon allen ©eiten unb nad) allen ^idjtungen,

unioerfelle greunbfdjaf tV
2)ie ßjjatafteriftif ber neuen Siebe unb iijrer munberbaren SBirfungen

ift burd) ben ganzen Vornan üerftreut, „wie fte eben merfroürbig fdjetnt,

nadj $eit un0 Saune", tjingetoorfen. oft bie gan^e ©ntroidlung beS

SuliuS burd) feine Ungefd)id'lid)teit, feine ©d)toerfälligfeit gefenn^eidinet,

fo mufc ber „l)ot)e Seid)tfinn" t)ier malten 4
, ber aud) baS „äufterfte Seiben,

roenn e£ un£ nur umgäbe, ot)ne un§ gu trennen, als einen reijenben

©egenfatj" erfdjeinen läfjt
5

. „£)ie ©efellfd)aft ift ein (StjaoS, ba§ nur

1 6. 203 f.
2 2ltf)en.=8-ragment Mr. 87.

3 «u8 bem Sitten Fragment 9k. 359; f.
aud) Suciube, ©. 118.

4 9?atürlid) nidjt im bulgärmoratifdjen ©hm; f.
Sucinbe ©. 12.

6 fiucinbe, ©. 21
f.
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burcfj 2Bt§ gu bilben unb in Harmonie gu bringen tft; unb h)enn man

nid)t fctjergt unb tänbett mit ben (Slementen ber Setbenfdjaft, [o ballt [ie

fid) in bide Waffen unb öerfinftert alleS", mie er eS ja in feinen

früheren Söerljältniffen erlebt Ijatte
1

. Sn beiben, griebrid) unb 3)orott)ea,

rjatte bie gange ©ntroidtung auf eine foldje ungeheure Mitteilung unb

Gmpfänglidjfeit gum StuSgleid) rjingebrangt, unb fo mufjte it)r ßufammen*

finben fid) fo elementar geftalten, mie eS in ben „Sefjrjafjren ber Mannlid)=

feit" gefdjilbert tft: „©ie maren nur roenige Sage allein, at§ [ie ftd)

it)m auf emig ergab unb iljm bie Stiefe iijrer großen ©eete öffnete unb

alle $raft, üftatur unb Jpeütgfett, bie in tfjr mar. 2lud) fic lebte lange

in gemaltfamer Sßerfdjloffenrjeit, unb nun hmfyen §tt>ifrfjen ben

Umarmungen in ©trömen ber 9?ebe baS gurüdgebrängte 3 u lrauen

unb bie Mitteilung mit einem Male fjeröor auS bem innerften

©emüt. Sn einer 9?acf)t mecrjfelten fie mebjr als einmal, l)eftig gu meinen

unb laut gu ladjen. ©ie maren gang Eingegeben unb eins, unb bod)

mar jeber gang er felbft, meljr als fie eS nod) je gemefen

maren, unb jebe Äußerung mar üoll üom tiefften ©efüfjl unb eigenften

Sßefen
2." ©rinnert fdjon biefe ©djitberung an bie SSirfung ber £)emfter=

f)uiSfd)en Sinie, fo erfdjeinen bie oon ©ntl}ufta§mu3 butterten befonberen

2>arftellungen biefer ©intjeit burcfj Siebe als reife grücfjte ber all*

mäl)lid)en ©ntmidlung feines Siebesbegriffe?, je|t, mo er gum erften

Male erfährt, maS er bis jetjt nur fonftruiert rjatte: „Sd) fann ntcfjt

merjr fagen, meine Siebe ober beine Siebe; beibe finb fiel) gleid) unb

oollfommen (SinS, fooiel Siebe als (Gegenliebe. ©S tft (Srje, emige (£in=

fjeit unb Sßerbinbung unferer ©elfter ... für bie eine matjre, unteilbare,

namenlofe, unenblidje SSelt, für unfer gangeS emigeS ©ein unb Seben 8."

,,3>d) bin oft barüber erftaunt: jeber ©ebanfe unb maS fonft gebilbet in

unS ift, fdjeint in fid) felbft oollenbet, eingeht unb unteilbar, mie eine

Sßerfon; eines üerbrängt baS anbere, unb maS eben gang nafje unb gegen*

märtig mar, finft balb in ©uttfel gurüd. Unb bann gibt eS bod) roieber

Slugenblide plötjlidjer allgemeiner SHartjeit, mo mehrere fold)e ©eifter

ber inneren SBelt burd) munberbare 23ermäf)(ung oötlig in (SinS oer=

fdjmelgen unb mandjeS fcfjon üergeffene ©tüd unfereS Sd) in neuem

Sidjte ftrafjlt unb aud) bie 9?ad)t ber 3u ^un f t m^ feinem rjellen ©djein

öffnet." Sa, biefeS Smpfinben fann nur ein §lbglang beS §lbfoluten

1 Sucinbe, ©. 117. 2 2ucinbe, ©. 196f.
8 Sucinbe, <5. 22.

22*
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fein! „SSie im kleinen, fo, glaube idj, ift e§ aud) im ©rojjen. 2Sa£

mir ein Seben nennen, ift für ben ganzen emigen inneren Sttenfdjen (ber

burd) bie ööllige 2Iu3miriung ber 5lttliebe äße Snbiüibualitäten in fid)

aufgenommen bjat, ber Sftenfd), ber bie Sbee ber 9J?enfd)t)eit oerförpert)

nur ein einziger ©ebanle, ein unteilbares ©efürjt. 51ud) für it)n gibt'S

fotdje Slugenbtide be§ tiefften unb üoüften SemufjtfeinS, mo iljm alle

bie Seben einfallen, fid) anberS mifdjen unb trennen 1
. SSir beibe

merben nocfj einft in ©inem ©eift anfdjauen, bajj mir Stuten (Siner

^flan^e ober Blätter einer 531ume ftnb, unb mit Sädjetn merben mir

bann miffen, baJ3, ma§ mir jetjt nur Hoffnung nennen, eigenttid) @r =

innerung mar 2." So leitet it)n fein (SntrjuftaSmuS mieber gurüd über

ben §emfterf)ui§fd)en 9?euptatoniSmu3 $u bem Sßater Sßlato felbft. So
ift benn biefe Siebe berart, bafj fte ba§> ®efüfjl ber Stbtjängigfett öon

ber Urliebe immer lebenbig rjält unb beStjatb ift fie, mit bem greunbe

Sdjleiermadjer gu fpredjen, ^Religion
8

: „So fd)lingt bie Religion ber

Siebe unfere Siebe immer inniger unb ftärfer ^ufammen, mie baS

Äinb bie Suft ber gärttictjen (Sltern bem (£d)o gteicfj DerboppettV 2)a

lönnen Sftenfcrjen üon aufjen fein SQZijjoerftänbniS fctjaffen. Stuct) bie

Entfernung fann nictjt biefeS ©efütjt fcfjmäcrjen, „ba unS bie ©egenmart

felbft gteidjfam §u gegenmärtig ift. ülSir muffen i(]re Oer§el)renbe ©tut

in Schergen linbern unb fügten". §ier mirb bie früher laljmenbe

sJ?eflejion §u einer milbernben Dämpfung. £ementfpred)enb mirft benn

aud) ber unmittelbare fejuetle £Ret§. „2)ie üppige Slusbilbung itjreö

frönen 2öud)feS mar für bie SBut feiner Siebe unb feiner «Sinne rei§enber

mie ber frifdje 9fiet§ ber 93rüfte unb ber Spiegel eines jungfräulichen

1
23gl. aud) bie ©djitlerfdje früfje SBorfteOung ber (Stjarafterbarfteflung oben ©. 246.

2 Sucinbe, ©. 24
f.

3 ©tatt bieter batjin gehöriger 5lufserungen @d)fegel3 nur baä eine Fragment (Qbeen

9k. 81): „Sebe SBejieljung be3 2Kenfd)en auf3 Unenbtidje ift Religion, nämlid) beS

SJJenfdjen in ber ganzen g-üße feiner 9Qienfd)t)eit. SSenn ber ^Kattjematifer ba% un=

enbltct) ©rofje berechnet, ba§ ift freilief) nictjt Oieligion. ®a§ Unenblidje in jener

prüfte gebadjt ift bie ©ottljeit." ®ie SBejieljung ber äentrum^lefjre unb ber ;gbeen ju

©d)Ieiermad)er3 9teligion§anfd)auung ög(. man bei SBaljel, 6. 53, ©trid), S3b. 2,

©. 39 unb ®iltt)erj. 3)ie „^been" ba^u ftnb sufammengefteüt bei 93obett), 3eitfd)riften

ber 9?omautif ©. 51.

4 Sucinbe, ©. 26. Sßgl. bie Diel animalifcfjere ©ttnttjefe öon ©inntidjfeit unb

©eiftigfeit bei ßamann; llnger, £>amann I, ©. 561 unb bie bort gegebenen 2ln=

beutungen be§ entnnrfiung§gefd)id)tlid)en 3u f
ammen^ang§-
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SeibeS. 3)ic IjinreiBenbe ftraft unb tarnte ibjrer Umfdjtiefeung mar

metjr al3 mäbdjentjaft; fte fjatte einen Stnfjaudj oon ©egeifterung

nnb £iefe, ben nur eine Sftutter rjaben rann 1." 2)a§ mtjfttfd^e ®eföräd)

„Serjnfucrjt unb 9iutje"
2

ift ber £rt)tnnu3 biefer finnlidHee(ifct)en ©infjett

unb Harmonie, beeinflußt burcfj Siouali* unb oon entfdjeibenber SSirfttng

auf 9fftd)arb SBagnerS groeiten Xriftanaft. 3t)m felbft ift bie 9ftöglicr>

fett, ja JffiafyrfdjeinHdjfett beä SDZifeöerftänbntffe^ flar, aber im ftotjen

©efürjl feiner Sidjerrjeit in biefem sßunft (unb fein ganzes SSefen unb

2Serben in biefem Qkcrje rechtfertigt it)n in biefem fünfte) bleibt er ftd)

treu. %m ©rief über bte *ßljüofopr)ie erltärt er: „freilief), menn man
Seele unb Seib für urfprünglidj unb eroig berfdjieben t)ält, unb bann

boer) jene <St)mpatrjie unb tt)re firtnlicrje Äußerung afö bie matjre Xugenb

uergöttert: ba$ ift nur ein Xterbienft in freierer ©eftalt. 5Iber "mer

tieifjt aud) fo töridjt urtterfdjeiben unb bie emige §armonie be§ Uniüerfume

finbifdj jerreifeen unb ^erfpalten motten 3 ?" S)cnn überhaupt: „SDa*

reine Seben bloß um be3 2eben3 mitten ift ber eigentliche Duell ber

(Lerneinheit, unb alles ift gemein, roa§ gar ntd)t§ tjat üom SBeltgeifte

ber ^t)ilofopt)ie unb ber SßoefteV Äann man biefen feltfamen finnftd)*

überfinnlidjen $ßarojt)3mu8, bie „SBergöttlufjung be§ Sexualleben^", nod)

übelnehmen? Sft fte nierjt ber natürlicfjfte Sfusbrucf? Unb ift fte ntdjt

&ugfeicr) eine Allegorie?! ®er Sejuataft ift nur eine (SrfctjeinungSform

ber 51tttiebe
5

: baZ 3entrum linrD ibealiftert, ba§> 9\eale ibeal; nad) itjrem

Silbe ftetlen mir imS bie emige £)anblung b& 3entrumg üor, oa!§

9?eriprjerifcfje mirb ibealiftert burdj ben ?lft, ba$ Sbeate mirb real; bie

?(ttliebe mirft felbft im Sejualaft. Unb ganj ebenfo mirb bie „mitjigfte

unb fdjönfte Situation" gu einer „munberbaren finnreid) bebeutenben

Megorie auf bie SBoKenbuug be§ Sftännlidjett unb SBeibtidjen §ur OoHen

1 Sucinbe, 8. 199. • S. 286 ff.

3 ^ugenbfdjr. II, ©. 322. ©erabe f)ier bejog ftd) griebrirf) aud) miebev auf ^(ato.

8. 23. ©djlegel mies in feinen Jenaer Sßorlefungen (23ünfcf)e§ 9hi§gabe 1911, §267,

S. 258) auf bie piatonifdje @ötttid)feit ber geugung fjin, bie bebingt fei burd) ben

„Zrieb nad) Unfterblidjteit". Der geiftige 3eu9un 9§tr ie& nimmt bie QJeftatt ber

männHdjen Siebe unb entljuftaftifcfjen greunbfdjaft an.

•
4 ©benba @. 325.

B „Siebft bu molji, menn bu nid)t bie 23e(t in ber ©eliebten liebft" (33rief über bie

S)*nilofopfjie, Sugenkftf)*. H, <B. 324), f. aud) Sucinbe ©. 76 (bie Cbjeftimtät feiner Siebe;

unb ©. 79 (feine Statur ift fo uneigennü^ig unb fo praftifdj, bafc fie ftd) beftänbig

mit bent allgemeinen Ghtten abgibt).
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Sföenfcfjljeit" \ 2tucfj fjier barf ber fdjergenbe „ßeicrjtfinn" nicfjt ^alt=

macfjen unb bie 3^e^eu^9feit Urirb gur ^ßfticf)!, gugteicf) gu üertiefen

unb oon ©cfjtoere §u befreien.

5tuf biefer atlmäcfjtigen un(ö§ticfjen (Sinfjeit beruht audj bie Xreue,

bie nicfjt tangiert roerben fann burd) ha§> ©öiet ber SMetterie. üftur

„fatale @iferfud)t" fann biefe üerfennen. „SDenn SMetbigungen finben

ja nicfjt ftatt unter (ttat)rrjaft) Siebenben, foroenig roie SSoijltaten." üftur

ba ift „Streue ein SBerbienft" (unb nicfjt 9?atur unb ööüig ibentifcfj mit

ber Siebe), reo ber „Warm in ber grau nur bie ©attung liebt, bie grau

im ffllann nur ben ©rab feiner natürticfjen Qualitäten unb feiner

bürgerlichen @riften§ unb beibe in ben Äinbetn nur itjr Sftacfjroerf unb

iljr (Eigentum" (ftatt bie Allegorie iEjrer ©inrjeit)
2

. T>ie „ÜD?etamor=

öf)ofen" ber Sucinbe gefjen gerabe^u barauf au§, au§ biefen (Srlebniffen

fpefulatiüen ©ennnn $u jtetjen, roenigftenä einige öon ben leisten Um»

riffen be<§ entftietjenben Seben§ $u ergreifen unb gu einem bleibenben

Silbe 31t geftalten unb fo SMcfjtung unb 2öei§rjeit gu bereinen 3
. 2Bir

Sterblichen ftnb bie eb elften ©eroäcrjfe ber frönen @rbe. £)ie meiften rooüen

aber bie geliebte Oberfläche im 9J?ittetbunft roieberfinben unb ofjne $(ar-

fjeit über iljre natürliche Seftimmung 51t blühen, gu reifen unb gu roelfen,

bjaben fie nicbjtfo öon bem llnüergängticfjen, ba§> fiel) auSbrücft in ber

1 Sucinbe, ©. 28.

2 Sucinbe, ©. 111. 2>iefe 3tnfd)auung f)ängt eng äufammen mit ber (SUjif

©d)leiermad)er§, mie fte ftd) formuliert in ben „Monologen" unb im „©tyftem ber

Sittenlehre". 23gt. SBaljel, Ütomantif 2
, ©. 55 [f. Sie 23ebingungen ber „magren

6£)e" motten ifjm n>of)t juerft bei ber Seftüre öon gidjteö „9?aturred)t" (f. oben

©. 298) aufgegangen fein. ©d)leiermad)er bot'umentierte feine juftimmenbe 5tnfid)t

öor allem in bem befannten „SatedüsmuS ber Vernunft für eble grauen" im Sitten-

Fragment 364 unb in btn „Vertrauten Briefen über bie Sucinbe" öon 1800.

3
3Sgt. aud) gugenbfdjr. II, ©. 328. ©enau fo foQ Sorotfjea föefulieren lernen:

,,3d) würbe ben Slnfang machen, biet) toomöglid) an bie ganje öoltftänbige

2)Jenfd)beit ^u erinnern unb bein ©efütjl berfelben jum ©ebanlen ju er=

tjöt)en. 'Sann mürbe id) bir jeigen, mie fid) biefeS unenblidje SBefen unb ^Serben

in ba§ teilt, roa§ mir ©ott unb ftatur nennen." ®urd)au§ feine (Sntmurföflilofoöfjte

fommt babei Ijerau§: „Sie uneubtidjfeit be§ menfd)lid)en ©eifte§, bk ©öttlid)feit aller

natürüdjen Singe unb bie 2JJenfd)lid)feit ber ©ötter mürbe ba§ emige grofje Sfjema

bleiben" (Unenbtid)feit be§ menfd)lid)en ©eifte§: benn er erreicht ©ott, Ur^entrum, 2111=

liebe; ©ötter = gentrum, natürliche Singe = $eribf)erie), S3rief über bie $fjilofoöE)ie,

3ugenbfd)riften II, ©. 335. — „Sie SJJifdjung be§ SBeifen unb ©innlidjften mit ber

Seibenfcfjaft" ^ält er fdjon ganj allgemein für bie eigentümliche <Scr)önr)ett öon ©oettjeS

511efi§ unb %oxa, beöor er Sorotfjea fennt (3uni 96, 93r. ©. 284).
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„emigen ©rfjnfudjt nad) eroiger Sugenb, bie immer ba ift unb immer

entfliegt"
1

. £>ie „göttlichen ©innbitber", bie nidjt ergäben fotlen, maS
nictjt 511 ersähen tft, fonbern nur anbeuten, finb böHig flar nod)

türgenbS gebeutet, toeil baju eben all bie QSorauäfefcungen gehören, bie

id) gum erften Wale in gefdj (offener Sinie gu entmidetn öerfudjt fyabt.

Sn ber Sinftellung biefer Wetamorptjofen gibt ©djlegel tntrftifdj genug

im 2lu3brud, aber bod) beutlid) genug §u erfäffen, ein§ ber intereffan=

teften Gefenntniffe für feine ©ntroidfung. ©r fann fiel) felbft gur eigenen

£arftellung nictjt reftfoä erfaffen: „®er ©eift beS Wenfdjen ift fein

eigner SßroteuS, oermanbelt ficf> unb mit! nid)t 9fobe ftetjen bor fiel)

felbft, trenn er ftd) greifen möchte." SBesfjalb nidjt? £ie erläuterungS*

bebürftige Slntmort lautet: „$n jener tiefften Witte beS 2eben3 treibt

bie fdjaffenbe SBilliür ifjr ßauberfbiel. 2)a finb bie Anfänge unb

©nben, morjin alle gäben im ©emebe ber geiftigen Gilbung ftd) ber=

Heren. Sftur mag allmärjlid) fortrücft in ber 3«t unb fiel) ausbreitet

im Sftaume, nur roa§ gefdjiebt, ift ©egenftanb ber ©efdjidjte. 3)a3

©eljeimniS einer augenblidlidjen ©ntftefjung ober Gerrcanblung

fann man nur erraten unb burd) ?lHegorie erraten laffen!" ®en Sdjlüffel

5u biefen Porten bjat 9?ouge in§ <2d)lof3 geftedt
2

buref) ben Gerroei§

auf eine Stelle be3 Griefe3 über bie ^ßrjilofoprjie, ber ja eben aud) an

Sorottjea gerichtet ift. Wadjen mir bie^üre auf. ,,©ef eilig feit, Reifet e3

bort 3
ed)t ^emfterrjuififcr) unb längft Sdjlegelifd), ift ba§> mabjre Clement

für alle Gilbung, tüdfy ben ganzen Wenfdjen gum ßtele §al Sllle

Wül)e unb alle Sunft ift (babei) frucfjtloS, roettn mir nidjt fo glütflid)

maren, un§ felbft rennen git lernen unb ba§> §öd)fte 5U finben.

3Sie flar miffen mir nid)t, ba% nur eine ober bie anbre Gegebenheit
ben ©inn für eine neue Sßelt in wt3 medte; baß ba$ alles gar nidjt

fein mürbe otjne biefe ober jene Gerannt fdjaft unb mir un§ nod)

auf einer niebern Stufe mit geringem ©rfolge ernftlict) anftrengen mürben."

grtebricr) embfinbet alfo bor bem $ßrjänomen, baä ®orotrjea für if)n ge=

morben ift, bafe ber ßufaü*, ber unberechenbar (bie ,3öillfür' be§

SebenS) auf mt)fteriöfe SBeife in unferen GilbungSgang eingreift, för*

bernb bei iljm gemirft fjat. Solche Gegebenheiten finb bie ©rfd)einungen

midjtiger Schriften, roie bie be§ £emfterrjui§, Äant unb ^\d)tz
r

ber=

artige Getanntfdjaften foldje, mie bie be£ Üftobaliä, §arolinen3 unb

1 Suctnbe, ©. 212. 2 (Srläuterungen, ©. 108. 3ugenbfcf)r. II, ©. 830ff.
4 greUid) löft biefer 3"faü nur innerliche ftotroenbigfeiten au§. Sßgl. oben ©.25.
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SorotfyeaS. 5lber ebenfo letdjt fann ber ßufall öernidj)tenb ober bocf)

tjemmenb mirfen: „Unb fcfyeint e3 nidjt oft, al§ fönnten mir, mit 9ftücf=

ficfjt auf unfer eigenttidf»eg ©elbft, mit einem (Streiche aüe§ vertieren,

ttiaS mir Ijaben? ©o ift ba3 £)eitigfte unenblicf) jart unb flüchtig,

unb bie ©itttidjfeit be3 eingetnen Sttenfdjen tuie be§ gangen @efd)led)t£

mu| ein ©piel be§ 3u fQ^ fdjeinen, tocit fie unmittelbar öon ber

SBiÜ!ür abfängt." Sn anberen 2ßirfung§gebieten ift ba§> anber§, j. 93.

in fünften unb Sßiffenfdjaften. Sa !ann in beftänbigem $ortfdjreiten

mdjtS öerloren ge§en. „üftidjt fo im ©ebiete ber ©itttidjfett; ba Reifet

e§ überall: 9ticrjt3 ober aüe§. Sa ift in jebem 2tugenblicf öon neuem

bie $rage öon ©ein ober Sftdjtfetn. ©in 23ti£ ber SBilKür fann

fjier für bie Qsnrigfeit entfReiben (tote er e§ ja bei iljm getan), unb

mie e§ fommt, gange äftaffen unfereS Sebenä öernitf)ten, al§ ob fie nie

geroefen h)ären unb nie mieberfeb,ren füllten, ober eine neue 9Bett an£

Sidjt rufen. 2öie bie Siebe entfpringt bie Xugenb nur burd) eine

©d)öpfung au§ üftidjtg." (28a3 nmr benn öon Sorotfjea ba, elje fie fo

plöfcltdj in fein 2thtn trat? Sftidjtä.) „?tber eben barum mufe man
and} ben 9lugenblid ergreifen; tta<S er gibt, für bie (Sttngfeit

bilben, unb Stugenb unb Siebe, tuo fie erffeinen, in Äunft unb

SBtffenfdjaft öerroanbeln. Sa§ fann ntct)t gefct)et)en, ofjne ba$ Seben

mit ber ^ßoefie unb ber ^3t)ilofopt)ie in Sßerbinbung gu fe|en. üftur

baburdj ift e§ möglidj, bem ©innigen, toaS SBert I}at, ©idjerljeit unb

Sauer gu geben." llnfere Sucinbenfteüe fetjt biefe tooljl aud) im ©e=

fpräct) fjäuftg aufgeführten ©ebanfen öorau§ unb begießt fidj nur in

9lnbeutungen auf fie. 2Ba3 fid) ausbreitet unb gefd)iet)t, finb bie fünfte

unb SSiffenfdjaften. Sa täfjt fid) atte§ „ableiten". Sa§ ©eljeimni*

einer augenblidlidjen (Sntftefymtg ober Sßermanbtung ift gu irrational.

ÜBenn er er§ät)lt, mie er 9?oöali§, Caroline unb Sucinbe fennen ge=

lernt unb mit ifyneu oerfeljrt t)at, fo „bleibt immer etttxt§ gurüd, looä

fiel) nidjt äufjerlict) barftetlen läBt, meit e§ gang innerlich ift
1 ".

Sie allegorifcfje Stnbeutung atfo ber SBtrfung ber Siebe, raie er fie

lebenbig in Sorotljea erfahren t)at, ift ber Sul)alt ber „9ttetamorpl)ofen"
2

.

1 Sucinbe, ©. 213.

- Sucinbe, ©. 216 ff. ®iefe§ ben $aramt)tf)ien unb (Sntftefjungen £erber§ natf)=

gebilbete aßegorifterenbe Spiel geigt beutlitf), roie ficr) ©tfjlegel bie Erneuerung ber

9Jh)tf)ologie praEtifct) bad)te (f. oben ©. 230 f.). (£3 finb bie alten ©rjtnboie, aber fie

iinb für ben 9(u§brud ber neueften (Srlebniffe unb grfenntniffe umgebilbet. 9Sg(. aud)
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„3n füfjer 9iulje fdjlummert ber finblidje ©eift (b. % ber unberührte,

untätige), unb ber Äuft ber liebenben ©öttin (ber StUliebe, llrliebe, be*

£rang§, ber in iljm toirffam ift) erregt in itjm nur (eichte Xräume."

£er „Steig be§ äußeren SebenS" burdjbringt it)n nun, er „fdjlägt ha*

91uge auf, frotjlodenb über bie Sonne unb erinnert fid) je£t an bie

ßaubertoelt, bie er im Sdjimmer beS blaffen 9J?onbe§ faf)" (roieber

ftet)en mir in SJSfatonifdjer 9?orfteHung). „ SDte numberbare Stimme, bie

tt)n loedte, ift if)tn geblieben, aber fie tönt nun ftatt ber Slntroort oon ttn

äußeren ©egenftänben gurüd" (e§ ift bie Siebe, bie jetjt at§ (Gegenliebe

in Srfdjeinung tritt). Unb ber Siebefudjenbe „üernimmt überall nur

ben 9?ad)f)all feiner eignen Sefjnfucfjt". (£r ift betroffen. ,,£od) balb

läjjt fier) ber 9J?enfcr) toieber burd) ben Qaubex ber 51nfd)auung (öden

unb täufdjen, feine Statten gu lieben. Sann ift ber 9(ugenblid ber

2Inmut gefommen, bie Seele bilbet ifjre §ütle nod) einmal unb atmet

ben legten §aud) ber ^ollenbung burd) bie ©eftaft." llnroillfürltcr) ift

Sdjlegel in bie äftfjetifdje Sinie geraten, bie au§ berfe!6en 2Sur§el

fliegt. 2)er ©ebanfe, baß ber ©eift ben Sdjatten (= (Srfdjeinung) be=

feelt in ber anmutigen ©eftalt, ift Sdjiüerifd) au§gebrüdt („?(nmut unb

Stürbe": „(Snblid) bilbet fid) ber ©eift fogar feinen Körper, unb ber

Xon felbft muß bem Spiele folgen, fo bafj fid) bie 91nmut jule^t nidjt

feiten in ardjiteftonifdje Sct)önt)eit üerroanbelt" 1
). ©0 roirft bie Slnmut,

geroiffermaßen bie äfttjetifdje Sdjtoefter ber einfettig auf ben „(Stoff"

ttnrfenben Siebe. „Siebe aber ift tjö^er al<§ ?lnmut, unb roie balb

toürbe bie 231üte ber Sdjöntjeit (b. i. bie 51nmut) frud)tfo3 hjellen ofme

bie ergängenbe 93ilbung ber (Gegenliebe." £)ier eben Ijat feine Siotima

nur bie öälfte ber Siebe offenbart, nur bie einfeitige, toeldje ben Über^

gang gum Unftetbfidjen ftcr)ert, aber nidjt bie gweifettige, tueldje eine

Oötlige Sinfjeit Don Sterblid)em unb Unfterbtid)em fidjert. (£3 gibt eine

reine Siebe, bie atle§ unruhige Streben au§fd)eibet. „Seber gibt ba&

felbe, toaS er nimmt, einer roie ber anbre, aüeg ift gleich unb gan$ unb

in fid) ooflenbet, toie ber emige Suß ber göttlidjen Äinber" (9fmor unb

^ftidie). „Surd) bie 50?agie ber ^reube 2
serfliefjt ba$ grofje Gfjao*

(Strtcfj, 5)te sDirjtfjofogie in ber beutjcfjen Siteratur öon Älopftocf bi§> SBagner, 83b. 2,

£>aHe 1910, 8. 44. £>ier jum erstenmal werben bie romantifcfjen mrjtboiogifcfien 93e^

müfjungen in einen großen f)iftori|cfjen gufamtnen^ang gefreut.

1 Sielje fffouge, Erläuterungen, <B. 110.

2 Sieoe aucf) bei ©d)i(Ier ba§ Srmonrjm im Sieb an bie tfreube, bgl. oben ©. 248 f.
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ftreitertber ©eftatten (in bem er bisher gelebt) in ein f)armonifct)e§

äfteer ber $Bergeffent)eit . . . Sie lieblichen Xräume rcerben toafyc, unb

fdjön mie 9tnabt)omene fjeben fid) au§ ben SSogen be3 Settje bie reinen

Waffen einer neuen SBett." <So trennt unb bilbet bie Siebe bie SBett

unb „in ber Antwort feinet 2)u fann jebe§ Set) feine unenblid)c @in =

Jjett ganj fügten, £)ann mit! ber 33erftanb (be<3 männtidjen ^3rirt5tp§)

ben inneren $eim ber ©ottäfjntidjfeit entfalten, ftrebt immer näfjer nad)

bem 3^e un0 ift tjott ßrnft, bie ©eete (ba§ meibtidje ^rin^ip) $u

bitten, mie ein ßünftler ba$ einzig geliebte SSerf. £)a§ 23er! be§ ^3t)g=

malion bemegt ftdf» (bie (Gegenliebe mirb regfam), unb ben überrafdjten

Äünftler ergreift ein freubiger ©djauer im SSemufttfein eigner Unfterb*

licfjfeit, unb mie ber 2lbter ben ©ant)tnebe£ rei&t itjn bie göttliche §off=

nung mit mächtigem $ittid) gum Dttjmü" 1
. S)a§ finb bie frönen „2)id)=

tungen ber alten Religion, bie fo fein unb reict) gebilbet unb umgebilbet

finb, ba$ ifjre fdtjöne Sebeutfamleit unbeftimmt geblieben ift unb immer

neue Deutungen unb Silbungen erlaubt" 2
.

$»n einem beraufdjenben Stilgefühl öerfdjmilgt biefe Siebe ©rfenntniffe,

2lnfd)auung unb ©rieben, ©rft nadjbem mir bie ©ntmidlung feines?

©ebantenbaue§ öerfolgt tjaben, tonnen mir jetjt bie Sebeutung be3 S3e*

fenntniffeö ermeffen: „2lHe3, ma§ mir fonft liebten, lieben mir nun nod)

märmer. ®er ©inn für bie SSelt ift un§ erft redjt aufgegangen. jDu

tjaft burd) mid) bie Unenbtidjfeit be§ menfd)lid)en ©eifte§ fennen gelernt,

unb id) tjabe burd) bid) bie (St)e unb ba$ Seben begriffen unb bie

£errtid)feit aller £)inge. SCItcS ift befeelt für mid), fpridjt §u

mir unb aUeä ift f) eilig. SSenn man fid) fo liebt, mie mir, fetjrt aud)

bie üftatur im SDxenfdjen §u ifjrer urfprünglidjen @ötttid)feit gurüd. ®ie

SBolluft mirb in ber einfamen Umarmung ber Siebenben mieber, mag fie

im großen ©angen ift — ba$ tjeiligfte SSunber ber Statur; unb mag

für anbere nur etrt)a§ ift, beffen fie ftdE) mit SRedjt fdjämen muffen, mirb

für un3 mieber, ma<§ e§ an unb für fid) ift, ba$ reine $euer ber ebelften

1 Sgl. and) fttearba §uij, SBIütejett, ©. 86 f.

2 Suctnbe, ®. 215. Ilud) bie fpäteren poetifdjen ^robufte ber neuen 9Jh)tb>fogie,

ba§ ©ebid)t „Die Slbenbröte" unb bie „SRomanse üom Sid)t" waren für bie Sucinbe

beftimmt, ebenfo jinei Sflärdjen, bon benen baZ eine bie Siebe, i>a% anbere bie ^ßoefie

beuten fottte, alfo bie Elemente be§ 3entrum§ un *> &er ^jSeriprjerie. ©aroline I,

©. 258, 261, 371. SSgl. bie weitere SBirfung bei ©trieb,, 93b. 2, ©. 62 ff . unb 83 ff.

— gerner bie ßritif unb $lb(ef)nung ber neuen 2ttl)tfjologie burd) 93rentano unb bie

©rimm§, ebenba ©. 55 f.
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Seben^fraft 1." 5(u§ biefer ©inmünbitng in ba$ neugebübete 5(nfcr)au*

ung§„fnftem" unb bcffcn Sßottenbung IjerauS erflärt fid) ba3 feltfame

Söort, baB „ber Stoff, ben unfer Seben unb Sieben meinem ©cifte unb

meiner 5 eoer 9^^ f° unaufrjaltfam progreffiü unb fo unbiegfam

fnftematifdj ift
2//

. Unb fo ift bie £räne ber banfbaren SHüfjrung,

bie ungemorjnte unb befetigenbe, bie in bie „bitrjtjrambifcrje Situation"

fällt
3

, natürlich) unb üortrefflid) begrüntet: „23ie treu unb mie einfad)

rjaft bu it)n aufgezeichnet, ben fürjnen alten ©ebanfen §u meinem

liebften unb gerjeimften Sorrjaben." SSelctjer ©ebanfe ba§ ift, fann nidjt

jioeifetrjaft fein, aud) menn er nidjt genannt mürbe: „3>n biefem

Spiegel fcfjeue icfj micr) nidjt, mtct) felbft gu bemunbern unb gu

lieben." £a§ mar ja bie gange Sdjeu feiner Sugenb gemefen, in ber

irjm ber §amtetfpiegel einen fo unrjarmonifcfjen ÜDcenfcfjen gurüdgemorfen

fjatte. 11 nb bie Harmonie in fid) 3U fRaffen, tiefer fategorifdje Smpe*

ratio fjatte it)n ^ur „Cbjettiuiernngssrout" gebradjt. 2(ber „fjier ferje

ictj micfj gan§ unb rjarmonifd) ober oieimerjr bie ootle gange 3D?enfcr)t)eit

in mir unb in bir
4 ".

2>urd) ^orotrjea mürbe er beim aud) batb mcfjt nur poetifd) begeiftert,

fonbern aud) gu eigenen Werfen angeregt. Sn §erfu(e£ 9D?ufagete3 läßt

er e§ an „^rarjterei", um tjier mit §at)m gu reben, nidjt fehlen.

1 Suctnbe, S. 244 f.

4 Suctnbe, ©. 14, t>gl. aud) oben ©. 331 unb «riefe ©. 368. 8 ©. 16.

4 $af)er bie Qtebärbe be§ „$iftator§ auf SebenSjeit", mit ber ifjn 33obetf) fo fcfjön in§

3(tf)enäum einführt. „$ie 3eitfd)riften ber SRomantif", Seip^ig, Saeffel 1911, ©. 37
f.

Sin bie 2(nfd)auung§roe(t eine§ 2)id)ter§ unferer Jage nrivb man bei biefem 216=

ftf)luf$ immerfort erinnert. 9?id)arb 2)et)mel geigt fid) unferem oergleidjenben S31icf

in ntandjem ^ßunft griebridj Sdjleget Dermanbt. (fr ift in nod) grellere ftontrafte

com Sdjidfat gefteüt. Stber e§ ftnb biefelben 5ßote, bie tjier nad) 2(u§g(eid) ftreben.

(fr fjat einerfeitS ungteid) metjr $raft be§ 23iilen§, anbererfeitä nidjt bie gteidje einjig=

artige 23eroegtid)feit ber Qnteüigenj — unb ein§ unterfdjeibet ifjn eminent: er ift un =

mittelbar güfjfenber unb ein S)id)ter, ma* iyriebrid) faum in ben öüfjepunrten

feiner fyingeriffenen £anfbarfeit würbe. 3Sa§ fie fo äfjnlicf) erfd)einen läßt, ift oor

allem ba§fe(be Semufstfein ifjrer felbft unb ber gleidje ©egenfatj snufdien uns

beraubtem Sebenetrieb unb ibealem SSillenStrteb. s
-8ei beiben ift baZ unbebingt

liebenbe SSeib bie Vermittlerin. 3Sgl. baju meine Arbeit „%beal unb Seben in

$ef)mel§ finrif in ben SRitteilungen ber Siterarfjiftorifdien ©efefifcrjaft IV, 1909,

©. 225 ff., jur Sebeutung ber grau inebefonbere ©. 241. §öd)ft feffelnb ift e§ ju

»erfolgen, wie Semmel oon einem oagen epigonenhaften 3beaü§mu§ gelangt 511 feinem

„getjorfamen SBilten", in bem bie greifyeit, bie unfer 3^ treibt, mit ber Sftotroenbigfeit,



348 ®orott)ea — §etiobora

^orotfjea rourbe burd) eine ©tanjenübung, bie fie in ber in ber Sncinbe

djaraftertfierten Sßeife imüroüifierte, bie SInregerin ber (SdjeHingfdien

©tanken unb bor allem ber „be§ ^eiligen griebrid) 1 ", bie öon bem

engeren Äreiö t)öc^ticf) unb burd)au§ ungeredjtfertigt betnunbert ttmrben,

„fo bafj mir un§ fdjämen, auf berfelben 23afyn mit ilmt gu treten". @o

entftanb ber §rjmnu§ an 2)oroti)ea „^eliobora", feine £id)tfpenberin.

91u§ tiefem |>eräen rootlte Siebe bringen,

3m ©rün ber ^ugenb Rammte b,od) ber SOhtt,

®urd) lidjte ®raft bie ©terne ju erringen.

3)od) brannte balb ber ©eift in eigner ©Int,

Verad)tenb roanbt' er ftcf) bon aßen fingen,

3um Staub gegeben feiner ©efjnfudjt 3But,

3)a Flang ber bunfefn Sugenb gelfenroort:

33efrei bid), freier, fetbft, burd) rjeü'gen SDiorb.

$raft biefeS ©trafjtö roarb id) mir neu gegeben,

$)e§ £obe§ Siebe fjeilt beS Seben§ SBunbe,

2lu€ ber Vernietung btijjt ba% t)öd)fte Seben.

3)ie grofee Vilbung roud)§ auf fid)erm ©runbe;

5Ba§ rjerrlid) roar unb fein roirb, fafjt im Streben

ßunftlieb' unb ^jelbenftot^ im feften Vunbe.

2>er SBiffenfdjaften ©eift in einem Silbe

©rfdjien bem $auberrufe fd)ün unb milbe.

3)o roirb ein geuer au? ben alten guufen.

®ie Vrüber, bie mid) fcfjonenb oft ertragen,

Sffienn in ber greunbfdjaft Urbilb id) berfunfen

©o grenjenlo§ begehrt', orjn' e§ ju fagen,

bie ba§ SBeftall bewegt, jufammenfällt, roeif 3d) unb SBelt ju einem: „2Bir Seit"

geroorben ftnb (2. unb 3. Umtrei§ ber „Smei SMenfcfjen", a. a. £>., ©. 245.)

Unb man erfennt: Verbinblidjfeit ift Seben,

Unb jeber lebt fo ballig, roie er liebt:

S)ie (Seele roiH, roa§ fie erfüllt, Eingeben,

©amit bie SBelt tt)r neue gülfe gibt.

®aun Wirft bu ©ott im mcnfd)Iid)en ©eroüljle

Unb fagft ju mir, ber bid) umfangen t)ätt

:

5)u bift mir nur ein ©tüd ber 28elt,

®er id) mid) ganj berbunben füt)te. (3»o. Tl. III, @. 22, 156 ff.)

Unb: ©ott ift ber2Renfdi, auf ben mir Soffen. (gto. 2». I, @. 8, 23.)

9?ad) $ef)mel loirb einft ber bollenbete TOenfd) offenbar fernen „ba$ we tfe SBefen

Verliebter Sorbit rote ber grofjen Siebe" (Q\v. Wl. III, ©. 25). Verliebte Xorbdt

ift bie finnlia>feelifd)e 28eibe31iebe unb bie grofee Siebe bie barauS entftanbene SUUiebe

jur SBelt. Von einer S3ejiel)ung jtuifd)en beiben fann m. GS. nid)t bie SRebe fein.

1 ©ielje ©orottjea I, ©. 25.
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Sie finb mit mir fcon gleicher Siebe trunfen,

SBir alle fjoffen, e§ foll götttid) tagen.

3um ©cf)erj belebt ben ÄreiS ber grauen ©üte,

Siuct) mid) erfreut be§ SBifceä jarte 33lüte.

2)u warft mir borgen jomte, £>eliobova!

2lu3 beinern 2id)te fog id) neue ©tut;

2>u bift mir 2eben3quelle, ^etiobora!

®urd) bereu Straft ber alte ©djmerj nun rufjt;

23lür/ auf, bu 28unberblume £>eliobora!

3ur eiu'gen ^oefie ^aud)' eiü'gen 2Kut.

3d) null nid)t länger mit bem Sdnrfi'al redeten,

3u fcfjönem 5tranj nur fdjöne 31DC ^9e fledjten.

Sodj motten mit Vernunft mir bortt>ärt§ fdjreiten;

23erftanb erfenne, ma§ bie Suft begonnen.

Surd) Slugtjeit feb/ id) felbft bie beften gleiten,

SBermorrne fiift ift gar ju balb jerronnen;

©ie irren tion ftd) felbft in ferne ^Seiten

Unb fjaben nidjtS al§ tfjre 9)iüb' gewonnen.

$eigt 2Sei§r)eit fid) in törid)tem ©eroanbe,

©o fommt ber Summe leid)tlid) öon 23erftanbe.

Unb ber trüber 9(uguft Sßilljelm fdjliefet fein (Sonett an ben „rücf^

tuärt3gefehrten Sßropfjeten
11

:

S)id) füfjrt jur Stdjtung Slnbadjt 6rünft'ger Siebe,

Sit tütüft jum Jempel bir ba§ Seben bilben,

SBo ©ötterreajt ber greüjett löf unb binbe.

Unb bafs oljn' Opfer ber 211tar nid)t bliebe,

(fntfüfjrteft bu ben fjimmlifdjen GJefifben

Sie Ijolje ©litt ber Ieud)tenben Sucinbc.

Sftouge fjat ganj allgemein bemerft, bafj bie 9{nfd)auung§mett grieb*

rid)§ eine inbiüibuelte Stintfyefe üon Mufflärung unb ©eniegeit fei
1

. £)a§

ift, mie mir bi§ gu biefem festen Schritt feiner (Sntmicftung gefefyen

tjaben, burtf)au§ richtig, unb mir merben e3 unten bei ber ^Betrachtung

be3 ©eniebegriffe3 notf) beuttic^er fetjen. @3 täfct fid) biefer allgemeine

Sat} aber aucf) munberüolt fonfret belegen unb üluftrieren, menn man

gegen bie 2(nfcf)auungen griebritf)§ §erber§ „#(tefte Urfunbe be3

^enftf)engeftf)tecf)t3'', 3Rtga 1774 2
t)ält. SSa^el Ijat in feinem $romett)eu§=

auffatj bie bafjin gehörigen (Stellen ausgehoben 3
. 3lHe3 ift im propt)e=

1 %t. @d)legel, S. 37 unb 168. * @up$an3 2lu3gabe 6, ©. 193 ff.

3 «Reue 3abrbücf,er 13, 1910, ©. 51 ff.
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tifcfjen STaumel getrieben, in türjnen Analogien §ufammengefd)aut, toaS

f)ier bei ©djleget bebujiert unb fonftruiert ift. ©Riegel beraufdjt fid)

graar aud), aber meniger an unmittelbaren ©efidjten, at8 an ben Silbern,

bie er üortjer benfenb aufgebaut l)at. Sind) §erber ertlärt auf feine

3Seife bie gefamte S3ilbung be3 9)?enfd)engefd)ted)t3 au§ feinem Urpfjänomen.

„(ging in 2(ü! unb 2111 in ging!" ruft e§ burd) ba§ S3ud> „Sie

©d)öbfung§gefd)id)te ift ©emälbe ber Morgenröte unb £neroglrjbrje,

©djrift unb ©uradje, fünfte unb SSiffenfdjaften. 2)ie §ierogtt;pi)e aber

ift S5ilb be§ Menfdien, alfo aud) 53ilb ©otteS, benn ©ort fctjuf ben

9Jcenfd)en nad) feinem SitbV ©ott ift t)öd)fter Äünftter, ber 9ftenfd)

ber 9)cifrofo§mu3.

£)ie Duellen bon gtiebrid)3 SBefen unb ^Serben finb erfdjtoffen, fo=

toeit e3 ber 5tugenbtid Verlangt unb ßmerf unb Umfang biefe§ 25ud)e3

erlaubt, ©djon ©Delling ift metjr ein ©ijmbtjitofobt) aU einer bon

benen, roeldje bie „SBillfür be£ £eben§" gur eigenen ©ntfaltung it)m

fdjenfen mufete. Unb ©djleiermacfjer ift gar rootjt metjr angeregter 2
.

©ein Sßerfjättniä gu ©Riegel ift §ubem bon fo berufener ©eite unb fo

eingefjenb bargeftellt, bafj id) nicfjtä 2Befentlid)e§ metjr 51t fagen fjabe.

@8 bleibt un§ beätjalb nur nod) eine ©djlufjbetradjtung, bie unfere ©ar*

ftellung be3 SBerbenS anfcrjtieftt an bie be§ fertigen ©ein§, bie mir feit

längerem tjaben, befonber<§ in ben Südjern bon ffl. Soadjimi unb 2Ba(ge(.

1 SBaljel;
f.

baju oben 6. 306. 2 ®od) fiefje oben 6. 340 Slnm. 3 unb

©. 342, Slnm. 1, auBerbem ©üttjet), Seben @d)Ieiermad)er§ , 23erlin 1870 unb bie

SBriefe, SSerlüt 1858/63, ferner bie ©djletermadjerfiubien 9HuIert3 (1907) unb bie

Arbeit »on ©. SBefyrung, ®er gefdt)id)topr)ilofo^)f)i[c£)e ©tanbpunft ©d)leierntad)er3 jur

3eit [einer Sreunbfdjaft mit ben 9?omantifern, Stuttgart 1907.
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VI.

©toijett — Soweit

1. Sie progreffioe Utttberfatyoefte

S>er ©ntrotcfhingSgang ^riebrirf)^ gefjt oom 3d) gum Sd). @r ftüdjtet,

gum Settmfjtfein feinet inbiuibuetten Sd) gekommen, ba$ iljm nur Sßer=

mirrung unb nidjt uerbunbene äftannigfattigfeit geigt, gu einem Sbeat ob=

jeftioer Soüenbung in ber „SBirflidjfeit", ba3 aße Sftannigfaltigfeit öer=

fdjmügt in @in§, in eine ftarre Stilett, bie er in ber ©riedjljeit finbet.

©iefe£ ftarre objettiue Sbeat roirb erfd)üttert burd) ©djitter 1
. 9(ber er

gibt e§ nid)t fofort auf, er fietjt gunärf)ft bie „mobernen (Elemente" in

bie ©ried)ljeit Innern unb ftefjt ba§ Rittertum gemiffermaBen ab§ eine $er=

fönlidjfeit, bie einzig otjne Übertreibung geniatifd) gro$ erfdjeint
2

. Sn
if)r [oft fid) bie ftarre (Sintjeit in eine (ebenbige auf, in ber bie 9J?annig-

fattigteit organifd) fid) oerbinbet. Jpemfterl)ui§ ift e£, ber bie ^orberung

auffteüt, bie SHannigfattigreit, bie früher im 8d) oermirrt unb gur

gluckt getrieben tjat, gu tjarmonifieren unb fo ba§ Sd) gelten gu taffen,

%>a$ fid) bod) nid)t unterbrüden läfet. $idjte geigt bie Äraft be£ 9D?enfd)en

bagu unb ben üfikg, ber barin befielt, jebe Straft für fid) gu entmidetn.

Sn ber ßentrum^tebre wirb bann aHe§ ibentifigiert, ma§ (Sintjeit unb

ÜDfannigfaltigfeit tjat. @3 gibt atfo nur üftannigfattigfeit in ©inf)eit unb

umgefetjrt, unb ba aüe§ gufammenfällt: (Sinfjeit in ber Stltfjeit, fie ift

in @ott, unb fomofyt baä 3d) roie bie 28e(t ftnb Emanationen ©otteg 3
.

©ein 23efireben mufe barauf au£get)en, audj bie Diefuttate feiner antifen

Sßeriobe gu öereinbaren mit ben neuen 5tnfd)auungen. 2>er 2Beg roirb

nur unftar angebeutet: „'Ser fnftematifdje SBindelmann, ber alle Sitten

gleidjfam roie einen Stutor (a§, alles? im gangen fat) unb feine gefamte

fö'raft auf bie ©riedjen tongentrierte, legte burd) bie SKatjrnetjmung ber

abfoluten $erfd)iebent)eit be» Slntifen unb be§ Sftobernen ben erften

©runb gu einer materiaten Stltertumöteljre. @rft roenn ber ©tanb=

punft unb bie Sebingungen ber abfoluten Sbentität be§ S(ntifen

1 Stefie oben S. 260. * 9ilf)en.=gragTnent 9?r. 248.
3

Siefje aud) 3tead)init, @- 14 ff

.
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unb 9}? ob er nett, bie mar, ift ober fein mirb, gefunben ift, barf man

jagen, öafe menigftenä ber Kontur ber 28iffenfd)aft fertig fei unb nun an

bie metfjobifdje Stugfüljrung gebaut merben fonne" x
. 3(uf roetdjem SBege

baZ gefct)et)en fönnte, geigen bie 2ut§füf)rungen über bie lünftlerifdje

Formgebung. 233ie Oon einer Einteilung in 5Irten unb ftlaffen bei ber

nocfj nictjt ing SSort gebannten Sßoefie nictjt bie 9tebe fein tarnt, fo aud)

nid)t üon ber ©Reibung in antif unb mobern. $)a§ 5Ibfolute, ba$ ftd)

tjier mie bort burdjfetjen mitt, ift basfetbe. ®at)er fpridjt <Sd)legel üon

ber abfotuten Sbentität im ©egenfatj gu ber formalen $erfd)iebenl)eit

be§ 2ut3brucf3. Unb nun mirb e£ ifjm aud) ftar, ba$ er in feiner £)b=

jeftiüitätgttwt bie (Sinfjeit be<§ Dbjeftiüen (aufjer fid)) im SluSgebrüdten

ftatt im SutSjubrücfenben gefugt fjatte. Sftur fo erflären fid) bie ger=

ftreuten Betrachtungen jum 5tntifen au£ ber gtit oer „SSollenbung".

„2Iu§ bem, ma£ bie Mobernen motten, muJ3 man lernen, ma§ bie ^oefte

werben foll: au3 bem, mag bie Sitten tun, maä fie fein muf$V «Sie muß

ber homogene SfuSbrud eineg ©eiftigen fein. StoS fjaben bie Sitten bi§

jur SSollenbung erreicht. S&r ©eift fpridjt üornefjmlid) au£ if)rer „ob=

jeftiüen" gorm. 2)te Mobernen fjaben einen neuen, Diel umfaffenberen.

Sljjre ^ßoefie muB bafür ben Ijomogenen Stusbrucf erft fucfjen
3

. ©ein

^e^ler mar eben ber, bafj er ba$ ©ubjeftiüe ber ©riedjen für ein ab*

foluteä DbjefttüeS gehalten fjatte. „^ein Sßerfucf) über ba$ ©tubium ber

grierf)ifcf)en ^oefte ift ein manierierter <pt)tnnu§ in ^Srofa auf ba$ Dbjef=

tioe in ber ^oefte, ba& ©djled)tefte baoon fdjeint mir ber gänglictje Mangel

ber unentbehrlichen Sronie (bie ©rtjebung gutn Slbfotuten); unb baö

S3efte bie 5Uüerfid)ttid)e 93orau3fet$ung, bafc bie $oefie unenblid) üiel

mert fei (1797! natürtid) bie ^oefie im ©argeftettten); at3 ob bie§ eine

aufgemachte Xatfadje märe."

Slnbrerfeitö mar if)m ba§ Dbjeftioe ber $oefie and) eine (Spiegelung

fd)led)tl)in ber fid) barftellenben SSotlfommenfjeit beS griectjifctjen ©eifte§

unb als fotdje ber if)tn bamal§ befannte t)öct)fte 2lu3brud bcä Stbfoluten

in ber „SSirflidjfeit" ber ©rfcfjeinungen. Unb in biefem ©inne fann

man mieber mit 9ft. Soadjimi bie Dbjeftioität als bie QSorftufe ber Sronie

auffäffen
4
, nur bafj eben bie erftere gur ftarren (Sinijjeit ber Döllig oer*

fdjmol^enen Sftannigfattigfeit füfjrt, bie ledere bagegen bie lebenbige

1 Sttfjen.^ragment 9?r. 149. - £i)äeum§=8-ragment 9?r. 84.

;t @ief)e Stlt, a. a. D., ©. 57 jur SBeeinfluffung burd) ©datier.

4
a. a. 0., @. 175.
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(Sinfjeit ber gleichmäßig au3gebitbeten iUfamnigfatttgfeit 311m ©runbe fjat.

Sttan fönnte alfo, menn matt ein Sßarabojon im <Sd)fegelfd)en Sinne

prägen mollte, bieje Cbjeftioität „ein gefrorene» 3(bfo(ute§" nennen 1
.

Sdjliefstid) ift tion Ijier auä aud) ha* feltfame Sßort ju berfterjen: „(5$

ift nod) gar mdjts redt)t £üd)tige3, mag ©rünblidjfeit unb ©efdjicf t)ätte,

miber bie Sitten geschrieben morben; befonber3 miber iijre ^oefieV @r
mill natürücf) nid)t3 gegen ba$ Altertum unb feine ^oefie an fid) fagen,

bie er nad) mie öor bettmnbert, fottbern nur gegen fie aU berbinbticfjeS

SBorbilb ber mobernen, at3 ba3 er fie früher aufgeteilt rjatte. 3Senn

er jefct biefe Arbeit fdfc)rtebe, fo mürbe ifjre "Jenbeng fein, gu geigen, bafj

bie antife ^oefie al§ ©rfdjeinung burdjauä feinen unbebingten ßrja=

rafter tjätte, fonbern bafj fie nur Slrt unb klaffe ber ^unft Übung fei,

mie aud) flaffifd) unb romantifd) im engeren Sinn, bafj aber bie

ma^re ^oefie al3 urfprüngtidje %at beS 2)id)ter§ öor ber Serförperung

bort mie ftet§ romantifd) im meiteren Sinn fei, bafj bie Sfronie afö bie

(Sr^ebung §um Stbfoluten aud) bort möglich gemefen märe, mie fie fid)

ja tatfädjlid) aud) in antifen 3)id)tungen bismeiten geige, fo gut mie in

mobernen. Sn biefem Sinne ift ja aud) @oeu)e§ Söilrjelm 9)?eifter roman=

tifdjeS ^unftroer! /.at i^oxty. £)a alfo ba$ Unbebingte, bie Ironie, jebe

gorm jebergeit „annihilieren" unb ba§ £)argeftetlte mieber mit bem

$[6)0 tuten in SBerbinbung fe£en tarnt, ba§ fidE) fjier barguftellen ftrebt,

ift biefe gorm an ficf) irreteoant, menn fie tion ber Ironie begleitet ift,

unb ^riebrid) fann unb mufj gu bem Sftefuttai tommen: „(Sin recfjt

freier unb gebitbeter Sftettfd) mü&te fid) fetbft nad) Setieben ptjilofopfjifd)

ober prjitotogtfd), fritifc^ ober poetifd), fjtftorifdj ober rfjetorif cf) , antif

ober mobern ftimmen fönnen, gang mitltürlid), mie man ein 3»nftm=

ment ftimmt, §u jeber ßeit unb in jebem ©rabeV ^reitid) ift btö für

it)n ein Sbeal! £)enn fotcfje freie unb gebitbete SCßenfdjen gibt e3 nicfjt

überall unb jebergeit
4

. @§ gibt einen 23rief ©oerfjeä an ©dritter üom

16. Sluguft 1797, in bem et fid) in ©ebanfen bemegt, bie mit ben

1 Sgl. baju aucf) bie ©rjarafteriftif bei „garten Lanier" Don 3uliu§' erften arbeiten

in ber Sucinbe, oben ©. 274.

2 Snjeum^ragment 92r. 11. 3 Stiäeum^^agntent 9?r. 55.

4 SBte burcb, bie allmähliche Übertüinbung be§ antuen Qbeali bai ©cbicffal ber

griecfjifcfyen ^läne beüegelt rourbe, baju ogl. man §at)tn, ©. 886 f. %m 2>ejember

1798 ift er )o toeit, baß er beflagt, @d)leiermarf)er nict)t „au§ ben 8d)tingen ber

Slntife sieben" ju fönnen.

EDS 23



354 ©oetf)e§ eminente jijmbolifdje ©egenftänbe

Scf)legetfcrjen 5IHegorieüorfteHungen öermanbt finb. @r föricfjt öon @egen=

ftänben, bie if)n, felbft menn er gar nicfjt poetifd) geftimmt ift, öoetiftf)

ftimmen unb fcfjtiefjt baraug, bafj bie poettfcrje Stimmung atfo in bem

©egenftanb felbft liegen mujj. ,,3cf) tjabe bafjer bie ©egenftänbe, bie einen

folgen (Sffeft f)erüorbringen, genau betrachtet unb $u meiner Sßermunberung

bemerft, ba& fie eigentlich frjmbottfcf) finb, b. 1)., mie ictj faum ju fagen

brauche, eg finb eminente gälte, bie in einer cl)aratterifttfct)en Üftannig=

faltig feit, alg SReöräfentanten öon bieten anberen bafteilen, eine gemiffe

Totalität in fict) fcfjliefjen, eine gemiffe ^Rei^e forbern, ät)nlict)e§

unb frembeg in meinem ©eifte aufregen unb fo öon au^en rote

öon innen an eine gemiffe (Sintjett unb TOfjeit 9lnförucf) macfjen.

Sie finb alfo, mag ein glücfticfjeg ©ujet bem £>icl)ter ift, gtücftidje

©egenftäube für ben 9J?enfc^en, unb meil man, inbem man fie mit

ftct) felbft refaöituliert, irjnen feine öaetifdje gorm geben fann, fo mufj

man if)nen boct) eine ibeale geben, eine menfcfjlicfje im b,öt)ern Sinn!" (£r

nennt eine fotctje ©rfdjeinung fentimental unb fragt: „2Bann ift eine fenti=

mentale (Srfctjeinung (bie mir nictjt öeracfjten bürfen, menn fie aucf) nocf)

fo läftig ift) unerträglich ? Sei) antmorte: menn bag Sbeale unmittelbar

mit bem (gemeinen öerbunben mirb. @g fann bieg nur burefj eine leere,

gefjatt= unb formlofe Spanier gefcfjeljen, benn beibe merben baburefj öer-

nict)tet, bie Sbee unb ber ©egenftanb; jene, bie nur bebeutenb fein unb

fiel) nur mit bem Sebeutenben befcfjäftigen fann, unb biefer, ber recfjt

maefer, brau unb gut fein fann, ofjne bebeutenb gu fein
1." 'Sag finb

burefjaug romantifcfje ©egenftänbe; bag finb formen, in benen fict) bag

?(bfolute öoüfommener au§fprict)t, alg in anberen, bag finb in Scfjtegetg

Terminologie 2trabegfen beg ßebeng 2
. ®enau fo gibt egßaubermorte

ber Sßoefie, bie öon ber ®raft be§ Sentimentalen burcfjbrungen finb. Unb f

o

fjeifjt fcfjliefjticf) atteg 5Irabegfe, mag auf eine foldtje Sebeutung erfcfjliefjenbe

3Beife unmittelbar mirft unb auf ein rjöfjereg geiftigeg Slement rjinmeift,

mie 3. 23. bie 9?aturörobufte beg Sean ^aulfdtjen ©rotegfen 3
. 5Iug ben

Seiföielen, bie ©oettje gibt, gefjt fjerüor, ba$ bie SSerbinbung mit

bem (Gemeinen bag ift, mag mir unorganifetje 51nglieberung nennen

mürben. £)er $ßla|, auf bem er mofmt, ift „in 5lbficf)t feiner Sage unb

alteg beffen, mag barauf üorgerjt, in einem jeben äftoment ftjmbolifct) "

.

2ßürbe nun etma, fagen mir, ein ©aftfjaug angebaut, fo märe ber un*

1 SBeimarer 2tu§gabe, «riefe 33b. 12, 244
ff.

2
©ietje oben <5. 242. 3 Sielje oben ©. 242.
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erträglicfje ßuftanb ba. 3m ftunftwerf ift biefes ©emeine neben ber

Mrabesfe bie $ülte ber (Situationen, zufällige §anblung ufw., tvaä bie

englifcben UnterrjattnngSromane fo crjarafterifiert
1

.

©enau fo muß nun bie romantifcfje 3nbioibualität „bebeutenb"

werben. Se metjr fie, lönnte man im Sinne Sd)tegel5 fagen, 9ltfegorie

(Srjmbot) bes Slbfotuten wirb, um fo ooüenbeter ift fie. SDcan tonnte

fie fdjtegelifd) eine Slrabesfe im ewigen ßunftttjcr! bes Unioerfumö

nennen. 2>esf)alb muf? fie aud) ariftofratifd) fein unb fid) nid)t mit

bem gemeinen Sftenfdjen einlaffen, ba biefer 3Ser!ef)r unorganifd) unb

„unerträglich" ift. QSebeutenb aber wirb fie baburd), baft fie äugleid)

(Sintjeit unb Mfjeit ift, ober wie Scfjlegel in ber SRebe über bie 9ftrjttw=

logie formuliert: „unteilbare (Einheit, innerer lebenbiger 3ufammen=

rjang"
2

. öilbung ift bie §erfteüung biefer inneren Drganifation, nictjt

nur wie bei gierte, unenblidjes Streben, fonbern wie nad) §emfter=

fmis, Sperber unb bem jungen Scfjiller aud) bei Scfjetling (1803) unb

Sd)leiermad)er (2>ialeftif) Streben nad) bem Unenblid)en buref) @nt=

faltung ber im 9D?enfd)en liegenben unenblidjen gbttlicfjen Vermögen 3
.

3SMe es äarjttofe Slrabesfen gibt, bie bas ewig bewegliche ^Ibfolute nad)

ÜDcögtidjfeit gum 91usbrud bringen, fo foll es aud) unbefcrjränft 3nbi=

oibualitäten geben, bie fid) organifd) entfalten ju immer rjöfjerer 23e=

beutung unb ©ottäljnlic^feit. Sn jebem 9J?ittelpuntt ift ein organifierenber

Irieb. Unb ebenfo wie bie einzelnen Gräfte in jeber Snbiöibualität

ausgebilbet Werben gur lebenbigen Drganifation, fo ift es aud) im 93er-

t)ältni§ ber einzelnen Snbioibualitäten 511m ©angen. $on fcrjranfen*

lofer greitjeit fann atfo nidjt bie 9tebe fein. „$)enn finb wir aud)

Snbiüibualitäten, fo würbe uns bod) biefe Snbiüibualität angeboren; unb

wir fönnen fie überhaupt nur entfalten, wenn wir fie mit allen Gräften

aufs Unenblidje, b. 1). aufs ©ange begießen. 9cur baburdj, ba$ jeber

,feinen Xeil an bas grofje ©ange auf bie beftimmtefte SSeife anäufdjliefeen

ftrebt'*, !ann er feine Snbioibualität ausbtlben unb im ©an§en be*

Raupten 6." Unfer Sßilte ift ber SSitle ©otte§. Unb biefer ift bie «II*

liebe. So ift bas ßiel all unferer 9J?oral bie organifcfje «usbilbung 6
,

unb bie 9ftoralgefe|e üerlangen, „nichts meljr um ber ^flidjt, fonbern

1 3m SSrief über ben Vornan. Sugenbfajr. II, ©. 362.

8 Soacfjimi, ©. 90, tute fie gemeint ift, fieljt man im 5tteifterauffa£, 3ugenbfd)r. II,

6. 180. 4
Sugenbfcfir. II, @. 340. 5 Soacf)imi, @. 92 f.

6 ©iefje oben ®. 2 19 f.

23*
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aüe§ au3 Siebe 311 tun" 1
. 21uf breifacfje SSeife wirb ba§> ßiel erteilt,

burcfj <Selbfterfenntni3, burd) üftatur- unb 2ßelterfenntni£, burd) 2llü

unb ©otte§erfenntni£: bie entfüredjenben STeilgiele finb: Snbiüibualität,

Uniüerfalität, Xranfgenbeng 2
. ©a bie Drganifation äße Strafte gleicher

=

tuetfe berücffidjtigt, alfo redjt eigentlid) reüublifanifdj ift, ttrie „bie roman=

tifdje ^ßoefie eine repubtifanifcfye Siebe", fo ift fie liberal. $)ie „liberale

Drganifation" ift alfo ta§>, wa§ ber abfoluten Söißlür be§ emüirifd)en

3>nbiütbuum3 entgegenftel)t. tiefer DrganifationSbegriff ftammt nad)

Anregungen burdj 9J?ori|, §erber, ©oett)e üon §emftert)ui£, er wirb

burd) ÄantS ftritif ber Ürteil§!raft
3 unb burd) gierte §um „liberalen"

erweitert. „Siberat ift, wer üon allen ©eiten unb nad) aßen SRid)=

tungen wie üon felbft frei ift unb in feiner ganzen äftenfdjfjeit wirft;

Wer aße3, toaä t)anbelt, ift uub wirb, nad) feiner $raft tjeilig t)ält

unb an aüem Seben teilnimmt, ofjne fid) burd) befdjränfte 3tnftct)ten

gum §afj ober §ur ®eringfd)ägung beäfelben üerfüfyren §u laffen
4."

3m 2£ftc)etifct)en ergab fid) au3 ber ^orberung ber ßiberalität eine

wichtige (Srgänjung jener burd) §emfterf)ui§ angeregten 9lnfdj)auungen,

nad) benen bie nod) üon ben Hemmungen ber Vermittlung freie ^Soefie

beffer burd) ©fr^en unb Slnbeutungen auägebrüdt Würbe. üftictjt, Wie

man glauben füllte, in ber erften Eingebung barf bie Mitteilung

ftattfinben, benn biefe Eingebung fjat ja fdjon aßjuüiel ©innlicfje»

eben §u itjrem $wede ber Mitteilung. Sa, Wie bie (üsrfaljrung lef)rt,

wirft bann bie materielle $ßt)antafie beim S)id)ter befonberS ftarf.

S3ei bem ^omantifer ift ja aber, im @egenfa§ jum Stürmer unb

©ränger, ba§ Vewufjtfein be§ §öd)ften üortjanben. ©0 bringt baZ

Streunt* Fragment 37 bie auffdjlufjreidje 51nweifung: „Um über einen

©egenftanb gut fdjreiben gu fönnen, mufj man fid) nid)t metjr für itjn

intereffieren . . . Solange ber föünftter erfinbet (ba§ ift eine gunftion

ber materießen ^antafte) unb begeiftert ift, befinbet er fidj, für bie

Mitteilung WenigftenS, in einem illiberalen ßuftanbe. (£r Wirb bann

alle§ fagen wollen; weldje§ eine falfdje £enben^ junger ©enieä ober ein

richtiges Vorurteil alter ©tümüer ift. 2)aburd) erfennt er ben Söert

1 Sugenbfdjr. II, ©. 324, f.
oben ©. 326.

2 Die ©elbftertenntniä ber SRenfcb^eit wirb burd) ba§ redjte ©tubium ber %t-

f d)td)te gewonnen, f. Soarfjimt, ©. 107 ff., 23obeU) ©. 56, oben ©. 176, 229, 272 f. ufw.
8 Äebjbad), @. 255—257, mitgeteilt üon pert, f. aud) oben ©. 224, ©a^el,

ftotnantif 2
, ©. 39 ff., 54. 4 Slttjen.^ragment ftr. 441.
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urtb bie SSürbe ber ©elbftbefd)ränfung, bie bocf) für ben Äünftler in

bem Sftenfcfjen ba$ (Srfte unb ba§ Sekte, ba§ 9?otmenbigfte unb ba§

£öcf)fte ift 3)aS Sßotmenbigfte: benn überall, roo man fttf) nirfjt felbft

befcrjränft, befcrjränft einen bie SSelt (im 5htnfttt>erf bie Jude ber ®r*

fcfjeinungen, Situationen ufto., furj, ba§ ©inntidtje); rooburdt) man ein

$necfjt mirb. $)a3 §öcfjfte: benn man fann fid) nur in ben fünften

unb an ben Seiten felbft befdjränfen, roo man unenblidje Äraft tjat,

©elbftfcfjöpfung unb ©elbftoernicrjtung." $lber bamit ift ber Drganifation

noch nicfjt ©enüge getan. 3n ftjftematifctjer 2öeiterfüt)rung mirb nun

raieber üom ©ingelnen be3 gangen £unftwerf3 uerlangt, ba^ e3 fid) ent=

fpredjenb barbietet: „3n bem ebleren unb ursprünglicheren ©inne be»

2£orte3 forreft, \)a e§ abftd)ttidje Surcfjbilbung unb Üftebenau3bitbung

be3 Snnerften unb SHeinften im 2Berfe nadj bem ©eift be§ ©angen,

praftifdje SReflejion be§ $ünftter§ bebeutet, ift mobjf fein moberner 3)idjter

forrefter at§ ©bjafefpeare. ©o ift er auclj frjftematifd), mie fein anberer 1
:

balb burct) jene ?(ntittjefen, bie Snbiöibuen, Waffen, ja ^Selten in male=

rifcfjen ©ruppen fontraftieren (äffen; balb burd) mufifalifcfje Symmetrie

be§fel6en großen 9Kaf$fta6e§, burd) gigantifdje Sßieberrjolungen unb

9iefrain§; oft burd) ^arobie be§ 25ud)ftaben§ unb burd) Ironie über

ben ©eift be§ romantifcfjen S)rama§ unb immer burcfj bie tjödjfte unb

oollftänbigfte Snbiöibuatität unb bie öietfeitigfte, alle ©tufen ber ^oefie

oon ber fmnlicfjften 9?adjar)mung bi§ jur geiftigften (Eljarafteriftif ber=

einigenbe 1£>arfteHung berfelben
2." £)em ftefjen gegenüber bie nieten SBerfe,

„beren fcrjöne Verfettung man preift", unb bie bod) „roeniger <5inr)eit

l)aben, alz ein bunter Raufen oon (Sinfätlen", meil bie Verfettung rein

äufjerlicfje Verfettung be3 finnticr)en Vermittlung§üerjifel§ ift. £)iefe

liberale ©elbftbefdjränfung ift bie eine ftrenge y-orberung romantifdjer

Äritif. "Die anbere ift bie berftefjenbe 5lnerfennung jebe§ anbern inbi=

oibuellen $ormung3triebe§, bie ja fdjon in ber ^orberung ber atlfeitigen

Umftimmung lag 3
. 1)enn nur fie macfjt ben (Sin^elnen, ©djaffenben gu

1
1>iefelbe ©rjftematif, bie lüir fdjon lange fennen (f. oben S. 226), finbet er aucb,

im ajteifter ©oetrjee, unb jroar in ber Darlegung ber Äunftlefjre (Qugenbfdjriften II,

S. 170). Sbenfo <B. 172 biefe le£te Drganifation innerhalb be§ 2Berfe§.

2 9rt^en.=5ragment 9?r. 253, f. aud) oben ©. 197 ff. unb 6. 165, 218 unb 224.

3 Siefje oor afletn ba§ öi)jeunt=^ragment 9?r. 36: „28er nocf) nicfyt bi§ jur Haren

Sinficfyt gefomnten ift, baß e§ eine Qiröfie nocb außerhalb feiner Sphäre geben fönne . .
.,

ber ift in feiner eigenen Sphäre entroeber ofme ©enie ober nocb, nid)t bi§ jum SIaf=

fifa^en gebilbet."
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einem ©lieb im ©angen ber Sßoefie. @ie allein fann aud) bie @ntmid=

hing geigen unb bamit ba3 fidjere gunbament be3 meiteren gortfd)ritt§.

Sm Sunbe mit i§r mirb jeber ftänbig feine 2lu§brud§möglid)feit ber=

großem 1
.

£)er 9J?enfd) nun, ber bie rjöcrjfte ©tufe ber Drganifation erreicht tjat,

ift ein ©enie. ©enn „©enie ift organifcfjer ©eift"
2

, unb gmar im

©egenfa§ §um «Sturm unb 2)rang nicJjt unbetoujjt mirfenbeä 9?atur=

probuft, fonbern „fjeüfter unb ^öcf)fter Repräsentant ber 9ftenfd)l)eit", öoü

„lebenbiger (Sintjeit ber berfdjiebenen natürtidjen, fünftlid)en unb freien

2Ktbung§beftanbteite", mobei oor allem ifyr Verhältnis mafegebenb ift
3

.

„28a§ bie 9Jcenfd)en unter ben anberen ©Übungen ber ©rbe, ba$ finb bie

Äünftler unter ben 9#enfd)enV $)er£ünftler ift begnabet, benn er braucht

nid)t nad) feinem SDftttetpunft §u fuctjen unb um tt)n §u fämpfen; ü)m

mirb er offenbart in intuitiüem ©cfjauen. 25e§rjalb !ann er aucf) ba%

Stbfolute, baZ fid) in Ujm fpiegett, §ur ©eftattung bringen 5
. „(Sin Äünftter

ift, mer fein ß^ntrum in fiel) felbft tjat"
6 unb §ugteid) oen ^r*eD Sur

Offenbarung. 2)iefe Intuition unb ber burd) fie beflügelte £rieb, ber,

mie mir oben fallen, öom praftifdjen 3d) abftammt 7
, befähigt ben

Slünftter aud) jur ftänbigen Betätigung ber Ironie, a {§> ber gäfjigfeit,

fid) unmittelbar öon bem in ber (Srfinbung ©argefteüten ^um barfteEenben

3entrum §u bemegen unb üon ba baZ erftere gu betrauten, je genialer,

um fo fduieüer. 2öir tjaben ja aud) oben gefehlt, mie bie Silbung at3

antitt)etifcf)e ©tjntljefte in if)rer Votlenbung gur Ironie füJjrt: bie $ät)ig=

feit, fict) al§ beibe§ gu fe^en, afö Sßertprjerte unb als 3entrum - ®g 9^*

aud) Veranlagungen, bie in biefer Ve§iet)ung burd)au<§ einfeitig finb, bie

atfo nidjt ben gangen pofttioen, fonbern nur ben tjalben negatiüen ©inn

rjaben. „(SS gibt aud) negatiüen Sinn 8
, ber tiiet beffer ift al§ 9cuH,

aber Oiel fettner. 9ttan fann etmaS innig lieben, eben meil man'* nid)t

rjat: ba3 gibt menigftenS ein Vorgefühl ot)ne 9Zad)fa§. ©etbft entfdjiebene

Unfärjigreit, bie man llar meife ober gar mit ftarter 5lntipatt)ie , ift bei

reinem Mangel gang unmöglid) unb fetjt menigftenS partielle $ät)igfeit

1 SBgl. aud) 3oad)tmi, ©. 147 ff.
a 2Üfjen.=ftragment 97r. 366.

8
ftorfter, Sugenbfdjr. H, @. 139. * Sbeen 9?r. 43.

b
.gier üor allem ift aud) bie SSirfung 9)cori§en§ ju fpüren, aud) für ben 33egriff

ber 93tlbung unb Intuition, f. üben ©. 93 ff.

6 Sbeen «ßr. 45; ügf. burdjtoeg 3R. 3oad)imi, 6. 163 ff.

7 @. 302 f.

8 2ö$eum=3fragment 9?r. 69.
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unb <St)mpatf)ie OorauS 1
. ©leid) bem platonifcrjen (£roS ift alfo toot)l

biefer negatioe Sinn ber Sofjn beS ÜberfluffeS unb ber 5(rmut. Grr

entfteljt, roenn einer bloß ben ©eift fjat, orjne ben öud)ftaben (atfo bloß

central ift); ober umgelegt, roenn er bloß bie Materialien unb görmlid)=

feiten r)at (alfo bloß pertptjerifcr; ift), bie trocfene fjarte ©djale beS pro=

buftioen ©enieS ot)ne ben Sern (alfo eine 2)id)tung, beren <5drjönt)eit

nur im ftnnlidjen SSet)tfel liegt, nmS er ja bei ber Seftüre üon (ScfjiHerS

5Tnmut unb SSürbe fo energifd) ablehnte
2
). 3m erften galle gibt'S reine

Xenbengen, ^rojefte, bie fo roeit finb, roie ber blaue "pimmel (er felbft

neigte nad) btefer (Seite unb fjatte fogar biefe $ßrojeftenmad)erei gelegen^

lid) üerteibigt, jebenfallS 50g er fie bem anbern weit bor 8
), ober roenn'S

\)od) !ommt, frisierte ^ß^antafien: im legten geigt fid) jene rjarmonifd)

auSgebilbete Slunftplatrf)eit, in roeldjer bie größten englänbifdjen Äritifer

fo flaffifd) finb
4

. 3)aS Äenngeidjen ber erften ©attung, beS negatioen

(SinnS oom ©eifte ift, wenn einer immer rooHen muft, orjne je gu fönnen 5
;

roenn einer immer rjören mag, oljne je gu üerneljmen 6."

SSir rjaben aud) fcfjon bargelegt, bafc bie Sronie über alle 2IuSbrudS=

formen ergaben ift, bie it)r gegenüber irreleöant »erben \ %a eS ift bieS

nad) <Sd)legelS Ijier fet)r gegroungenen 21uSfüf)rungen fogar ber gafl bei

ben roefentliefen ©tilunterfdjieben feiner ©egenroartSfunft. $)aB bie fenti*

mentale Äunft bie Sronie über fid) fdjtoeben läßt, ift ja natürlid), aber

aud) bie naiüe ift üjt unterworfen (roäljrenb nad) ben 2ngeumSauSfül)=

rungen 8 nur nichts gegen bie üJcöglidjfeit ber Sronie aud) rjier eingu=

roenben geroefen märe). „9caio, Reifet eS jefct im 2(tf)enäum 9
, ift, roaS

bis gur Sronie ober bis gum fteten SSedjfel bon ©elbftfdjöpfung unb

©elbftbernidjtung natürlid), inbibibuell ober flaffifd) ift ober fdjeint. Sfi

eS bloß Snftinft, fo ift'§ finblidj, tHrtbifct) ober albern, ift 'S blofc 2Cb*

fidjt, fo entftefjt Slffeftation. 2)aS fd)öne, poetifdje, ibealifdje 9?aiue

muß §ugleictj Slbficfjt unb Snftinft fein. £>aS SBefen ber 2(bftd)t in

biefem (Sinne ift bie greiljeit. SerouBtfein ift bei weitem nid)t 2lbfid)t

1 Ginen fotd)en negatioen Sinn rjatte Sdjlegel Bon Sftatur §. 33. für ba§ naioe

i*iebe§gefüc)l.

* Siefje oben ©. 255. 3 ©iefje oben 3. 243.
4 Siefje oben 6. 233. %m 23rief über ben 3?oman.
5 ©eine 23erbammm3, au§ ber er fid) bamal§ bei ber 9fteberjd)rift erlöft glaubte.
6

Srft 2>orotf)ea ließ ü)n „üerneljinen"
,

^iert Ijat btefen negatioen Sinn gair,

mißoerftanben unb tfm mit ber romantifcfjen Äritif üertoecrjfelt, a. a. D., S. 16.
7 S. 352. 8 2t)5eum=5ragment %r. 55. 9 Stjjeunisgragment 9Zr. 51.
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(£§> gibt ein gehnffeS oertiebte§ 5lnfcf)auen eigener 9catürücrjfeit ober

5übernt)eit, ba§ felbft unfägtid) albern ift. 5tbfict)t erforbert nidjt gerabe

einen tiefen ®alfut ober $ßtan. $tuct) bciZ t)omerifct)e Stfaioe ift nicfjt

bloft Snftinft 1
: e§ ift menigftenä foüiet 5tbftct)t barin, ttrie in ber

2lnmut tieblidjer Äinber ober unfdjulbiger SDcäbcfyen. SSenn er auct)

feine Slbfidjten t)atte, fo f)at boö) feine ^ßoefie unb bie eigentliche $er=

fafferin berfelben, bie 9catur, 2tbfid)t". (!)

„Sronie ift atfo bie eingig mögliche Gattung für ba% ©enie, bem bie

9tnfct)auung be$ (fangen gegeben ift, ben (Singelbingen gegenüber 2."

SCRan mufe W. Soact)imi auct) unbebingt gegen §at)tn guftimmen, bah

e§ feinen Sßiberfpruct) attnfcfjen früherer unb fpäterer Ironie gibt
3

;

bie Ironie getjt nur 1796/97 au» Oon ber ^ß^ilofopJjie unb toirb um
1799 meiter au<§gebet)nt auf bie ^Soefie unb für fte fpegieH auggebitbet.

2lber auct) fctjon 1797 mirb fte ber Sßoefte übergeorbnet. „2)ie p£)ilofopf)ie

ift bie eigentliche |)eimat ber Ironie, metcfje man logifct)e «Sdjönfjeit

befinieren möchte (angenehme (Srfdjeinung be3 Set) al§ praftifcfjeS ©ebot

= ©c£)önt)eit: in ber äfttjetifcfjen ©ptjäre ; ©rfdjeinung be§ prattifdjen

Set) in ber logifdjen @pt)äre = fronte) : benn überall, mo in münbtict)en

ober gefcf)riebenen ©efprädjen unb nur nidtjt gang ftjftematifct)

pt)itofopf)iert mirb 4
,

foll man Ironie (eiften unb forbern," b. t).

ba, mo ntcr)t ha§, frjftematifcrje ^St)iIofopl)teren fcfjon ben ^tuägangSpunft

oom 9lbfoluten, tiom 3e"trum
f

geroäfjrleiftet, ba mufj bie Ironie bie

beftänbige SSerbinbung tjerfteflen, atfo bei gelegentlichen p^ttofop^tfcfjen

unb poetifcfjen Smproüifationen, bie Oon „beftimmten" Singen aulgetjen

mit jenem $aben ber Spinne bei §emftert)ui§. SSeil bem unftjftematifctjen

$ßl)ilofopt)ieren ba$ organifc£)e §erau§roact)fen be§ @in§e(nen au§ bem

©eifte be§ ©angen fetjtt, fo fef)tt ba§ geiftige Sßanb 5
. £>iefe<§ mufe bie

Sronie fetjaffen.

„greitid) gibt'3 auct) eine rt)etorifct)e Ironie (bie be§ atigemeinen

©pract)gebrauct)§) , meiere, fparfam gebraucht, öortreffUctje Söirfung tut,

1 ©ielje bagegen bie frühere SInftcfit im ©tubiumauffafc.
2 Soadjimi, ©. 174. 3

©iefye aud) unfere 2(u§füt)rungen oben ©. 302
f.

4
T)iefe ©teile wirb bon Sßl. ^oadjimi mijjberftanben. ©ie fdjreibt: „@r finbet

biefen tranfjenbentafen ©tanbbunft überall ba, mo nur nid)t ganj fl)ftemotifdt) pf)i!o=

fotofyiert tuirb," unb fafet i>a$ ft)ftematiftf)e ^3cjifo[oprjieren offenbar al€ ba§ nirfjt

©djlegelifdje. (£3 ift aber gerabe ba8 ©djiegel^emfterfmiftfdje be§ 6t)ftem§ gemeint

(f. oben ©. 225f.). Unb oon finben ift nicfjt bie 9?ebe, fonbern oon forbern.
5

<ßiert, ©. 16.
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befonberS im ^olemifcfjen ; bod) ift fic gegen bie erhabene Urbanität ber

fofratifcrjen üftufe, toaS bie ^radjt ber gfängenben Äunftrebe gegen eine

alte STragöbie im rjoljen ©Hl 1
. Die ^oefie allein fann fid) aud) oon

biefer ©eite bis §itr §öt)e ber $ßt)üofopt)ie (1797 ! bor Dorothea !)

ergeben unb ift nid)t auf iromfdje ©teilen begrünbet, mie bie Styetorif.

@S gibt alte unb moberne ©ebid)te, bie burcfjgängig, im gangen

unb überall ben gbtttidjen £>aucr) ber Ironie atmen. ©§ lebt in iijnen

eine ttnrflid) tranfgenbentate 23uffonerie. Sm Snnern bie ©timmung,

roelctje alles überfielt unb fid) über alteS Sebingte unenblidj er=

Ijebt, aud) über eigene Äunft, STugenb ober ©eniatität 2." Da§ Srjgeum

bringt benn aud) fdjon bie berühmte Definition ber fofratifdjen

Ironie al3 ber „einzigen burd)au§ unroiüfürlicrjen unb bod) burdjauS

befonnenen SBerftellung. ©3 ift gleid) unmögtid), fie gu erlünfteln unb

fte gu berraten". Denn „toer fie nicrjt fjat, bem bleibt fie auct) nad)

bem offenften ©eftänbni§ ein SRätfet". ©et)ört bod) ba% bagu, toa3 er

„Sitbung" nannte. „©ie fotl niemanben täufdjen, als bie, meiere fte

für Xäufdjung galten. " Denn nicfjtl ift fie ja meniger al§ £äufd)ung,

al§ ©etrug. Unb biefe „merben entmeber itjre greube fjaben an ber

fjerrlicfjen ©djalirjeit, alle 2Belt gum beften gu fjaben, ober böfe toerben,

menn fie almben, fie mären motjt aud) mit gemeint. Sn tr)r foH alles

©djerg unb alles ©ruft fein, alles treurjer^ig offen unb alles tief üer-

ftellt". ©o foll man ftd) ja aud) bei ber Seftüre oon ©oettjeS SKcifter

nidjt „baburd), ba^ ber Dichter felbft bie Sßerfonen unb bie 53egeben=

fjeiten (Situationen) fo leidjt unb fo launig gu nehmen, ben gelben faft

nie olme Stonie gu ermähnen unb auf fein SKeiftertoer! felbft oon ber £)öt)e

feineä ©eifteS rjerabguläcfjeln fdjeint, nid)t täufdjen laffen, als fei eS ifjm

nicfjt ber tjeitigfte @rnft"
3

. Diefe fofratifcfje Ironie „enthält unb erregt

ein ©efüfjl Oon bem unauftöSlicfjen SBiberftreit beS itnbebingten

unb beS 33ebingten, ber Unmöglichkeit 4 unb üftottoenbigfeit einer

oollftänbigen Mitteilung, ©ie ift bie freiefte aller Sigengen, benn

1 $er rljetortfdjen fronte werben imQJefpräd) über bie Unt>erftänblitf)feit in „ironifdjer"

Q3erjpottung ber platten 9Jid)tüer[te£)er beigeorbnet bie grobe, feine, extrafeine, bie

bramatifebe unb bie boppelte Ironie unb bie 3tt>nie ber Ironie. „
sBeld)e ©ötter

roerben un§ üon allen biefen Ironien erretten fönnen?" Sie Rettung liegt eben in

ber romantifdjeu Qronie, roeit fie bie @tgenfd)aft fjat, „alle jene großen unb fleinen

Qronien §u oerfdduden unb ju öerfdringen". Qugenbfdjr. II, ©. 392
f.

2 Söjeum^ragment 9Jr. 42. 8 Qugenbfdjr. II, 6. 171.
4

Stuf ben refignierenben Sfjarafter oerroeift SSaljel, Dfomantif 2
, <B. 29f.
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burtf) fte feijt man fid) über fid) felbft meg; unb bod) aud) bie gefet$tid)fte,

benn fte ift unbebingt notmenbig". Diefe Definition ift be3f)alb für un£

fo mertoott, toeit fte alle (Stappen ber (Sntmidtung in ficf) trägt, bie mir

Derfolgt fyaben. „@S ift ein fet)r guteä 3eû en
r
^enn bie fjarmonifd)

platten (bie fdjon Harmonie finben, menn baZ finnlidje Sßefjifel in ge=

orbnetem 3u f*an0 fidj barbietet) gar nidjt miffen, roie fie biefe ftete

©elbftparobie §u nehmen tjaben \ immer mieber öon neuem glauben unb

mifjgtauben, big fte fctjminblidjt merben, ben ©djerg gerabe für ©ruft

unb ben (Srnft für ©ct)er§ galten." (£<§ folgt eine ©tjarafteriftil ber

Ironie einiger feiner SSorbilber: „SeffingS Sronie ift Snftintt", atfo nod)

lange nict)t jur Steife gelangt; „bei §emfterl)ui3 ift'3 HafftfdjeS ©tubium",

alfo 9?ad)bilbung be3 $ßlato unb be^tjalb nur für Stbepten s^lato§ unb

lange nict)t frei genug 2
. £mlfens Ironie ift beffer. Der üfteifter (©oettje)

mirb t)ier nod) rtictjt genannt, im nädjften 3al)r tjätte er über hülfen

geftanben. %\td aber J)ätte nidjt t)xer ftet)en bürfen. Denn er ift t§>
;

\

ber burd; eine f(ad)e, miüiürlid)e Slmoenbung üor allem ben ÜUftfjlrebit

ber „romantifdjen Ironie" üerfd)ulbet t)at
4

. Dem einfeiligen, aber un=

ätüeifeltjaften Xieffinn ^riebrid) ©d)teget<§ ftanb er fern. äftarie Soadjimi

tjat t)ier ben ÜRagel auf ben Äopf getroffen: für bie auflöfenbe 9iatur

ber Sronie ift lein Seleg aufzutreiben. Dagegen l)at üftoöaliä ba$

SSefen ber Ironie beffer bezeidjnet mit feiner (Sfyarafteriftif: ,,©d)leg,el§

Sronie fdjeint mir edjter §umor gu fein." ©3 ift gmar aud) nur ein

©teicfyniä, aber ein gute§
ö

. 3e genialer ein Äünftler ift, um fo fdjneller

unb unmittelbarer folgt bie Ironie ber (Srfinbung. Unb bei ben ©röfjten,

©{jafefpeare, ©oetfje, Dante, „mirfen ^ßerftanb unb 93egeifterung nidjt

nadjeinanber, fonbern miteinanber; unb ^mar fo, bajj bie lünftlerifdje 51b=

fid)t bie Söegeifterung betjerrfcrjt, it)r jum minbeften ba8 ©leidjgetmdjt

1 ©ielje aud) oben <B. 211 unb 228 bie 2tu3füljrungen über ba§ §emftevf)uiftf^e

©anSfrtt. 2 ©tefje oben ©. 244.

3 @r nimmt aud) in ber Sucinbe fofort alle Sßaraboyien unbejetjen §in,
f.

(£aro=

line I, ©. 249.

4 dagegen gehaltet £ietf, inbem er bie Sinie SBertljer— SBolbemar—3(nton Sieifer

burd) ben Sföifliam Sobetl abjdjliefet, in biefer überftoannung be§ „©olipfi3mu§" bie

ooilenbetfte 2)id)tung ber Qronie, ein tuiflfommeneä (£}:emtocl für ©djlegel (Sttöen.-

f^ragment 9Jr. 418). 33rüggemann, ®te ^ronie at§ entund(ung3gefd)id)tlid)e§ SKoment.

Sena 1909.
6 ©iefje 3oacf)imi, ©. 177. Sgl. aud) ben äljnltdjen ©fjarafter ber §amannfd)en

Sronie, Unger a. n. D., I, 6. 523.
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tjält. Unmittelbare öegeifterung, bie ben SBerftanb aufrjebt unb täfjmt,

ben 2)id)ter ,illiberat' madjt, !ennen biefe ©rotten überhaupt nidjt. Sftit

anberen Porten, fte finb objeftiu unb felbftberjerrfdvt"
1

.

21ber nidjt nur ber 2)id)ter bebarf ber Ironie, fonbern aud) ber

©eniejjeube. Unb er roirb um fo tiefer genießen, je merjr Ironie er

tjat. darüber tjat fid) ©cfjlegel unmitjoerftänblid) auSgetaffen im ÜD?eifter=

auffatj
2

: „@S ift fcfjön unb notroenbig, fid) bem (Sinbrud eines ©ebidjtes

gan^ tjinjugeben, ben Äünftter mit uns machen gu laffen, mas er milt:

bieS ift baS erfte unb bas roefentlicrjfte. ?(ber nidtjt minber notroenbig

ift es, öon allem ©in^etnen abftrafjieren 31t tonnen, baS SUIgemeine

fdjroebenb 51t erfaffen, eine SDcaffe gu überfdjauen unb ba§ ©ange feft*

gurjatten, felbft bem SSerborgenften nadjguforfdjen unb bas Gntlegenfte

§u üerbinben. 28ir muffen uns über unfere eigene Siebe ergeben,

unb mas mir anbeten, in ©ebanfen oernidjteu fönnen: fonft ferjlt unS,

mas mir aud) für anbere gäjjigfeitert tjaben, ber ©inn für baS Sßelt*

all." Stamit finb mir auf ber §ö|e ber ©ntmidlung angelangt, unb es

bleibt un3 nur nod) übrig, ben §auptfpiegel §ur §anb §u nehmen, in

bem fiel) altes fammeit, mas mir tjaben merben ferjert. £)as 9ttf)enäum=

fragment 116 über bie romantifdje Sßoefie ift nun ©atj für ©a^ Oer=

ftänbtid).

„Sie romantifdje ^oefie ift eine progreffiüe Unioerfalpoefie. Stjre

©eftimmung ift nidjt M0J3, alle getrennten (Gattungen ber Sßoefie mieber

§u Bereinigen, unb bie $ßoefie mit ber ^f)ilofopt)ie unb Sitjetorif in

©erürjrung ju fe|en. ©ie mit! unb fall aud) ^oefie unb *ßrofa, ©eniati*

tat unb Stitif, Äunftpoefie unb üftaturpoefie batb mifdjen, balb t>er=

fdjmetgen, bie ^oefie lebenbig unb gefeilig, unb baS 2tbtn unb bie ©e=

fettfdjaft poetifd) mad)en, ben 2öi|5 poetifieren, unb bie formen ber

finnft mit gebiegnem Q3itbungSftoff jeber Strt anfüllen unb faltigen,

unb burd) bie ©cfjroinguugen bes ^mmors befeelen. ©ie umfaßt alles,

maS nur poetifd) ift, oom größten mieber mehrere ©ufteme in fid) ent=

tjaltenben ©rjfteme ber föunft, bis §u bem ©eufjer, bem fäutf, ben baS

bicfjtenbe $inb ausrjaucfjt in funftlofen ©efang. ©ie fann fid) fo in baS

£argeftetlte oerlieren, baft man glauben mödjte, poetifcfje Snbioibuen

jeber 3trt §u cfjarafterifieren, fei itrr @in§ unb 5UIe§; unb bod) gibt e§

nod) feine gorm, bie fo bagu gemaetjt märe, ben ©eift bes Tutors Oott=

2Rit ben SSorten 3oa$imi3, S. 183. 2 Sugenbfär. II, ©. 169.
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ftänbig aulgubrüden: fo bafc mancfje Äünfiter, bie nur aud) einen Vornan

fctjreiben rooHten, öon ungefäfjr fiel) fetbft bargefteüt fjaben. Sftur fie

fann gfeicfj bem ©öol ein (Spiegel ber gangen umgebenben SSelt, ein

33ilb bei 3e^a^erg roerben. Unb bocfj !ann aud) fie am meiften §roifd)en

bem ©argefteltten unb bem ©arftettenben, frei öon allem realen unb

ibealen Sntereffe auf ben klügeln ber öoetifcfjen Sfteffejion in ber SDätte

fdnoeben, biefe ^eflejion immer roieber potenzieren unb roie in einer

enblofen Sfairje öon (Spiegeln üerüielfacfjen. Sie ift ber f)öd)ften unb

ber aüfeitigfteu Silbung fät)tg ; nicfjt blojj öon innen rjeraul, fonbern

aud) öon auften rjinein; inbem fie jebem, roa! ein ©anjel in ifjren

^robu!ten fein foH, alle Xeite äfjnlid) organiftert, rooburd) irjr bie 2lul=

ftd)t auf eine grenzenlos road)fenbe ®laffi§ität eröffnet roirb. S)ie roman=

tifd)e ^ßoefte ift unter ben fünften, mal ber SSitj ber Sßfjitofoüljie, unb

bie ©efetlfdjaft, Umgang, $reunbfcfjaft unb Siebe im Seben ift. 2Inbere

SDidjtarten finb fertig unb fönnen nun üoüftänbig gergtiebert werben.

£>ie romantifdje £)idjtart ift nod) im SSerben; ja, bal ift tt)r eigentliche^

2Sefen, \>a$ fie eroig nur roerben, nie üottenbet fein !ann. Sie lann

burdj feine STrjeorie erfdjööft roerben, unb nur eine biüinatorifcfje ®ritif

bürfte el roagen, irjr Sbeal djarafterifteren §u roollen. «Sie allein ift

unenbtid), roie fte allein frei ift unb bal all irjr erfte! ©efetj anerfennt,

bafj bie SBißfür be§ SDicfjter! rein @efe| über fid) leibe. 'Sie romantifcfje

Dicfjtart ift bie einzige, bie merjr all 9trt, unb gleid)fam bie 2)id)tfunft

felbft ift: benn in einem geroiffen (Sinne ift ober foll alle ^ßoefte roman*

tifcfj fein." Safe man biefe gebrängte Definition, roenn man fie allen

üerftänblid) machen rooflte, gu einem 2Serfe erroeitern müfjte, ift <Sd)tegel

natürlich flar. 3n biefem Sinne fcfjreibt er ironifd) an ben SSruber:

„Steine (Srflärung bei SSortel romantifd) fann id) bir nidjt fcfjiden,

roeil fie 125 Sogen lang ift."

2. Sie „Sucinöe" al§ „nji^tö-U^ttntoftif^e 5lrtt&e§Jc"

öer Untoerfatyoefte

2öir muffen, öon biefem (Stanböunft aul bie Sucinbe rüdfdjauenb

betrachten unb unl barüber flar roerben, bafj fte in SSefen, Äonftruftion

unb gorm burdjaul (Sjemöel auf bie 'Jrjeorie ift — foroeit el nidc)t

fdjon au! unferer @ntroid(ung!gefd)icfjte flar geroorben ift. Caroline,

bie ^rtebrict) gang genau fannte unb ber man am roenigften eine %xvl=
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bung beiS ölicfö für bie fünftterifdjen äWängel be3 53ud)e3 öormerfen fann,

unb bie ja aud) mit ityrem treffenben Urteil nirfjt hinter bem Serge fjiett

\

fct)reibt an £>uber, ber gräbrid) ber gefugten Driginatitätäfjafferei be=

fdjutbigt f)atte: „Sf)re pftid)otogifd)en SSemerfungen über griebricr) finb

tuirflid) ungegrünbet. £>a§ tft bodj roof)t pft)d)o(ogifd), einen ber

5(ffeftation, ber <Sud)t nad) Originalität §u befd)utbigen. (Sr meife gar

nid)t anber§, at§ bafj man fo munberbar tft, mie er ben ätfenfdjen

erfdjeint. @r munbert fid) finbifd) über unferen SBiberfprud) unb Äopf*

fd)üttetn. griebrirf) ift ein tieffinniger, oft tiefgrübetnber, innerlich großer

äRenjtf), ber äufjerlid) ein £or etnljergeljt. «Setbft bie fünftlidje 21b=

fid)ttitf)teit feiner Äompofitionen bet)anbett er mit finblidjer ßuüerfidjt

unb Unbettmfetljeit. @r ift in allem aufrichtig bi3 in ben tiefften

©runb ber ©eefe hinein. Unb ba fpredjt üjr nun fo teid)tf)in oon

STffeÜation unb bafj ber ättenfd) berfefjrt fei ober oietmef)r fid) üerfetjrt

madjen motte — unb ©ie füllten bod) bebenfen, bafj e§ Don je^er ber

aufeerorbenttidjen 9ftenfd)en ©d)mad) geroefen ift, fo au^ufefjen 2
. Sucinbe

tjätte nad) meiner Meinung nid)t gebrudt merben muffen,
nämlid) in ber ©egenmart nid)t. Sn 50 Sauren, ba tonnt' id)

e3 leiben, bafc fie üor 50 Satiren gebrudt morben märe 3."

2)a3 ift ganj öortrefflid). $n 100 Sauren t)ätte aud) genügt, aber mir
fönnten fte nictjt entbehren §u feinem SSerftänbniö. @r aber ift bod)

fcr)ulbloö an bem greöel. ®enn nidjt bem 9tat, feinem zufälligen SSot)t=

ergeben gu bienen, fann er in feiner unerbittlidjen Äonfequen^ gef)orfam

fein. „Renten (Sie nur nidjt, ba$ mein ©efjorfam etma§ anbereS ift,

at§ ©efjorfam, romantifdjer ©eljorfam", ba§ ift bie $ßflid)t, ficf) §u bilbeu,

unb bie öitbung in ifjrer $orm, bie ^ßoefte unb $t)ilofopf)ie jugteid) ift,

§u oermitteln, bie ©efjorfam gegen bie ©timme @otte§ in un3, bie

Siebe ift
4

. ,,9cad) ben Seuten frage id) gar nid)t§, benn id) fdjreibe ba£

1 „3u wenig Sßoefie unb ju üiei Siebe", b. f). in anbeten SBorten: ju wenig

^ertpljerie unb ju Diel 3«rtrum, ju wenig finnlidje ©eftaltung, ju öiel ©eift.

2 2)aju aud) an 92oöalt§: „S§ gibt Singe, bie nid)t ju üerbamnten , nid)t ju

tabetn, nidjt rjinwegsuwünfcfjen, nid)t ju änbern finb, unb ttm§ griebrid) tut, gehört

gemeiniglid) ba^u" (9taidj, 6. 119).

3 ©aroline I, ©. 279; 9?oDati£ mödjte fte wenigften§ erft in je^n 3a^ren ^aben,

JRaid), ©. 124. 3" ^n Sebenfen ber gmmbe og(. aud) Steffen^ (Erinnerungen,

QhmbelfingerS 2(u§gabe ©. 192. 2Silt)eIm rjiefe wegen feinet 2Biberftanbe§ gegen bie

SBeröffenttidjung in feinen ©riefen ber Stntiroman. SSgl. aud) 21. 2B. ©djtegeB

SBerfe (Söding) S3b. 8, S. 291. 4 ©ie^e oben 6. 219 ff. unb 354.
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@ud) au§ ^Religion, ttrie jebe3 anbere; unb toenn fie mir'£ bie3mal ju

toH machen, fo fcfjreibe ttf) fogleid) meine 23ibel unb bann üerfidjere id)

Sfmen, fott öon ber Sucinbe nidjt mefjr bie Sftebe fein
1." 2)e§t)atb

öerftetjt er e<§ aud) nid)t, bafe [ie nidjt alle i§ren „(Sinen Vornan", ben

fte „in fid) tjaben", fdjreiben.

2öa3 ü)n aber nun berantafjt, ben Vornan in fo fragmentarifdjen

öinfäflen §u fd)reiben, ba£ ift feine „müßige" Veranlagung. £>er 2Bi§

felbft f)at iljm ja öom geöffneten ^rimmet tjerab feine 23eftimmung an»

geroiefen: „$)u bift mein lieber Sof)n, an bem id) 2Sof)tgefaHen Jjabe,"

unb er felbft beftätigt e§ fid): ,,$d) bin be§ SßitjeS Heber Sof)nV

28a§ ift biefer 2Si£? 2Bir fennen if)n fd)on aus ben $ant=(5ntroürfen;

ber $oöernifu§ t)atte fritifd)en 3Bi§. «Seine, tuie überhaupt bie „roid)tig=

ften tütffenfcf|aftUct)en (Sntbedungen finb SonmotS ber Gattung". (53

finb Güinfätte öon „überrafdjenber ßufäÜigtett ber (Sntftefjung unb 23arod=

t)eit be3 SluSbnufö". S^atürticf) fyaben fte nid)t§ mit bem 2öi| be§ ad»

gemeinen Sprachgebrauchs gu tun, beffen „©rttmrtung fid) in nid)t§

auflöft"
3

. ,,^)ie beften finb £chapp£es de vue in§ UnenbÜdjeV „@in

mitjiger (SinfaE ift eine 3er
f
elult9 9^9^ Stoffe, bie alfo Oor ber

plötjlidjen ©Reibung innigft bermifdjt fein mußten." SDiefe geiftigen

Stoffe finb in bem großen SReüertoir geiftiger ^üöe organifd) ent=

galten, bie ba£ SSefen be§ ©enieg au3mad)t. „£)ie CsinbitbungSfraft

muf; erft mit Seben jeber 3trt bi§ §ur Sättigung angefüllt fein, et)e e§

3eit fein fann, fie burd) bie griftion freier (SJefelligfeit fo ju

eleftrifieren, bafj ber 9^ei§ ber leifeften freunblidjen ober feinblidjen

1 2In Garoline, Carotine I, ©. 247.
2 Sucinbe, 6. 72, f. aucb, ©teffenl a. a. D., ©. 187. ®orotfjea an ©cfjfeiermacrjer

1800: „Qe^t brütet er ben 2. Seit ber Sucinbe nnfcig au§". Siteratur=2Ircf)iD o. a. ö
,

©. 40.

3 9todj ®ant§ firit« ber IlrteUSbaft § 54, f. SSaljel, 9?omantif 8
, ©. 31.

4 2tu§ bem 2ttf)en.=t5ftagmente 'Sit. 220. SBenn irgenbtoo, fo ift tjier über Sean

$aul fjintoeg ju bem 93atmbrecf)er einer neuen ©ntnncflung „tnitsiger Shiltur", §amann
eine Sßerbinbung§Iinie ju sieben, ©r rjat juerft biefen „bittjrjrambifdjen" unb meta=

tor)t)ftfdjen 2Si|5 sub epecie aeterni bem rationatifiifdjen ber SSoItoire, Seffing, Sidjten=

berg entgegengefteftt, 3. X. toieber anfnübfenb an 2utf)er unb ^ifcbart. Unb toenn

Sean ^3aul meint: „Wlan fann ja beibeS oerbinben, (Sinjelne^ unb ©an§e?, wie

§amann; aber otjne feinen ©eift be§ ©anjen ftrebt nie ben (Sinäetioi^en beäfelben

nad)" (Serenb, Qean ^aut§ Spetif, ©. 77), fo fjätte biefe SBarnitng aucf) für bie

9tacf)a^mer oon griebrict)? SBi^ gelten bürfen, felbft für ben 93eften, Jiecf. 6ief)e

3?. llnger, Hamann I, ©. 548 f.
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93erüt)rung ihr bli^enbe Junten unb teudjtenbe ©trauten ober fcbmetternbe

©erläge entlocfen fann 1." Sine gange fHeifje oon $ra9menten erläutert

tiefet 9J?utterfragment: „SBitj ift eine (Syptofion oon gebunbenem ©eiftV

£>ie urfprünglidje organifdje ©emetnfcfjaft offenbart fidj baburd), bafj

„manche mitjige (Einfälle finb lote ba$ überrafcfjenbe 225ieberfet)en gtreier

befreunbeter ©ebanfen nad) langer Trennung" 3
, „33erftanb ift mecfja*

nifdjer, SBitj ift djemifdjer, ©enie ift organifcfjer ©eift*." $)en 231id

in§ Unenblidje bat man aud) fdmn früh errannt: „'Sie Körner mußten,

bau ber 2öi£ ein propt)etifd)e3 Vermögen ift, fie nannten it)n üftafe
6,"

unb ba§u: „^Stjantafie unb 2öi| finb bir ein unb atleä! $>eute ben

lieblichen ©ctjein unb maetje (Ernft au3 bem Spiel, fo mirft bu baZ

3entrum faffen
6."

£)ie eben cfjarafterifierte (SntftebungSroeife be3 2ßitje§ in ber ^riftion

ber ©efedigfeit djarafterifiert if)n fdjon als „unbebingt gefeiligen ©eift

ober fragmentarifetje (Genialität" 7
, unb el ift baf)er nur natürlich,

bau „teigige (Einfälle bie Sprichmörter ber gebilbeten 2ftenfd)en" finb
8

.

Seine 2lbt)ängigfeit aber oon einer (Eingebung bebingt bie ^orberung: „9J?an

foH 2Bt^ Ijaben, aber mögt fjaben m ollen, fonft entfielt Sßi^elei, alejan-

brtniferjer (Stil im 28it3
8." £)en „magren, großen Stil im SBitj" ergeugt

ba$ Sarode: „(Er muf; orbentlidt) frjftematifcf) fein unb bod) aud) roieber

nict)t; bei aller Sßotlftänbigleit muf} boct) etroa§ §u fehlen fdjeinen, mie

abgeriffen." (Sine micfjtige Stolle foH er in ber SftoOelle fpielen; „benn

eine ©efdjictjte fann boct) nur burefj eine fotct)c einzig fetjöne Seltfamfeit

ewig neu bleiben" 16
. £>ier rühmt er bie Unterhaltungen ber 9tu3ge=

roanberten üon ©oetlje. 2ln anberer Stelle oermeift er ba^u auf bie

SftooelaS be§ (EerOante§, befonberä ben $ßerftle§ unb bie ©alatea 11
.

„Sßitjiger al$ bie (etjte fotl bie Sucinbe nidjt fein — ba$

©an§e t)at eine toi^ige $orm unb Äonftruftion." (Er roeift bie

Vermutung „realen" 93i^e§ burd) SSilljelm meit oon fidj. ©erabe bie

(Erfahrungen aber ber ?lufnat)me ber Suctnbe felbft bei ben nädjften

^reunben ftimmen §u ber (Erlenntni3: „(ES ift ein grofeer Strtum, ben

SSi| blofe auf bie ©efetlfdjaft einfdjränfen §u motten. 2)ie beften

(Einfälle machen buret) iljre germatmenbe Äraft, if)ren unenblidjen ©etjalt

1
ftrittic^eS Fragment 9fr. 34. * 9fr. 90. * 2(tf)en.=5ragment 9fr. 37.

4
9fr. 366. 5

fritiftf)e§ Fragment 9fr. 126: acutum habere nasum, eine

„feine 9?afe" fjaben.
6 3been 9fr. 109. 7

ÄrittfcfjeS Fragment 9fr. 9.

8 «t$en.=&ragment 9fr. 29. » Er. 32. 10 9fr. 383. » Gutoline I, 6. 247.
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unb t^re flaffifctje (b. i. alfo barocfe) $orm oft einen unangenehmen

©tißftanb im ©efprärf). (Sigentücfjen 2Si$ fann man fid) bod) nur ge=

fct)rteben benfett mie ©efetje." @§ gibt eine SSertffala: „Der 2Sert

fteigt mit ber ©röjje ganj unüerljältniämäjjig; unb mancfje, bie bei

einem entt)u[ia[tifd)en ©eift unb barodea 2Cufjeren ttocfj befeelte Stfgettte,

frifdjeö Kolorit unb eine gemiffe friftattflare £)urcfjficrjtigfeit Ijaben, bie

man mit bem Söaffer ber Diamanten üergleicfjen möchte, [tnb gar nidjt

§u tarieren
1." „üftur burcfj bie fcfjärffte SRicfjtung auf einen Sßunft fann

ber einzelne (Sinfaü eine 5Irt öon ©an^eit ermatten
2
," bann aber ift

er „bie @rfMeinung, ber äußere 23titj ber ^ßrjantafie. Dafjer feine

©öttlicfjfeit unb baZ 2Bt&ä§nüd)e ber 2Rt)ftif
" 3

. Um btefer ©öttlidj*

feit mitten !ann ber 2Si£ aucfj nidjt traurig fein, oljme berädjtticfj $u merbeu 4
,

unb gerabegu gemein märe e§, it)m einen niebrigen Qtoed §u geben:

„2£i§ als SSerfseug ber 9?acf)e ift fo fdjänblidj, mie fiunft afe bittet

bei ©innenfi^elS 6." 2öei( er eine jener ^Behauptungen ift, bie mertboller

unb fernerer at3 SJemeife finb , fann „ein einziges anatt)tifcfje3 SBort,

aucfj gum ßobe, ben borrreffticfjften mitogen ©infatl, beffen flamme nun

erft märmen foll, nacfjbem fie geglänzt tjat
7
, unmittelbar (öfdjett"

8
.

SSon biefer 5luffaffung beS 2Si|e3 t)er fritiftert ^riebricfj anbere be-

beutfame (Srftärungen 9
, $. 93. (St)amfort§

10 SteblingSgebanfen, „ber SSitj

fei ein ©rfatj ber unmöglichen ©lüdfeügfeit, gteicfjfam ein fteineS ^ßro-

gent, momit bie banfrotte Statur ftcf) für bie nicfjt honorierte (Sctjulb

be<§ fjöcfjften ®ute<§ abfinbe". SSitj ift ßmed an fid), mie bie £ugenb,

bie Siebe unb bie $unft. (Sbenfo bermirft er natürlich 8^afte§bur^

Definition beS SSifceS aU ^rüfftein ber 2öaf)rrjeit. (9?ur bie SBafjr^eit,

bie mi|ig=ironifcf)er 93et)anbtung ftanbljätt, ermeift baburcfj i§re innere

Straft, ift ©IjafteSburrjS Meinung.) Sn (Sngtanb mufj ja natürlich alleS

eine ^rofeffion merben. „@ie fterben für it)re ©runbfätje
11." Die Höben

Waffen fdjliefjlicfj „acfjten ben 2Sit3 barum fo roenig, meit feine 5tufee=

rungen nicfjt lang unb nicfjt breit genug finb, benn tt)re ©mbftnbung ift nur

eine bunfel uorgeftellte üftatfyematif (fie redjnen mit i§r), unb »eil fie

babei lactjen, metd)e§ gegen ben Sxefbeft märe, menn ber 2öi§ maljre

1 9lU)en.=ftragment 9fr. 394. 2 SritifäeS Fragment 9fr. 109. 3 Sbeen 9fr. 26.

* 5fritifd)e3 Fragment 9fr. 17.

5 9fr. 51; fte^e baju oben <5. 255 unb 360, bie rb,etorifd)e Ironie.

6 ©ieb,e oben <5. 306. ' Sßgl. baju ©orottjeaS £agebu$eintragung oben ©. 336.

8 ßritifdjeä Fragment 9fr. 22. 9 9Jr. 59. 10 Sie förberlt^e Anregung be§

granjofen für feine gragmentenbicb^tung ift befannt. u
9?r. 67.



S)er8D3i&jeigt bie«liiegorie feiner $ljiloiopt)ic u.bie ^l)ij fit bet« u nft

SBftrbe rjätte. Ter 3Bi§ ift roie einer, ber nad) ber Siegel repräfentiereu

follte unb ftatt beffen nur rjanbett"
1

.

©ein 2öi§ liefe fid) allerbing§ nidjt 311 btefer gemeinen JHeprafentation

gerbet. 3« ber „SlHegorie ber Jrerfjfjeit" fürjrt er if)m feine Roman«
plane Dor, um fdjliefelid) gang in irun aufjugeljen

4
. „3n mir glaub:,

id) it)n mieberjufinben; ein ©tüd meines ©elbft unb bod) nevfctiicbcn

Don mir, in fid) tebenbig unb felbftänbig. ©in neuer ©inn fd)ien mir

aufgetan; id) entbedte in mir eine reine 9ftaffe oon milbem 8k§t 3d)

fet)rte in mid) fetbft gurürf unb in ben neuen ©inn, beffen 2Bürbc id)

fdjaute. ©r fat) fo flar unb beftimmt, wie ein geiftige*, nad) innen

geridjteteä 5Iuge: babei maren aber feine 2£arjrnei)mungen innig unb

leife, wie bie be3 ©etjörä unb fo unmittelbar, wie bie be£ ©efüljte."

„Snnere ©aturnatien", geigt irjm ber 33itj, „an feltfamer äJtomrigfaltig/

feit unb ßügdtofigföi ber großen Vormelt nidjt uumürbig". Tann aber

jerreifjt biefe innere SSelt wie burd) einen eleftrifctjen 2d)lag, „unb id)

üernafjm, id) weife nidjt Wie unb woljer, bie geflügelten Söorte: Ver=

nidjten unb ©djaffen, @in§ unb Me§; unb fo fdjwebe ber ewige ©eift

ewig auf bem ewigen SSeltftrome ber 3eit unb be§ SebenS unb nefjme

jebe fütjnere SBeüe marjr, et)e fte jerftiefet". 2J?an fiefjt, e§ ift eine

5lflegorie be§ 28ed)fei<o oon Srfinben unb Ironie. „gurdjtbar fct)ön unb

jerjr fremb tönte biefe ©timme ber $ßf)antafie." (£3 ift ber 23iberftrett

be$ Sebingten unb Unbebingten. „2(ber milber unb metjr wie an mid)

gerietet bie folgenben SSorte" (bie nun ba% Urgentrum entr)üüen): „Tic

3eit ift ba 3
, ba3 innere Sßefen ber ©ottrjeit fann offenbart unb bar-

geftellt werben, alle 9Jct)fterien bürfen fid) enthüllen unb bie Jurrfit fotl

aufhören." 3Bie eine $lode oon t)immtifd)em geuer fällt biefeS SBotl

in feine ©ee(e. ©r fud)t nad) Sßaffen, aber er mufe fid) befinnen, ban

feine „Sippen bie Äunft nidjt gelernt fjaben, bie ©efänge beS ©eifte*

nad)§ubilben". „Tu mufet ba§ unfterblidje geuer ™fy rein uni) ro{)

mitteilen wollen", fprad) bie befannte ©timme meines freunblicfjen Sc

gleitet. „Silbe, erfinbe, oerwanble unb erhalte bie 2Belt unb if)re ewigen

©eftalten in ftetem 2öed)fel neuer Trennungen unb Vermählungen. Ver =

fjülle unb binbe ben (Seift im Sud)ftaben. Ter ect)te S3ud)ftabe ift all*

mäd)tig unb ber eigentliche gauberftab*. (£r ift eS, mit bem bie

1 2Üf)enäum=ftragment 9fr. 120. 2 Sucinbe S. 54 ff.

8
(Sin Stnttang an ba§ entfcfjeibenbe SBort bei Slften in ©oetfjeS „Wärcfjen".

4
Sierje oben <5. 208 unb 293; 3ugenbfcf,r. II, ©.371.
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uttmberftefjlidje Sßitlfür ber l)of)en 3auberin ^ßfjantafie baä erhabene

(Sljaoä ber bollen Statur berührt unb ba% unenblidje SBort an§

£id)t ruft, tueldjeä ein (Sbenbilb unb «Spiegel be3 göttlichen ®eifte3 ift,

unb h)etd)e3 bie ©terblidjen Uniberfum nennen 1." @o foll fjier gu =

gleid) eine Allegorie feiner ^tjilofobtjie unb eine $ßf)b,fii; ber

Äunft gegeben derben, mie er fte ©oetfje im SBittjelm 9tteifter nad)=

rüijmt
2

.

„SBi^ige ©bielgemälbe" finb benn aud) bie 2Irabei§fen, tbeldje nur

fd)on al£ bie ibeate $orm bon einigen «Seiten f)er fennen gelernt fjaben
3

.

SBir f)aben itjre 93ebingtf)eit bon feiten be§ 3entrum3 !ennen gelernt:

fte mu^ ber fjomogenfte 5tu§brucf be3 SIbfoluten merben. 51ber feine

Sßelt ift ja arttitt)ettfcr)e ©t}ntt)eft§, unb fo mufe aud) bie <5innlid)feit in

bem ©Aftern ber $orm hux Geltung fommen, nur fo, bajj fie jene tieffte

Söebeutung nictjt ftört. ®a8 Sbeal faf) Sdjlegel eben in ber ?Irabe§fe,

jener urfbrüngtidjften $orm ber ^ßtjantafte, meldje, fdjeinbar djaotifd), burd)

einen fjöljeren Sinn gebänbigt unb bebingt ift. @r ergebt ben ^Begriff

fdjnell 5U bem Umfang ber S3ebeutung, bie er braudjt. W. ^oadjimi

fjat auffdjtufegebenb barauf fjingeroiefen, ba$ unter ben „mitogen Sbiel=

gemälben" nad) einem au3brüdlid)en £)inmei3 %\td% (in ben ©riefen

über Sfjafefbeare bon 1800) 4
bie „linbtidjen Allegorien ber alten $olf§=

fdjaufbiele" gemeint finb unb beren Überbleibfei auf ben $ßubben= unb

Stafjrmarltgtljeatent. 9tudj er bebauert, bafj bie „gotifdje, munberlidje

SBelt, jene 2trabe<§fen mit iljren lebenbig geworbenen <Sd)nörfeln unb

SSer^ierungen, mit ifyren berförberten träumen unb S51umenmetamorbf)ofen

in Xier= unb 9ftenftf)enfiguren tuenigftend fürs erfte untergefunlen" fei.

2)a§ ßljaralteriftifdje biefer 23olf3fd)aufpietted)nif ift ber £rieb §um

Sltlgemeinften: bie ÜDcenfdjljeit felbft erfct)etnt auf bem $ßlane, etma in

„3ebermann§" 9J?a£fe, begleitet bon ben aftegorifdjen giguren ber Safter

unb Xugenben, bie if)n ummerben, bt3 bie göttlichen ©igenfdjaften eben*

falls al§ Allegorien if)n erlöfen. Aber bie bürre unb fa§le Seblofigfeit

mirb burd) inbibibuette 3u9e un0 e*n Dfanfenfoerf oft pljantaftifdjen

1 3)qju oben ©. 238, bie ©teßen au§ bem 23rief über ben Dtoman.
2 SS ift ein Ijoljeä 2ob für Slugufte SBö&mer, bafj er fte „toij3ige3" Äinb nennt,

Sardine I, 6. 372. 8
(5ier)e oben 6. 242.

1
«rtttfäe Schriften I, ©. 161 ff. bef. 168. Sied felbft nannte fpäter bit ©djitb*

bürger, ben Söfaubart, XoneHi unb bciZ Qüngfte ©eridjt 3Irabe§fen. Dlidtjtige ntt)^

logiftfje 3lrabe§fen im SBortfinn äeidjnete beranntlid) ^ilipp Otto 9tunge.
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SebenS befeitigt- ©o bleiben bte Allegorien ber möglicfjft unmittelbare

Slusbrucf beS 9lllgemeinften unb roerben bocfj ju finnlicrj4ebenbigen ©e=

ftatten. 9?ie bürfte tjier baS BebürfniS biefer Äunft, bie 3nbioibualifie=

rung, fotoeit get)en, bafj ber ©runbcfjaraiter öerroifcfjt roürbe. „£)a3

beutfcfje £t)eater", meint £iecf, immer nocfj ©cfjlegel für unS inter=

pretierenb, „rjätte (unter befferen itmftänben) auf tiefen alten Bor*

ftellungen fortgebaut, biefe alten ©cfjaufptele Gerebelt, unb Äünftler

Ratten feinen @inn unb romantifrfje Sßoefie tjinsugebracfjt, um eS ju

einem jcfjönen unb reigenben ©an^en §u machen . . . Stf) fet)e fcfjon im

üorauS, roie neuere 2)icf)ter §u iljnen toieber itrre 3uftud)t nehmen muffen,

teils um bie 9catur unb if)ren ©eift gu offenbaren, teils, um fttf) bem

ßentrum aller Sßoefie unb SBatjrrjeit §u närjern." 9Jcan rjört, roie iljm

nod) bie SSorte ©crjlegelS im D§r liegen. 3m „altengliftfjen Sweater"

oon 1811 1
fpricfjt er oon ber „rounberfamen Saune" ©rjafefpeareS, ber

„ba§> ©idjtbare oft unficfjtbar unb ba£ Unficfjtbare fict)tbar gu machen

ftrebt, ber fpielenb alle %öik ber SSelt üerroirrt, um bie Harmonie befto

fdjöner roiebert)er§ufteHen". @o roirb ber Sftacfjarjmer ©t)afefpeare§ nichts

roeniger als eine ©Ejafefpearefcfje gorm äuftanbebringen, „roeil jebeS

Sßerf biefeS SDidjterS eine neue gorm barfteUt"
2

. ©cfjlieijlicf) möchte itf)

auf bie fpätmitteralterlicrjen B(ocf= unb ^olgfcfjmttbücfjer (biblia pau-

perum, ars moriendi, ben ©piegel menfcfjticfjer BerjaltniS ufro.) l)inroeifen,

meiere bie gefamte djriftlicfje ÜJcnttjologie §u pl)ilofopl)ifcfj=attegorifcfjer

Betrachtung barftellen
3

.

2)ie ©tjafefpearefcfje gorm roirb ©Riegel balb fjödjft bebeutfam in biefem

©inne, wegen irjrer „fünftli^enBerroirrung, reigenbenSrjmmetrie Oon

Sßiöerfprüdjen", irjrem „rounberbaren eroigen SSecfjfel Oon @ntf)ufia3mu£

unb Ironie, ber felbft in ben fleinften ©liebern beS ©angen lebt". ,,©e=

roife ift bie Grabes fe bie ältefte unb urfprüngticfjfte gorm ber ^S^an=

tafie." 31)r „SSitj fann nicfjt befielen oljne ein erfteS UrfprünglicfjeS

unb UnnacrjarjmlicfjeS, roaS fcfjlecf)tt)in unauftöSlicfj ift, roaS naefj allen

Umbilbungen nodj bie alte üftatur unb Äraft burcfjfcfjimmern läfjt"
4

;

l)ier ergebt fict) ber SSits gu einer Ijorjen „^onftruftion beS ©angen",

ber gu jener üftatureinljeit gurücffürjrt, oon ber in ben Briefen frürjer

bie Stfebe roar, im SlnfcfjluB an §emfterrjui3' Organifation
5

. ©rjafefpeareS

1
Ärüifdje ©Triften I, 6. 222

f.
2 ©ielje oben ©. 240 unb 242.

3
93gl. Söens, bie beutfäen SSolfäbüc^er, ^ena 1913, <B. 19.

4 3oadjimt, ©. 222. 5 8te£)e oben ©. 218.

24*
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£edmif §at ftd) ja entroideft au§ biefen „rosigen Spietgemälben".

9It§ bieg Sfanfenraerf bc§ pf)antaftifd)en Sebeng f)aben nun bie „£änbe=

(eien ber ^ßfjantafte" in ber Sucinbe 1 gu gelten, bie ttneber gugteicf)

Äunft unb „^ß^fil ber Äunft" finb. „®urdj bie ferneren lauten Stn*

ftalten gum Seben roirb ba§ ®ötterfinb Seben felbft Derbrängt unb

jämmertid) crfticft in ber Umarmung ber nad) Affenart liebenben «Sorge,"

fo fängt er nicfjt of)ne Sefbftironie an. „$tbficf)ten fjaben, nad) Stb*

ficfjten fjanbeln, unb 9fbfid)ten mit 21bfid)ten gu neuer 2Ibftd)t fünfttief)

üertoeben: biefe Unart ift fo tief in bie närrifdje üftatur be§ gottäf)n=

liefen 9ttenfd)en eingetourgelt, baB er ficf>'3 nun orbentfid) üorfe^en unb

gur STbfidjt machen mufj, menn er ftcf) einmal of)ne alle 9(bfid)t auf bem

inneren Strom emig fliefjenber Silber unb ©efüfjte frei betoegen mitl."

2)er SSerftanb „mill bie Seele allein befitjen" . . . „5Iber bie jugenbtidje

Seele läjjt fid) buref) bie 5Irglift be£ 3(ltflugen nicfjt betören unb immer

fiefjt fie ben Siebling (^Sfjantafte) fpielen mit ben frönen Silbern ber

fdjönen SBelt" . . . „Seife nur berühren alte mofjlbefannte ®efüf)Ie ben

(aufdjenben ©eift" . . . ©in „frifcfjer §aud) üon Sugenbbtüte giefjt fid)

über ba§> £>afein", aber er berbirgt e§ nicf)t. „üftun üerfteJjt bie (Seele

bie $fage ber S^acfjtigaE unb ba§ Sädjetn be§ Neugeborenen, unb ma§

auf 931umen mie an Sternen fid) in geheimer Sifberfdjrift bebeutfam

offenbart, üerftef)t fie; ben § eiligen Sinn be3 Seben 3 mie bie fcfjöne

Sprache ber Statur. Stile 2)inge reben gu ifjr unb überall fiefjt ber

liebliche ©eift burd) bie garte §ülle 2 ." Unb in ber „Sbotte über

ben ÜDtü^iggang" fjeifct e§ nun üerftänbtid): „(Srft nadjbem bie ®raft ber

angefpannten Vernunft an ber Unerreichbarkeit be3 3beaf§ bradj

unb erfdjlaffte, überlief id) mief) bem Strome ber ©ebanfen unb fjörte

miliig alle bie bunten üftärdjen an, mit benen Segierbe unb ©inbilbung,

unmiberftefjtidje Sirenen in meiner eigenen Sruft, meine Sinne be*

gauberten. ©3 fiel mir nidjt ein, ba$ aufrüljrerifdje ©aufelfpiel unebel

gu fritifieren, ungeachtet id) mof)l rouftte, ba^ ba§> meifte nur fdjöne

Süge fei. $)ie garte 9J?ufif ber ^ßrjantafte fd)ien bie Süden ber

Sefjnfudjt aufzufüllen
3." 9Iud) fonft fjaben ja, im 3fuftreten ber alle-

gorifdjen ©eftalten, bie ben gelben 3uliu§ ummerben unb im (Singreifen

1 S. 293 ff.
2 Sucinbe ©. 299.

3 Sucinbe ©. 80; oljne $rage ift biefe feinfinnige gormtfjeorie für tt)eoretifd^ nicfjt

fo tief benfenbe ^Sraftifer, wenn fie fie aniuenben mollen, ebenfo gefät)rltcf) , wie bie

„Ironie".
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be£ erlöfenben 2£i§e3, bie mitjigen Spietgemälbe ganj unmittelbar §u

3iemlic£) platter üftad)af)mung gereift.

^ireft beftimmenb auf bie gorm ber Sucinbe Ijaben bann nod) ge=

wirft 3ean ^iaul unb ©oetf)e3 2Bilt)elm Sfteifter, roie er iljn auflegte.

Sean $ßaut ift nur bezeugt burdj bie birefte 5Intet)nung feiner 21rabe3fen=

tfjeorie an if)n im Srief über ben Vornan 1
. 2Iud) Caroline roie§ fofort

auf it)n f)in in einem 23rief an üftoüaliS*: ,,3d) t)alte nod) §ur 3e^

biefen 9toman nict)t mef)r für einen Vornan at<§ Sean s^aul3 oad)en

— mit benen id) e» übrigen^ nidjt oergleidje. (£§ ift meit pt)antaftifct)er,

al§ mir un§ eingebilbet Ijaben."

Sean *ßaul entmidelt ja in feinen 3bt)llen, üor allem bem „QuintuS

5'ijlein" jenen §umor, ber mit ber ©cfjtegelfdjen Ironie üerroanbt ift

unb un§ überall in bem (Snbtidjen ba$ llnenblidje afjnen läßt. Sobalb

er aber feine ©pfjäre be3 $(einleben§ üerläfjt, mie in ben großen

Romanen, prallen bie $ontrafte öon Sbeal unb SSirllicfjfeit unoerfötjnt

aufeinanber, unb fo entftetjt fein bunte§ ®emifd) Don @efül)l§fd)tt>elgerei

unb oft nüdjterner ©atire, burd)fe£t mit barodem unb fdjroerfätligem

2Bi§
3

.

3ean ^aul tarn ^riebrict) nät)er in einer Qdt, ^0 er für if)n fetjr

empfänglid) mar, redjt eigentlid) unmittelbar üor ber Sucinbe, unb ^mar

burd) Xied 4
. ©r f)at fofort bie Slbfidjt, alle§ öon iljm gu lefen unb

finbet gunädjjft am ©iebenfcB ©efalten. „Sa, id) leugne es nid)t, id)

|alte e£ für ein feljr guteä 3eid)en oer 3 eü> oaB gerabe biefer Slutor

ber Siebting be§ $ßub(ifum£ ift." ©aß er nun bie 2(nfid)t über it)n

formulieren foü, öerftetjt fid). %m Januar 1798 läfjt it)n SBilljelm

bitten, ju bem groed bod) alle§ 311 lefen ober boa) ba% nndjtigfte, ^efperuS,

Unfidjtbare Soge, @iebenfä§ unb QuintuS $ijlein. Caroline ift leine§=

meg§ fo begeiftert, mie er e£ §unäd)ft ift. ©ie fud)t fid) unb it)m bie „$ln=

betung" %kd§> auS är)nlict)er Veranlagung gu erflären: „XiedS Siebe ju

9Rict)ter fdjeint mir fetjr raotjl gegrünbet gu fein; er mill gern ein ^ßtjantaft

fein unb liebt alfo fein Sbeal. 9iict)ter müfjte aud) S£ied lieben, meil

biefer ta§> ift, ma<§ if)m fef)lt unb monad) er oielleidjt nictjt immer ftreben

fann 5." %u§> biefer Anregung ermädjft ba$ Slttjenäum^ragment 125, ha*

bie ©nmpf)ilofopf)ie unb ©tjmpoefie fomeit treiben möchte, gegenfeitig fid)

1 ©ie&,e oben ©. 242. * Dtattf», ©. 118.

3 ©iefje ßerni), &an ^aui§ SBe^ie^ungen ju ©. X. ?(. §offmann, ©. 15.

4 3m ®ejember 1797, fte£»e Briefe ©. 341. 5 ©tiefe ©. 346.
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ergänjenbe Naturen äufammentoirfen ju laffen in gemeinfdjaftlidjen

SBerfen 1
. ,,©äbe e§ eine Shmft, Snbiüibuen gu üerfdjmelgen, ober fönnte

bie roünfdjenbe $ritif ettoaä mefjr als roünfdjen, mo^u fie überall foüiet

^eranlaffung finbet, fo möchte id) Sean $J3aul unb ^ßeter fieberest (%kd)

fombiniert feljen. ©erabe alles, roa§ jenem fefjlt, fjat biefer. Sean sßaulS

grotegfeä Xalent unb ^Seter £ebered)t3 ütjantaftifdje Sitbung üer=

einigt, würben einen öortreffliefen romantifdjen £)id)ter Ijerüorbriugen."

9Ber möd^te ber 3J?ann anber£ fein, al3 er? SDie ©rotere öean $ßaul£,

bie nid)t organifd) ift, nidjt auf einer beraubten üfjilofoütjifctjen, äftfjeti*

fdjen Xfjeorie ruljt, bereinigt er mit ber ©Übung, bie er ja tüofjl in

fjöljerem ©rabe nod) fid) §ufd)reibt afö S£ied, bem bie Äüljntjeit be§

©roteren abgebt.

Smmerljin bleibt ifjm Sean $ßaul<§ „üarobiftifdje Begabung" unanfect)t=

bar, unb nur SSilljelm mag if)m überlegen fein. (Sr mitl fie f)erau§=

t)olen, inbem er „ilm bi§ jur Ironie loben" miß. (Sine ^arobie auf

if)n felbft mürbe i§m bann „gar nidjt unangenehm fein; idj toürbe e§

im ©egenteit fetjr ergötjltd) finben"
2

. ®iefe§ §tt)etfe(t)afte Sob bis gur

Ironie finbet ftet) im 2ttl)enäum=$ragment 421. Betrachtung unb ©egen=

betracfjtung ftammen erfidjtlid) üon tfjm unb Caroline. „2)er grofje

Raufen liebt $riebrid) 9^tc£)terö Romane tneltetcrjt nur toegen ber an»

fdjeinenben ?lbenteuerlid)feit. Überhaupt intereffiert er root)t auf bie

üerfdjiebenfte Strt unb au§ gan§ entgegengefe^ten Urfadjen. 2Bät)renb

ber gebilbete Öfonom eble Xränen in 9ftenge bei il)m meint (megen feiner

(Sentimentalität) unb ber ftrenge Slünftler (füöttifd): ber äußere gor*

malift) ilm al§ ba§ blutrote igimmel§5eid)en ber ootlenbeten Unüoefte

ber Nation unb be§ Zeitalters §afet (rae^ er °^e fefte äußere $orm ber

©attung auflöft), fann fid) ber SDxenfd) üon uniüerfeller ^enbenj an ben

groteSfen sßorgeltanfiguren feinet mie 9tod)£truüüen gufammen=

getrommelten BilbernntjeS ergoßen ober bie 2BiK!ürlid)feit in if)m

üergbttern." (SinerfeitS mirb ifim üorgeroorfen, er t)abe bie 21nfang3=

grünbe ber ftunft nidjt in ber ©eiualt, !önne fein Bonmot rein au&
brürfen, nidjt eine ©efd)id)te gut erjäfjlen, anbrerfeitS üjirb it)tn für ben

SIbamSbrief beS ßeibgeber ber Storne bei £>id)terS gugefürodjen. „SSenn

feine Sßerfe aud) nidjt übermäßig üiel Bilbung fjaben (mag ifjnen feljlt,

ift eben gefagt), fo ftnb fie bod) gebilbet: (infofern) ba% ©ange ift tt>ie

1 ©id>e oben @. 142. 2
SBriefe ©. 360, <Mr* 98.
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baS einjelne unb umgefefjrt; forj, e§ ift fertig." „©eine grauen fjaben

rote 2tugen unb finb (Stempel, ©lieberfrauen gu pft)d)otogifd)=moratifd)en

SRefTejioncn über bie 2ßeibtid)feit ober über bie Sdjroärmerei." Über*

fjaupt fet)tt e3 an ßfjarafteriftif. „Sein Sdjmud beftefjt in bleier*

nen 5Trabe§fen im Nürnberger Stil." £er Sdjmud ber Ströbele

mufe aber gerabe, tute mir fat)en, tuenn er nidjt alles bernicfyten foü,

leidjt fein, burd)ftd)tig, tänbetnb unb gra§iö§. 2Bo er baZ nidjt ift,

läßt er ben £)urd)btid auf ba3 Stbfotute nict)t ju, ba ift er jene ftnntidje

Hemmung, bie Stieget frfjon mit £emfterf}ui§ öerurteilte. ®a§ Sntereffe

iüäct)ft aber nod) meiter, unb im September befennt er, bafe ifyn 9ftd)ter

in gleicher Seife intereffiere, mie ber Sffiiltjetm SReifter unb Xietf'3 Stern*

batb 1
.

£en SSitfjetm SKciftcr tjaben mir fdjon öerfd)iebenttid) als dufter

fennen gelernt. ©r mirb e3 fdjtieBtid) nod) einmal burd) bie ©oetfjc

fupponierte Stbfidjt, in ber 2)id)tung felbft „eine nidjt unöoflftänbige

Äunfttefjre aufsufteHen"
2

, eine poetifdje $f>t)fif unb 9caturgefd)id)te ber

^oefie. SBir fjaben fie praftifd) in ber Suctnbe oerfdjiebenttid) mieber*

gefunben, aber aud) ttjeoretifd) f)at er fid) über biefe aJcögtidjfeit au§*

gelaffen
3

. (Sr nennt eine *ßoejte, bie §ugteid) Styeorie ber £)id)tung ift,

Iranfaenbentatpoefie, infofern fie nadj feiner ©rftärung be§ Sd)önen fid)

mit bem S8ert)ä(tni§ be§ Beaten unb Sbeaten Beschäftigen mu|. S3on

bafjer ift ber 9came nad) 2Inatogie ber pf)itofopt)ifd)en ßunftfpradje ge*

nommen. „Sie beginnt at3 Satire mit ber abfoluten 5ßerfct)iebent)cit

be§ Sbealen unb Beaten, fdnoebt als ©tegie in ber 9J?itte unb enbigt

als Sböße mit ber abfoluten Sbentität betber" (nämtid) in ber f)öt)eren

übergeorbneten atigemeinen romantifdjen Sßoefie). £)ie Segei^nung ber

öbnUe in ber Sbtitte üom SJcüßiggang mirb baburd) in ein „Ijöljereä"

2id)t gerüdt. „So mie man aber menig Sßert auf eine Xranfäenbentat*

pt)iIofopf)ie legen mürbe, bie nid)t fritifd) märe, nidjt aud) ba§> *ßro*

bu^ierenbe mit bem ^ßrobuft barfteüte unb im Softem ber tranfjenben*

taten ©ebanfen gugfeict) eine ßtjarafteriftif be§ tranfäenbentaten 2)enfen§

enthielte: fo fottte motjt aud) jene ?ßoefie bie in mobernen £>idjtern nict)t

1 «riefe ©. 394. Sugenbfdjr. II, ®. 170.

3 3m Sltfjen.*3fragment 9?r. 238. ®aju SRt. 111: „$te Sefjren, welche ein 3?oman

geben wiü, muffen folc£»e fein, bie fid) nur im ©anjen mitteilen, mdjt einzeln beroeifen

unb burcf) 3erglieberung erfcfjöpfen laffen. Sonft märe bie rfjetorifdje gorm ungleich

oorjügücfjer." ©iefje aucf) oben <5. 363 ben Scfjlufefa^.
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fettenen tranfeenbentaten Materialien unb Vorübungen ju einer poetifcrjen

Xfjeorie be§ '£>icfjtung3t)ermögen3 mit ber fünftlerifdjen SReftejion unb

frönen <3etb ftbefSiegelung, bie fid) im ^ßinbar, ben Irjrifc^en Fragmenten

ber ©riedjen unb ber alten ©legte, unter ben feuern aber in ®oetf)e

finbet, bereinigen unb in jeber itprer 'üDarftellungen f i df) felbft mit bar

=

ft eilen unb überall äugletd) ^ßoefte unb ^oefie ber ?ßoefie fein." 2ltt

tiat
1

biefe ^ranfeenbentafyoefie fc^ief eingeteilt. $riebrict) fyatte burc£)au§

recfjt, bafe er 2ötll)elm ftüd)tige<§ ßefen oortoarf, menn er glaubte,

Sdjiller !önne t)ier eigene ©ebanlen miebertjott fet)en. $m ©egenteil,

bie Formulierung be§ Sfnfangg ift eine berrjüHte Sronifierung @cfjiller§.

tiefer mufjte, menn er e3 öerftanb, in ber Xat eine „grofee ©ering=

fcfjätjung nicrjt btofj feiner 9Iftt)eiif, mie er'3 nennt, fonbern feinet Sbeab§

felbft barin finben ober afynben fönnen" 2
. ®enn fein „Sbeal" mar Dom

Realen („ßeben" 8
) etoig fern. @§ ift ja aufjerbem gerabe ba§> Umgeletjrte,

mie in ©cfjlegetä SBegeicrjumtg ba% Sbeale 4
. 'Mtjalb eben mirft er it)m

fraffe Sgnorang ber Terminologie Oor. ^ie 23egief)ung auf ben ©tubium*

auffafc ift nicfjt ftict)I)attig. £)enn bort tjatte @d)legel etmaS üermutet,

ma§ fiel) nidjt erfüllte. Unb (Satire, Plegie unb Sbtyüe bebeuten etmaS

gang anbereö al§ bei ©djiHer; eö finb 3 u [* a n ^ ^ 6e§eicr)nungen , feine

üoetifdjen Gattungen.

sßoefte ber ^ßoefie mar f)ier im ©runbe nicfjt§ anbere§, al§ eine

Steigerung unb gleicfjbebeutenb mit romantiftfjer ^Soefte gegenüber nid)t=

romantifcrjer. 91nber§ ift ba§> im 2ttl)enäum:=Fragment üftr. 347, baZ im

ftberfcfjtag bie ©umme §ief)t: „Nantes propt)etifcf)eg ©ebicfjt ift ba§

einzige ©Aftern ber tranfgenbentalen Sßoefie, immer noct) ba§ §öctjfte

feiner 51rt. ©l)atefpeare§ Uniberfalität ift ber üDfattelfcunft ber roman=

tifdjen Äunft. ©oetfjeä rein poetifdje Sßoefie ift bie üoflftänbigfte ^oefie

ber Sßoefie. S)a3 ift ber grofce S)reiftang ber mobemen ^Soefte, ber

innerfte unb atlerfjeitigfte £?rei<§ unter allen engeren unb meiteren

©paaren ber rritifcrjen 9tu3tt>af)l ber Älaffiler ber neueren 2)idjtfunft."

5tu§ ^)ante tjatte er feine aIIegorifct)=mt)tf)ologifcr)e £f)eorie ja felbft

IjerauSgelefen
6

. £)a§ mar alfo eine fo llar ^erau^fpringenbe Stjeorie,

mie bie eineg <Sl)ftem£. ©tjafefpeare unb (Soetfje aber ftetlen §mei ©egen*

fätje bar im ©anjen ber allumfpannenben romantifcfjen *ßoefte, bie ja

1
o. a. £)., ©. 57. 2

Sörtefe 6. 362.

8 Qn bem ©ebidjt: ®a3 Sbeal unb ba§ ßeben.
4
©iefc oben 6. 820. 5 ©ie^e oben <3. 231.
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aud) bie antue unb bie flaffifdje, mie alle öon eckten 2)id)tern gefdjaffenen,

umfafet. Sft beren SBefen ttrie ba$ feine antitfyetifdje ©tyntfjefiS, fo be=

tont bie <Sf)afefpearefd)e Uniüerfatität mefjr ba§ antitt)etifd)e, ©oetf)e§

rein poetifd)e ^oefte mef)r ba§ ft)nttjetifd)e Clement. «Sie fteljt alfo

in ber ßft'eieinigfeit öon 3entrum unb ^eripfjerie weniger nafje beim

ßentrum, näfjer bei ber ^eripfjerie; fte tft (im alltäglicheren ©prad)=

gebraud)) toeniger pt)ttofopr)ifd^ unb meljr poetifd). ©ie Reifet alfo

^oefie ber Sßoefie im ©egenfa| cttoa §u einer $ßt)ilofopf)ie ber

sßoefte, üon ber @d)fegel ebenfogut fpredjen fönnte, roie öon ber

^t)Uofopt)ie ber Religion, bie er fid) aufpridjt gegenüber £arbenberg,

ber üielleidjt meljr Religion fjabe
1

. @r f)ätte aud) fagen fönnen: Religion

ber Religion 2
. 9J?an benft bei biefem „3)reifTang" unnriHfürlidj an bie

£emonftration ber ^Dreieinigkeit
3
, unb mit Unmutiger Ironie fteHen mir

feft, baß bie ©ebanfenfpiele aud) lt)ettert)tn in biefem ©eifte alte anbcren

Gräfte unterbrüden »erben, menn nid)t „ber $ampf mit £inberniffen

unb bie greube be3 erfämpften @elingen£ ben eilenben ©eift aufhalten"*.

2öir f)aben alfo t)ier aud) ^egepte für Snljatt unb gorm ber Su=

cinbe. Unb fo bleibt fein 3toeife^ bafe biefer „föomanerttaft" 6
in

ber %at, mie griebrid) fofort oerftdjert, „eine! ber fünftlid)ften flunft*

toerfdjen" ift, bie e§ je gab 6
; man mufj alfo nad) einer fold)en Unter

=

fudjung, bie un§ mül)fam ba§ öor Stugen füfyrt, U)a§ bie greunbe un=

mittelbar erfannten, mit 9?oöali3 be!ennen: „Man fief)t baZ treiben

feinet Innern, mie ba§ «Spiel ber d)emifd)en Gräfte in einer Sluflöfung

im ßutferglafe beutlid) unb nmnberbar üor fid). SCaufenb mannigfaltige,

tjeHbunffe SBorftellungen ftrömen l)er§u unb man üerliert fid) in einem

©djtoinbel, ber au§ bem benfenben Üütotfdjen einen btofjen SErieb, eine

9taturfraft mad)t unb uns in bie toollüftige Sfiftenä be§ Snftinftl ber=

nudelt 7."

1
Briefe ©. 368. 2 Sgl. bagegen fflaläel, Komanttf 2

, ©. 31 ff. unb 50 ff.

3 Oben ©. 329. 4 ©iefje oben ©. 27. 5 Caroline, ©. 245.
ö Caroline, ©. 249. 9?ad) einem ShtSbrucf Q)oetfje3. ©tridj a. a. O., ©. 43.
7

ftaid), a. 0. C, ©. 124.



378

Soliden wir %axM, um baS ga^it unferer Darlegungen ju sietjen:

Sine f)öd)ft feltfame unb unrjarmonifcfje Veranlagung wirb in grieb*

rief) «Stieget geboren, eine Veranlagung, bie ficfj in ifjrer Eigenart fo

ausgeprägt offenbart unb gur Entfaltung brängt, ba$ eine ftarfe päba=

gogifdje, fünftterifcfje unb tbeengefcfjicrjtlicfje £rabition auf if)r mebjr laftet

als ba$ fie ifjr fjilft. Denn biefe Xrabition ift fo mäcrjtig, bafe fie

ifm swingt, oen au^ficfjtglofen Kampf gegen fidj fetbft aufzunehmen unb

barin feine Gräfte gu gerreiben; bafj fie irjn §tüingt
f ficfj fetbft, wie

er ftc£) in grüblerifdjer, aucfj wieber burd) bie Xrabition angeregter

©elbft^erglieberung fiefjt, §u negieren. SßaS in feiner Begabung über*

wiegt, ift ein befonberS gearteter, intuitiver SBcrftanb unb eine leiben*

fcfjaftticrje <Sefjnfud)t nacfj innerer ©rufte unb Verüotlfommnung. 2tber

ber ©erjnfucfjt nad) ber Zat, wetcfje biefe Vollfommenrjeit altein f Raffen

fönnte, wiberftrebt eine unheimliche unb lebiglid) unter ber 5lnftacfjetung

befonberer §emmniffe §u überminbenbe prjt)fiotogifcf)e SMgrjeit, bie nur

feiten in ber äftaSfe ber pafftüen Erwartung beS ^eiligen ©eifteS ficfj

5tner!ennnng üerfcfjaffen fann unb ficfj wütenb räcfjt an ber „©efcfjäftig*

fett" ber abfterbenben 5(ufftärung, bie fcfjeinbar alles !ann, waS fie will,

weil baS Sßotten fo anmafjungSüoIl platt ift.

DaS Sbeal ber Stufitärung, ber rjarmonifierte Sbeatmenfd), in

bem alle Anlagen gu gleicher ©tärfe ausgeglichen werben, fjat ifju 5U

ben fjöcfjften 5lnftrengungen getrieben unb feine „DbjeftiüierungSWut"

angeregt. 2lber eS war ein falfdjer *ßrometf)euS, ber rjier feine

$üt)rung ficfj anmaßte, unb eS gehörten fjerfulifcfje Kräfte bagu, ifjm

ju bienen unb fidt) ifjm wieber gu ent^ie^en, um mit Sejafjung beS

eigenen SßefenS baS $u werben, WaS er werben mufjte unb fonnte.

Der Drang nad) innerer ©röfte unb VerboEfommnung baute auS

ber Srabition, bie ficfj ifjm bot, baS entfcfjeibenbe Dogma ber (£rf) ab en*

fjeit auf, §u bem it)m borwiegenb Songin, Sodann SliaS ©cfjtegef,

3!ftofeS 9J?enbetSfof)n, ber öorfritifcrje Kant unb 3. 3. Söindetmann bie

SBaufteine lieferten. Karl $ßl)ilipp Sftorifc fjat burcfj feine Bebend

ptjitofopfjie cor allem bie bittet geliefert in bem fingen um bie £>b*
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jeftioität. Sr f)at if)n aber aud) gugteid) gum erften SSiberftanb

geftärft in ber 9(u3einanberfe§ung, tneldie er burd) feine tiefe (Schrift

über bie bilbenbe 9iad)at)mung beS Sdjönen erlang, ©runbelementc

berfetben, üor allem ber metapljtjfifdje Drganifationegebanfe im ftunft=

werf, mürben für feine SSBeft* unb £unftanfd)auung beftimmenb. £)iefe

(Sntroidtungstinie ber £rt)abent)eit fdjuf in ib,m aud) ba§, 3 b ea 16Üb
ber 91 n t i f e atS ber objeftiüen Sßotlfommenfjeit, looburd) bie ber

5Iufflärung üertieft mürbe. Unioerfum, Allegorie, Satfraft, Intuition

unb eine fixere Vernunft, bie fid) in iljr offenbart, finb ßentratibeen,

meldje er fid) §ur »eiteren Belebung mitnimmt.

SBirb fo fein $erftanbe£(eben burd) bie 3(ufffärung unb itjre un=

mittelbaren !ftad)fommen nirf)t nur bebrängt, fonbern aud) geförbert, fo

I)at feine fdmn Oon Sftatur üerfümmerte ©efü^Uroelt tjier nichts ge*

monnen. 3m ©egenteil: bie Sfnftfjauungen über bie grau unb i§re 33e=

beutung für bie Kultur, mie fie fo beftimmenbe ^erföntidjfeiten mie

ftant unb Sütorifc üerfünben, beftärfen it)n nur in feiner Unter*
fd)ä£ung ber grau bi§ 31t beinahe platonifdjer 9JMnnerfreunbfd)aft.

(Sin neuer ßmiefpalt gtoifdjen ©eiftesleben unb Sinnenteben ift bie y-olge.

Sie 9ietnt)eit unb Unerbittlidjfeit feiner ©efinnung allein unb ber ©taube

an fid), ber au§ ber großen ©efjnfudjt nad) Grf)abenf»eit fid) ^erüor*

magt, bemalen iljn üor bem Selbftmorb, gu bem if)n ber «Spiegel feinet

SBefens im §am(et üertoden möchte.

Sie üortrefffidje ^äbagogif be§ 2kter§ fann bei imaulängttdjer 2Tn=

menbung unb ber einfamen Stellung bee Knaben in ber gamilie feine

unmittelbare SBirfung fjaben, raenn fie fid) auf bie Sauer aud) üer=

fcfjiebentlid) geigt.

Sa mürbe, oorbereitet burd) Salbergä Unioerfum, £emftert)ui§,

gu bem ifjn in feiner ©ebanfenmelt ber üeretyrte, aber nod) nidjt genauer

ftubierte Sßlato unb SBindelmann, unb üerfönlidj ber junge üftoüatiS

Einleiten, §um (Srroeder. Sie (£rfenntni3tt)eorie meniger, aU bie

ffloxal unb ^ift^etif bess £emfterl)ui3, oor attem aber feine ^erfönüd)=

feit§futtur merben grunbtegenb für feine gange meitere ©ntroidtung,

oorbereitet burd) bie engüfcfjen SJcoratiften, bie mefenttidj über ©arüe

©ingang finben, unb burd) ben oon früb, auf iljm Oertrauten Sf)afte§ =

burt).

35on ba §er ift feine Stellung gu Sdjiüer unb bann roeiter ju

Sant gu begreifen, mo^Ibemerft, oon Sd)iüer gum ftritigiSmuS unb nid)t
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gum ßlafftjtSmug. ®te £emfterf)uiftfd)e sßerfönltdjfeitSfultur unb SBctt-

anfdjauung fjatte er mit § erbergen Sßermatjrungen unb SCRobififationen

angenommen. §erber fteljt mit feiner Stuffaffung be§ £emftetf)ui3 aud)

in naf)er SBejieJjung gu ben „$ßf)i(ofobf)ifd)en ©riefen" ©djißerS, bie fo*

mit gang in bie 2Infd)auung§mett $riebrid)§ paffen. $)ie Stbmenbung

bon ©Ritter ift bebingt burd) „2lnmut unb SSürbe". Sßa§ er in üjm

berurteitt ift im ©runbe Äant. £>ie ©d)iHerfd)e 5tnfd)auung bon ber

fentimen taten Stunft erfdjüttert if)n bagegen im tiefften ®runbe. @ie

wirft mie Sftfc unb Stonnerfdjlag, bie eine tängft auf tfjm taftenbe

©dwjüte töfen: Stu3 jener aufftärerifdjen SSorfteüung bon ber ©intjeit

be3 Sbeatmenfdjen mar feine D6jefttbierung8wut erwadjfen, bie in bem

©rieben, in ber ©riedjljett ifjr Sbeat faf), a(3 baä einzig mögliche;

ba§> mürbe ie|t jurtiefgebrängt burd) bie bemunberte Äüljnljeit unb Straft,

mit ber ©djtßer neben ben naiben Mturmenfd)en unb Äünftter (feinen

antifen!) ben fentimentaten fyinfteEt, ben er fd>on gegen SO^ori^ als ben

d)arafteriftifd)en unb intereffanten berteibigt fjatte, meit er fid)

feI6ft burdjbrängen mufete burd) bie gemattige Xrabition. ®a8, toa§>

im ©tubiumauffafc eine ber^meifelte Verteibigung unb fd)tiefjtid)e

SBaffenftreching bor $. *ßf). 5D?ori| gemefen mar, mürbe nun in ber

QSorrebe gum ©tubiumauffat$ ein fetbftfidjereS 39etenntni§. £)enn ba=

äWtfdjen liegt bie ©tärfung burd) ©cfjitler. Sin ber tritif ©djiEerS „in

wiffenfdjaftlidjer £infidjt" fann biefe berfönlidje §ilfe mdjte änbern, im

(Gegenteil, ©crjteget wiü bie Sonfequenäen nun bofl unb gang gießen,

bie @d)iüer fdjeut.

@ine (ebenbige SBeftätigung £emfterf)uififd)er 5tnfd)auungen (befonber§

ber intuitiben ©rfenntniS) bringt ifmt Caroline Sommer. <Sie ber*

anfaßt eine böltige SRebifton ber aufflärerifdjen 5lnfd)auungen bon ber

grau unb infotgebeffen eine böüige Stbfage an feine bisherige „9?ur=

männüd)feit". ®iefe3 SSerbienft feiner 3)iotima liegt nod) bor bem

fentimentaten UmfdjWung. Carotine gleidjt bamit bie unmittelbarften

Siffonangen au§ unb ermedt feine ©djaffenSfraft. £>ie D&jefttoierungS*

Wut ert)ält auf biefe SSeife itjre fdjriftfteHerifdjen £)ofumente, bie if)r

fonft btelleidjt entgangen mären, in ben griecrjifdjen arbeiten. 3)ie beiben

ßinien ber berföntid)en Befreiung unb ber ©ewinnung it)m tjomogener

Meinungen laufen nun meiter nebeneinanber t)er.

(£f)artotte ©ruft offenbart it)tn bie grau als gute ^amerabin,

mätjrenb er in griebrid) ^einrieb, Sacobi feine Vergangenheit richtet
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unb gidjte ifjn auf bie 93af)n be£ „eigenen SDJtemS" leitet: f)in gut

©enialität§pf)i(ofopf)ie unb bem „abfoluten Softem". @r liefert ifjm

neue SBaffen jur Äritif ÄantS unb be§ ÄantianiSnuiS. ®iefe ift öffent*

lief) au§ oerfdjiebenen ©rünben fet)r Dorfidjtig, in ben gurücfbehaltenen

Slufäeicfjnungen bagegen Don fcfjneibenber Äonfequeng unb rüdficfjtSlofer

Übertreibung. Sie Derfjilft ü)m naefj ed)t Sd)tegelfd)er Dttetfjobe
1 jur

SBeiterentroicfluttg be§ eigenen StyftemS, ber 3entrum§lef)re. Q}on

einem Stiftern im ©djulfinne fann natürlich gar nicfjt bie 9fabe fein.

S)a§u ift ber Sßerftanb Sd)legel§ nietjt logifd) genug, me3f)alb er ja aud)

gegen bie logifdje Stiftematif polemifiert. (£r ift in biefem Sinne, mag

bie £atfad)en angebt, burd)au3 (Sffeftifer. 9iid)t im SBerf ift bie ©in=

tjeit unb Originalität gu fudjen, fonbern im ^tjtlof optjen, ebenfo mie

bann im 2)id)ter auf äftfjetifdjem ©ebiet. 5Jiid)t3 nimmt biefer Genfer,

bem atte3 Senfen gum 23efenntni3 mirb, an, roa3 feiner Statur §u=

roiber ift. 2Bas er aber annimmt, erhält fo fet)r feine $arbe, ba\>,

man e§ nict)t mef)r au§> bem Stiftern feiner $ßerfönlid)feit meg=

ben!en fann.

$)ie beiben ©ntmidfung3(inien, bie perfönlicrje unb bie ibeengefd)id)tlid)e,

fließen ineinanber in bem S3erf)ältni§ gu 'Sorottjea, roelcf)e£ nun bie

antitfjetifdje Stintf)efi£, bie fein SSefen erjarafterifiert, in Seben, Spefu=

lation unb 2)id)tung gur ©ntfaftung bringt: burd) bie SBergöttfidjung

ber finntid)en Siebe in ber magren @f)e, burd) bie genialifdje S3ifbung

unb burd) bie romantifdje Ironie.

©o roenig alfo Don einem ©egenfatj groifdjen griebrid) Sdjlegel unb

©oetfje bie 9?ebe fein fann, fonbern nur öon einem fofdjen §u Sdjiller

af§ bem 9tnf)änger unb Übertrager ber fritifcfjen ^pfjilofopfyie auf ba§>

praftifd) äftfjetifdje ©ebiet: fo menig fann in ber progrefftDen Uniöerfat*

poefte (ober ber romantifd)en ^ßoefie im meiteren (Sinne) bie 9\ebe fein

Don einem irgenbmie gewollten ©egenfat} 3tt>ifct)en ftaffifd)er unb roman=

tifefier (im engeren Sinne) Äunftübung. Someit biefer ©egenfa§ überhaupt

bann eintrat, mürbe er rjertiorgerufen burd) anbere *ßerfön lief) feiten,

burd) ben Sd)fegelfd)en engften $rei§ ]ebenfaü§ nid)t in biefen ent=

fdjeibenben Sauren. £)ie beliebte ©inftettung be§ ©egenfatjesl Sd)ilfer=

Schlegel burd) bie ©egriffe ^laffiji^muS unb 9ftomantif ift

alfo fctjief. (S§ t)at fiel) barauä ein Otattenfdjmanä Don SJftfeDerftänb*

©ieJje oben S. 100.
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niffen ergeben. 2)er richtige ©egenfa£ ift bielmefjr ber bei £emfter=

fjuififcfjen SleuplatoniSmul, ben ©djtegel mit efteftifd)er öenutjung

2Bincfetmannfd)er, äftorüjftfier, §erberfdj)er unb gidjtefdjer ©ebanfen gut

@eniaütätäpf)Uofopf)ie entmicfelt Ijat, auf ber einen Seite unb

Äantl ^ritigilmul auf ber anberen «Seite. 9Iud) aüe äftfjetifdjen

©egenfätje finb barauf gurücfgufütjren. Unb ber Dttympier ©oetf)e [Reibet

gan§ au§. @r frfjmebt über biefem ©treit ber Meinungen, tote feine

ßunft über aüen Sttjeorien. ®er @egenfa| <Sct)tegel=@d)iner aber

ift nur eine SDZobififation bei @egenfa^e§ §erber=$ant, ober

jagen mir nod) beffer: bei ©egenfa^el ©l)afte!§burt)=Slant. llnb aud)

in biefem &'ampf fefyen mir ja ben jungen @tf)itter guerft im Sager

<Sf)afte<§burt)<§, um bann mit „2Inmut unb SSürbe" überzugeben §u Äant.

2Inbrerfeit£ ^aben mir beftänbig bie birefte unb inbirefte ©inmirlung

©fyaftelburt)! bei griebrict) <Sd)leget üerfolgen fönnen. @r üor allem

bereitet §emftert)ui3 ben SBeg.

£)iefe£ unfer 9tefuttat mar nur burd) bie genetifcfje ©ingelbetracf)*

tung §u erzielen. Unb ebenfo ba$ anbere 9fofultat: bafc <Sct)tegel3

fämtlidje arbeiten im ®runbe mcfjtl anberel finb all ©ofumente ber

djarafterifterten ©elbftentmicfhmg, bafj fie jebenfalll allein oon biefem

©tanbpunft au§ ^iftorifcf) ridjtig beurteilt merben !önnen. 5tße $ritif

unb ©efdjtdjte ift bei itjm im ©runbe «Selbftfriti! ober (Setbftermutigung.

5tuct) ba, mo mir nidjt befonber» barauf f)ingemiefen tjaben, ift ba§> ber

$aH: fragt man ftd) botf) felbft bei ber Formulierung feiner Urteile über

igumbotbt unb ®ant, ben tiebenlmürbigen 3tiüa(en unb ben STntipoben,

immer mieber: ©priest ber SDcann t)ier plö£li<f) öon ftdj felbft? 9üid)

feine polemifdje Xotatität gtiebert fidj in bie antitt)etifcf)e <St)ntt)efi§ ein \

Smmer, in jeber (Sntmicflunglpljafe, fjaben mir bciZ SBilb eine! 9J?en*

fdjen, ber bon $ßol gu $ol fdjtoanft, üom angeborenen gum ©emonnenen

unb mieber gurüd; §um angeborenen. (5r mufj be§t)alb, um gur 9tu§e §u

fommen, bie $|SoIe, meit fie nict)t gu öerfdjmelgen finb, nebeneinanber

ftellen, um buretj bie i§m eigenfte unb natürlictjfte ©rfinbung ber oon

einem gum anbern ^ßot fcfymebenben Ironie baä beftänbig in Bonner, gu

bringen, mal in feiner üftatur nidjt gufammenbleiben miß. 2lntitt)etifrf)e

<5t)ntf)efi3! gragmentarifetje (Genialität, gebunben an ben mitjig4ntuitioen

©infaü!

1
SSgl. and) oben ©. 330.
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£>ie rationaliftifdje Sefjre mar: Sie toafjre (Sintjeit ift bie ausgeglichene

Harmonie be§ Sbeatmenfdjen, ber ein Spiegel be3 2ttl§ ift. Seäfjalb

ift bie in fidj gefdjloffene gorm afle§. Sem fteljt jejjt bie „roman*

tifdje" Sefjre gegenüber: Sie mafyre ßinfyeit ift bie burd) Ironie in jebem

2(ugenblid neu ju uerbinbenbe Sßielfjeit in ft'ontraften, in ber alle

firäfte nidjt befdjnitten unb oerjerrt merben ju einem mittleren Maß,

fonbern fidj ad infinitum entmidetn. Seber muß für fict) ein neuer

(Spiegel be§ 3111§ merben, aber ein unenblicr) üertiefter. 9cie !ann er

objeftio unb erfdjöpfenb fein, benn bann märe er ba$ 5(11 felbft in

objeftioer Sbentität, in ber t% feinen Suati3mu3 meljr gibt, feine gmei*

einigfeit
1

. Unb bestyalb fann aud; nur ber @ef)alt ba§> teilte fein.

Sie gorm ift burd) it)n in jebem einzelnen gälte bebingt unb immer

unäutängticf), meil nur fubjeftio anbeutenb.

Sie fd)ir>angere 3ufunft raufdit mit mädjt'gem ^lüget,

%d) öffne meiner 2eben§baf)n bie ©djranfen;

Sd)au' in be§ flaren ©eifte3 tiefften Spiegel! —
Sa fämüf xdj, 2Ber!e bitbenb fonber SSanfen.

3eueifee jeber SSiffenfdjaft öa§ Siegel,

Söerfünb'ge greunben ^eilige ©ebanfen

Unb ftifte allen Äünften einen Sempel

3>d) felbft Don itjrem Sunb ein neu' Q^emptl.

So fingt griebrict) Sdjtegel in ber fecfjften Strophe ber §eliobora.

Unb er mußte in ber Stat glauben, nun üor einer ßeit fd)önfter @nt=

faltung, tjerr lieber Srnte 3U fteljen. 2(ber er mar ein Sftenfd) beS

SBerbenS, nid)t be§ Sein§; e§ ging itjm, mie jenen Sonberlingen ber

^ßf£an§enruelt, ben 21toen, bie fid) langfam aber ftetig entmidetn bis gu

einer fjerrlidjen, beraufd)enben ©tüte. Sann fterben fie ah, benn bie

(Sntroidlung felbft mar itjr 2Sefen. Ser SätigfeitSbrang nad) aufmärtä

mar nidjt umfonft $riebrid)3 erfte Seelenfraft. Gr öor allem burfte

nidjt eingelullt, nie gan§ befriebigt merben. Sorotfjea aber mürbe feiner

Statur, nactjbem fie (Srtöferin %u ber if)m befctjiebenen Stute gemorben

mar, au» benfelben ©igenfdjaften f)erau§, $ur 3}ernict)terin. Sie grenzen*

lofe Eingebung unb Anbetung, bie Aufopferung, bie jebeS ^inberniS für

iljn megjuräumen fud)te, förberte bie früber einftdjtig üon tt)m gefürctjtete

unb befämpfte Srägfjeit. 2Ba3 SKicarba £udj mit Caroline feftftettt, ift

netje oben <S. 377.
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leiber richtig unb immer richtig geroefen: „9Jtoncf)e geheimen in ber

Unterbrücfung, bafjin gehört $riebrid); eS mürbe nur feine befte @igen=

tümticfyfeit ^erftören, menn er einmal bie öotle ©lorie be§ (Sieger^ ge=

nöffeV ©eine merbenbe, progreffiöe SßoIIenbung t)atte bie Jpinberniffe

fo nötig, bafe e§ ofyne fte nidjt ging. 9?ie t)ätte er mef)r bie Äraft eine§

©elbftgericfjtil, mie in ber 2Bolbemarreäenfion gefunben. @r berftet in

ben SujuS feelifdjer ©djmetgerei unb geiftiger Verfettung unb bie aü§u=

tiebenbe „mütter(ict)e" grau freute fitf) biefe§ täuftfjenben 2Sof)tfein§

unb mar oerblenbet genug, e§ all i|r SBerf bem <Scf)icffal anzurechnen.

1
SBlüteaeit, @. 22 unb 25.
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$u ben SMlimiffen grtebrtcf) ©cfylegete

Ss finb bis jetjt nur wenige Silbniffe griebrid) Schlegels befannt,

unb gtoar nur joltfje, bie ifjn in fpäteren Sauren barftelien: junäctjft

ba$ ©emäfbe ber Stugufte üon 33urtlar unb ber fdjfedjte Srid) nad)

tiefem, bann ein ©tidj im 23efi£e be§ §errn ®anität§rate§ Dr. Songarb

in Sigmaringen. (Sr ift in 9taid)§ ©orotljea publiziert. 21ber er ift

erft nactjträglicl) nad) ber Wöte^eidjuung s}>l)ilipp ^eitS in SDfrriitg ge=

arbeitet, unb ein Sßergleid) mit btefer geigt, wie fjier öerfdjönert unb

üermifcfjt würbe. Sie ©arftellung in ber 2iteraturgefd)id)te üon 9ft. &od)

fjat gar feinen Slnfprud) auf ßuöerläffigfeit, beim fie ift erft roieber tjer=

gefallt nacfj jenem Songarbfdjen Stier), ber fetbft ntdjt autrjentifd) ift.

Unb ba^u ift er, mie e3 fdjeint, nodj millfürlid) ergänzt morben.

Sugenbbilbcr Sföebridj SdjtegelS finb bislang nid)t befannt geworben.

Um fo grö&er mar bie greube ber ßntbetfung, ba$ bei ß. @. öoerner

in Seip^ig am 6. Sftouember 1909 ein Sßortrat oerfteigert roorben mar,

ba§> irjn angeblid) im 22. $<tfjre geigt. ©s ift ein Söruftbtlb auf grauem

Rapier in 33lei, fdjmarjer unb weißer Äreibe ge^eic^net, üon feiner

anberen als Caroline üiefjberg, feiner SugenMiebe i^ormat 29:35 cm,

SoernerS ftata log @. 37, Sftr. 171). dlaty ber Angabe bes ÄatalogS

fdjeint e§ nod) auf feinem originalen Unterfabbogen aufguliegen, ber üon

alter £>anb bie SBorte trägt: „yfriebrid) '©djlegel, bam. 22 ^afjr alt

(gej. ü. (Caroline 9tet)berg)". Sa e§ fiel) bei ber SBerfteigerung um bie

Stutograp^enfammlnngen üon ßarl ©uftao SSen^e! in ©reiben unb Sari

Ullrid), bem ^flegebruber Jrjeobor Äörner», rjanbelte, unb ba griebricrj

in feinem 22. Safjre, 1794, in Bresben roeilte, fo liegt bie Vermutung

narje, bau er bamalö biefe* 53ilb feiner Sdnoefter (Etjarlotte ober ÄörnerS

35ater gefdjenft tjat. Sie ^luffdjrift ift fpäter au£ ber Erinnerung ba*

3ugefdjrieben („bamals"). 9cun geigt aber baZ rei^üoüe SBitb, baz als

^itetbilb unferes 33udjes feinen angemeffenen ^ilafj gefunben t)at, fnaben-

eds 25
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tjafte 3üge, jebenfaflg faum bie eineä 3treiunö8iüanSi9ia*)rigen. Sdj

möchte bes^atb glauben, bafj ba<§ SSilb au3 ber 3ei* oer intimen 93e=

giermngen gu Caroline 9?et)berg ftammt (©. 192) unb öon bem 93efttjer

bie 3^it be§ ©efdjenfö nacfjträglid) aud) für bie ber SDarftellung gehalten

morben ift. 2)er Äunftljanbtung ©. ©. SBoerner förectje id) für bie

freunblicfje (Srlaubnig gur SRebrobuftion be<§ 23ilbe§ meinen fjerglicfjften

2)anf au§.

@in ©emälbe, ba£ ben SSerfaffer ber Sucinbe barftellt, entftanb im

5lnguft 1798. £>enn 2)orotfjea fdjreibt am 4. September 1798 an

©djleiermacfjer
1

: „Söiffen <Sie alfo, bafj id) feit ad)t Sagen ungefähr

öon einer $reube gur anberen geführt mürbe — erft fam ba$ 23ilb,

über bem if)r alle ein fo f)eilige3 gottfetige3 ©tiUfdjmeigen beobachtet

tjabt, bafj id) mir bagegen entfetjtid) fd)ma£t)aft oorfomme, nactj unb mit

bem Sßilbe famen Sßertunbigungen üom balb 3Sieber!ommen, unb frürjer

nod) aU icfj rjoffen burfte, @r felbft! — ©tauben @ie aber nidjt, bafj

mir ber tebenbige griebricb, ben gemalten entbetmlid) macfjt, jettf fetje

icfj erft, mie mir ber gemalte audj notmenbig ift!" 2$o mag biefe§ @e=

mälbe fein? 3m Slugenbttrf muffen mir un3 mit einer weniger guten

23leiftiftgeid)nung begnügen üom 4. üftärg 1798, bie fictj im 9^acf)lafe

SBarnrjagenS öon (Snfe fanb. 2)er %[. 23ibtiotf)ef in Berlin banfe id)

an biefer ©teile üerbinblid) für bie gütige SBeforgung eine3 $ßt)otogramm3,

nacf) meinem unfer gmeiteg 93ilb ^ergeftetlt ift.

3ur Belebung biefeg $ßorrrät§ au§> ber Sucinbengeit mögen folgenbe

Mitteilungen bientidj fein:

©cfjleiermacfjer 1797: ©ein Slufeereä ift metjr 2lufmertfamfett er»

regenb als fd)ön. ©ine nidjt eben §ierlicf) unb üoll, aber bod) ftarf unb

gefunb gebaute gigur, ein fetjr cfjarafteriftifcfjer $oüf, ein blaffet ©eficfjt,

fern* bunfle§, runb um ben Äoüf für-*. abgefct)nittene§, ungeüuberteä unb

ungefräufelte£ £aar unb ein giemlid) uneleganter, aber bod) feiner unb

gentlemanmäfuger 5ln§ug — ba$ gibt bie äußere ©rfctjeinung meiner

bermaligen @t)erjälfte.

$riebrid) ©Riegel felbft in ber Sucinbe 1798 (©. 200): 2lud)

Suliu§ mar männlid) fd)ön, aber bie 9J?ännlid)feit feiner ©eftalt offenbarte

fid) nid)t in ber rjerüorgebrängten Äraft ber 9Ku3teln. SBielmerjr maren

bie Umriffe fanft, bie ©lieber üoll unb runb, bod) mar nirgenbg ein Über*

1 Mitteilungen au§ bem ßiteraturardjt» in Berlin, 9?. g. 1913, 6. 2.
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fluß. 3n gellem Sicfjt bilbete bie Cberflädje überall breite SDfafjen unb

ber glatte ftörper fd)ien bid)t unb feft rote üftarmor.

Stef fenS beim ©efucfjtftiebrid) Set) lege IS inSena 1799: ©r roar

in jeber 9flücffid)t ein merfroürbiger SJcann, fd)lanf gebaut, feine @efid)tS=

jüge regelmäßig fdjön unb im rjöd)ften ©rabe geiftreid). ©r tjatte in feinem

Äuiseren etroaS 9Rur)ige§, faft ^f)legmatifd)eS. SSenn er tief finnenb in

feinem Stufte faß, unb einen ®ebanfen auSfpann, pflegte er mit bem

Daumen unb 3e^9et^n9er °*e ©tirne gu umfaffen, betoegte biefe beiben

Ringer langfam gegeneinanber bis §roifd)en bie Slugen, bann ebenfo

langfam über bie fcfjöne ^erlief) geformte iftafe, enblict), je tiefer er in

bie ©ntmicflung beS ©ebanfenS fortfcrjritt, bie genannten ^n9er ^ J
e^

o ereinigt, über bie 9?afenfpi§e berauS, in einer langen geraben Sinie in

ber Suft. ©r fpradj babei langfam unb bebäcfjtig unb tonnte midi)

manchmal gur 55er§rDeiflurtg bringen. SSenn icr) nun mit Sebrjaftigfeit

auf unb nieber fcfjreitenb feinen ©ebanfengang unterbrach, fo blieb er

rubjig jt$en. Später fyat Sied 1
eine ^arifatur enttoorfen, wo Scfjlegel,

tief finnenb, bie ^n9er ™ oer ^u f* öor oer ^Me gehalten, üor ficf)

i)infd)auenb bafitjt, ttmrjrenb idj), £änbe unb güfje heftig beroegenb, bie

Ücafe in bie £uft ergebe
2

.

5llle biefe Ausführungen geigen, toaS aud) unfere Silber erroeifen, bafe

bie golge feiner guneljmenben Xrägtjeit, bie förperlicbje Verfettung, nod)

nidjt eingetreten ift. (£rft im September 1801 erfcfjeint fie fdjüdjtern

in ber ?tnfünbigung eines 33efud)eS griebricfjS bei Sdjleiermadjer.

3)orott)ea ftreibt it)m: „£eute über acfjt lagen um biefe $eit fi^en Sie

fdjon neben ibjm unb rounbern fid) über fein enbonpoint unb fein ftatt-

licfjeS 21uSfeb,en".

1 grtebrid) £ied, oon bem wir ja jiuei bebeutenbe SBüften Sluguft SSilfjeim

Sd)leget€ unb bie Sronjeplafette mit feinem 93ilb im ©oeU)ef)aufe fjaben, weilte

1797 biS 1801 jur Sßoüenbung jeiner 2(u§bilbung in $ariS ((Sbmunb §itbebranbt,

Sriebrid) lied, Seidig 1906, @. 7 ff.)- Srft als er im September 1801 nacf) SSeimar

tarn, um ©oetfie ju mobeüieren, üerfefjrte er mit ben ScfjlegelS in &na. damals

tjatte er bie 2lbftdjt, griebrid) für feinen 33ruber fiubwig lied ju geidinen. ®a er

bann aber, rootjl auf SSeranlaffung (Carolinen«, Sdjelling jeidjnete, war Sdjlegel wenig

gut auf ib,n ju fpredjen. Seine ßmpfinblid)feit fommt jum StuSbrud in bem Srief

an Subroig Sied oom 5. 9?otiember 1801 (poltet III, ©. 320 f.). SSon ber oben ge=

nannten tarifatur weiß bie Sonographie fuibebranbt§ nidjtS ju Oermelben.

$aju Tovotljea an Sdjleiermacfjer, Februar 1800: ^riebrid) fieljt über un§ f)in

unb ben!t an ba§, ma% wir fagen, aber mit einem io tiefen 9tuSbrud, baß man

fd)wören möd)te, er benft an bie neue ÜJintfjologie.

25*
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©. 28. 3u 3friebrid)§ mangelhafter ©nergie bgt. aud) 6d)ier, £>ie Siebe in ber

g-rüb,romantif (f.
oben ®. VII), ©. 45, ^um Übergemidjt feine§ 33erftanbe§

über bie tätige Straft, ebenba ©. 48.

6. 35. Carotine berichtet am SO. ©ept. 1799 an Stugufte öötjmer: „g-riebrid) tut

aüe 2age nid)t§ aty bie Skit 511 erwarten" (©. ©d)mibt§ 9<euau§gabe ber

„(Caroline" I, ©. 557) unb am 20. Qult 1801 bejeidmet fie feinen „ge=

banfenboflen TO'tBiggang" al§ etma§ „©ünblidjeS", ba§ „jeber entnerbenben

5(u§fd)»Deifung gleid) 3U fe^en" fei, atterbing? aus" fet)r gereifter Stimmung

beraub (II, ©. 198).

6. 37, Sinnt. 1. ©§ ift ergöfcdid), baß aud) ©arotine biefer abmartenbe 'üfliüfüggang

an unfer 23ibeItbort erinnert {Wlai 1801, (Caroline-, II, ©. 142).

©. 39. ®en programmatifcfjen unb 23efenntni#d)arafter be§ „§erfute§ 9ftufagete§"

erfannten bie 9?ädjften, SBitfyelm unb Caroline, natürtid) fofort. ßarotine

meint, er fjabe „eine 3al)tung ©ure§ Söolfö" borgenommen unb: ,,^m ©rnft,

id) badjte, bie ©legie foflte Sefftugen ganj befonberS gelten — nun tjaft bu

aber red)t, fie brücft ganj befouberS g-riebrid) ©d)(egefn au§" (26. 90tär§

1801, ©aroline II, ©. 88). £en ©egenfafc be§ £>erfuteS «DiufogcteS unb

be3 Stboßo 9Jcufagete§ als ber Vertreter ber cbarafteriftifdjen unb ber fd)önen

Sunft fanb griebrid) im ©d)luft be§ ©oettjefdjen ?(uffafce§ „Über beutfdie

SBaufunft" bon 1773 angebeutet (9)corri§, 3)er junge ©oetfje, 93b. 3, ©. 109).

Unb bon ba gleitet unfer 331id auf ba§ h)rifd)e ®rama 28ietanb§ jurürf:

„£)ie SBaljt be§ §erfu(e€" bon 1773. Neffen §elb ift griebrid) berroanbt

in ber „Ungebulb nad) Xaten", bem „unaufljaltfamen ©treben nad) einem

unbefannten 3^", ^ie in oer 2uft unter 3au^erro i
en f° 3U leben, »uie

bie Dfbmbier. ©öfäenfdje 2tu§gabe bon 1857, 33b. 28, ©. 203, 209.

?(ud) jur Segrünbung be§ borgefd)tagenen £itel§ „£erfutey" für bae"

?Ubenäum meinte er, „man fönnte ba Ieid)t bie ;gbee bom §erfule§ Sfcufa-

geteg t)eräiet)ert , ba fo biete ber jejjigen 9Jcufagete§ bon ber Ijerfuüfdien

Arbeit, bie bodi aud) in ber ^oefie unb Äritif borfätlt, gar feinen begriff

Ejaben" (f. aud) SBobett) a. a. D., ©. 34).

©. 58. 9)tan mag bei feinem Segriff ber „Sugenb" aud) an fjergufon benfen, ber

ja ©. 14 ber Briefe al§ getefen bejeidjnet nürb (History of the progress

and the termination of the Roman republic, fionbon 1783, bgt. aud)

3öaljel in ber Einleitung ber ©cbiüerfdjen 3ubüäum§au3gabe, 33b. 11,

©. XV).
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5. 81. Torotljea totfl bem 2orm 3°na3 3um Geburtstag am 2. SKärj 1800 bie

})h)tt)otogie unb 2(ntr)oufa Don Sföortfj fdjenfen (23rief an 2d)leiermad)er,

l'iitteitungen be» 2iteraturard)it>3 a. a. Q., ©. 31).

2. 116. ;}ur fpesififd) rationatiftifc^en Ginftetlung ber ^vau bringt 2d)ier in feinem

Vlbfdinitt „3)a8 Problem ber Üiebe uor ber 9tomantif" md)t§ bei. Cr be=

fjanbelt bie 2lnafreontif, ftlopftod unb bie „empfinbfame Siteratur" unb

SBietaub, a(le§ Grfd)einungen, bie 5. 2. in Spielerei ftetfen bleiben, 5. %.

fdjon einen ÜtegenfaH gegen bie 2lufftärung frfjaffen.

2. 123. „^e närjer bie ^rüfjromantif bem Unenblidjen ju fommen glaubt, befto

häufiger erfdjfcint ber Segrtff ,Gntfjufia§mu§' in griebrid) 2d)teget§ 2lufee=

rungen. ^n ben legten Sluffägen be§ ?ltr)euäum§ felvrt er immer nüeber"

(SSaljel, iJtontantif, 2. 21). 2)ie 4. ber Senenfer Sljefen Don 1801 trieft

:

„ Enthusiasmus est principium artis et scieutiae", ßjaS Ectroline in

ifjrer roilugen ^arobie feinet unbefdjränfbaren 2ubjeftün5mu3 überfejjt:

„Sie Ginbilbung ift ber llrfpruug meiner fünfte unb SSBiffenf^aften"

(Caroline 2 II, 2. 584).

2. 126, 8tnm. 5. Xie fdjeinbare Jaftlofigfeit in ber 92amenfrage be§ fleinen unehelichen

2orjne3 Carolinen^ löft jeitf Crid) 2d)iuibt burd) eine anfrage beim £ird)cn=

bud) in eine bef)örbtid)e 9?adjläfftgfeit auf. Sanad) figuriert bie SJZutter al§

„IWibame 3u^ e Sranjj, öererjefidjt mit §errn 3 ltült§ Äntnlj, 2pebition3=

unb ,V)anbeler)errn auf [Reifen , al§ eine au§ Hamburg ftcf) tjier eine Qeit=

lang auffjattenbe Sßerfon". Unter ben ^aten ficfjt neben ber SSirtin unb

bem 3trjt „griebrictj 2d)lege(, stud. jur. au§ Seiüjtg". E§ banbelt fid)

alfo um eine uon Carotine felbft aufge&enbe -Eaufdjung ber 33ef)örbe. TOan

hoffte metleicrjt, bem fleinen 3uliu§ bie Slnerfennung beö 93ater» nod)

fiebern §u tonnen, wa§ bann nad) bem Üob be§ Einjäf)rigen nicht mehr

nötig mar (Caroline 2 I, 2. 703). ^ebenfalls paßt biefe bisfrete Sienft-

luilligfeit ^-riebrichä beffer in ba$ 23ilb, ba$ roir non feiner bamaligen 95e=

giebung }u Caroline entruorfen haben, al§ bie Haltung, au bie toir bisher

glaubton.

2. 129. 3" ber erftidenben inneren drittle ugl. aud) 2chier, a. a. £., 2. 48 f.

2. 132. 3" 2d)legel3 Siebloftgfeit f. jefct aud) 2d)ier, a. a. D., 6. 48.

2. 133. 3u ber Siebeetfjeorie 2d)tegel§ in ber Sucinbe f. aud) ®d)ier, a. a. €., 2. 92.

3(ud) ein moberner populärer Sebenspfjilofoph cjat foeben ein manchmal an

2d)legel erinnernbeS 23ucb oeröffentlicfjt: Emil üucia, Sie brei 2tufen ber

Grotif, Serlin, 2d)ufter & Soff(er 1913.

2. 142. Caroline 7. 9Roi 1801: „Er lebte mit feinem faft leibenfd)aftlid)en §ang

jur ©efetligfeit immer ifoliert" (Caroline 2 II, 2. 126). SBgl. aud) 2d)ier,

a. a. C, 2. 42 ff.

<B 144. griebrid) 2d)legel an Caroline 1798: „$d) bin nun einmal eine unenblicf)

gefetlige unb in ber greunbfcfjaft unerfättiicfje Seftie" (Carotine 2
1, 2.482).

2. 171. 2teffen§: „^riebrid) 2d)(egei lebte ganj in ber ©efd)icf)te. 2)ie SRatut mar

itjm Döllig fremb, felbft ber 2inn für fd)öne ®egenben fd)ien ben beiben
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o.,Srübern ju fehlen." Sei Qmnbelfinger ©. 182 f.
Sögt, aud) Schier, a. a

©. 112.

©. 198. 3u Datbergä „Stil ber ©djmärmer", f. aud) oben ©. 77.

©. 216. 3u ben Söejieljungen Don §erber3 ,,©ott", f. aud) SBaljel, JRomanttf 2
,

@. 11.

©. 249, 2lnm. 2. 3U oer ft)mboüfd)en 93ebeutung be§ „SolumbuS" bei ©djttter,

f.
aud) §umbolbt§ $Bermei§ in feiner Arbeit „Über ©d)itter unb ben ($ang

feiner ©eifteSentmicflung" oon 1830.

©. 255, 3- 15 ff- SBgl- aud) bie ©egenüberfteftung 9?abljael§ unb ber §oßänber oben

©. 69.

©. 259. 1791 mar in Erfurt Gfjr. ©ottlj. §errmann§ ©djrift „®ant unb §emfter=

ljuiS in 5Rücfftcr)t ifjrer Definitionen ber ©cfjönfjeit, nebft einigen Einwürfen

gegen fieberen" erfdienen, ju ber ©djlegel, menn er fie gefannt £)ätte, mot)(

ablefjnenb ©teHung genommen r)ätte.

©. 264 ff. griebrid)§ müfjfam Dertjüttte Siebe bricftt mand)mal aud) in SBorten burd),

um bann üflidjtfdjutbig mit bem SermeiS auf ben fcbon unruhigen SBruber

äurütfgemiefen ju werben (Caroline 2 I, ©. 372 f., 394, 438, 475). Die

ftoätere Sßerfeinbung beruht gan§ auf bem batb nad) ber perföntidien 53e=

rü^rung au3bred)enben §aß ber beiben grauen (Caroline unb Dorothea),

oon bem ber 2. 33anb Erid) ©djmibr» unb bie Briefe in ben Mitteilungen

be§ SiteraturardnoS faft auf jeber ©eite fbred)en. Qebe oon iljnen tjoffte

lange, ben ©atten ber anberen auf itjre Seite fjerüberäiet)en ju fönnen unb

bie üerfyaßte ©egnerin unb Urheberin atte3 Übel§ beifeite ju brängen

(Earoline IT, ©. 221 u. a.). Den 2tnlaß foiuorjl für ben SBtbermiÜen ber

im ^ßunft ber Sreue oielleidjt bi§ jur Borniertheit unbulbfamen Dorothea

a(§ aud) für bie Empörung be€ in bie ©eele feinet Sruber§ beleibigten

ftoljen ^riebrict) gab Karolinen^ Ber()ättni§ ju ©djetling, in bem bie fonft

fo flare ©eeie, bie jum erften unb einjigen 932at Don einer unbänbigen

Seibenfdjaft ergriffen mar, fid) oermirrte. ©ie fonnte it)r ©efürjl nid)t

unterbrächen, mar iuot)! aud) ju „felbftänbtg", ba$ ju motten, aber fie mottte

aud) it)re Danfbarfeit gegen SBilljetm ©d)(egel ntd)t in fdjnöben linbant

manbeln. Unb beStjatb mußte fie ^mar auf ben bireften 33eft§ be§ ©etiebten

oerjidjten, fud)te ifyn aber bod) burd) bie gemagteften Berfjättniffe an fid) binben.

©o geriet fie in eine nur burd) eine gemaltige ftrift§ mieber ju löfenbe fitt=

lidje Drübung, in ber irjte maljre ©röße fid) in taufenb Einäeüjetten jer=

ftolittert, bie rüfyrenb genug auf ben teitnetjinenben Sefer mirfen. %n biefer

Driibung aber öerfdjmimmt griebrid) ba§ öorige Sötlb feiner Diotima, ju

bem er fid) an ber ©eite Dorotf)ea3 nid)t meljr jurücffinben fonnte. 3n

bem großen Brief an ©d)Ieiermad)er oon 1801 (Carotine- II, ©. 614 ff.)

gibt griebrid) §u oerftefjen, bah er beStjalb bie Sragmette be§ beginnenben

SSert)äItniffe§ nid)t richtig abgefdjä^t fjabe, meif Earoline aud) ju iljm ein=

mal in einem äfjnfidjen SertjättniS geftanben t)abe, of)ne baß fie hdb^ fid)

toerloren Ratten. Daljer nimmt er aud) ba§ 9ied)t, fid) einjumifcfjen. „Du

mußt bebenfen, baß (Caroline metjr aU SBiIb,elm§ grau für midj mar, ba
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fie äugleirf) lange Qtit in einem naften 93erf)ältttiä mit mir ftanb. Unb ber

Teufel ^ole foldje !s8err)ättniffe, »Denn man fid) gar nidjt um ben anberen

befümmern fotl." Cr fennt babei ju ferjr auS eigener Grfabrung bie

Dämonie beweglidjer Seelen. „Su roirft, um biefen plötzlichen Job meiner

greunbfdjaft für G. ju erftären, mir erlauben DorauSjufe^en, baß e§ fetjr

eble außerorbentlid)e Naturen gibt Don fo fyotjev Äorruptibilität, baß fie fid)

in einem SDioment Dom guten jum böfen ^rinjip wenben fönnen. Soldje

finb G. unb ©djeHing." oriebrid)§ unbeftedjlidjem 2Sat)rr)eit§gefür)t blieb

bie fiüge, in bie fid) Caroline, wenn audj gegen iljre 9?atur, Derftricfte, un=

erträglid) unb, ba er weibliches ©efüt)l nie Derftanb, unDerjeitjtid). Seine

5Rütffid)tSfofigreit mußte aud) äußertid) alles jerreißen. 3)a§ märe fcbon

früher gefetteten, wenn it)n Caroline trofc ädern niefit beffer Derftanben t)ätte,

als er almte.

3. 271 f. Ser SBille Carolines jur „CbjeftiDität" wirb fd)ön betont Don Scbier

(S. 64), ber baS $8erf)ältniS äwifdjen G. unb #r. burd)auS richtig, wenn

aucf) nur anbeutenb erfaßt (3. 66).

3. 272, 9(nm. 8. Grid) SdimibtS Semerfung, bie Kejenfion fei liegen geblieben,

bleibt mir unDerftänbücfj (I, 3. 708).

3. 309, 5lnm. 4. SgL aucb, baS Aap. SBaljeiS „$er ScblegelianiSmuS ber 9catur=

wiffenfdjaften", Sfomantir, 3. 44 ff.

3. 332, Stnm. 1. 1801 madit fid) bie fcbon ganj in SdjellingS Streife gejogene

Caroline über bie Igbentität Sd)tegelS luftig (Caroline 2 II, 3.168). Sie

Sranfjenbentalpbilofopbie follte in biefem 3ab,re brucffertig werben. ©3

gelang aber nietet, o&iuofjl barauS fdjon Sdjwierigfeiten wegen beS j. 2.

DorauSbejatjlten öonorarS entftanben (ebenba 3. 68).

3. 334. %m Sept.=£ft. 1798 gibt er bie llnger preis, nadjbem er fid) Dorther auf

baS SiebeSfpiet eingelaffen t)atte. „
s-I3ieDiel ^funb SiebeSbriefe wollt 3fa

benn fjaben Don ber Sitten? £jd) t)abe feit einiger 3eit nidjt mefjr gefammelt.

Henriette, bie SSeit unb 3d)teiermad)er fjaben fie wedifelweife befommen. —
• Sdjleiermacfjer meint eben, fie wären nur in SRaffe intereffant. 3>d) fdntfe

fie bemnad) mit gradjt. — 3d) fjabe fie bod) enblid) burd) $eutlid)feit jur

Vernunft gebracht" (Caroline 2
I, 3.466). Ginige Sage fpäter: „Sie ftrebt

jefit nad) Stolj unb anftänbiger Stalte, ^nbeffen bin id) bod) nid)t ganj

ftdjer, ba% fie fein DiejibiD Don 3ärtlid)feit befommt. Ser öimmel Derbüte

eS!" (3. 470). 1799 ift eS auf beiben Seiten ju Cnbe (3. 502; 511 ufw.).

Sie SSermutung ift nidjt ganj Don ber §anb §u weifen, ba^ bie Unger in

ber Sucinbe, wo fie fiel) erlennen mußte, beffer weggefommen ift, weil man

it)re bann ja bod) eintretenbe $\ad)e an bem Sud) fürdjten modjte. 2lnbrer=

feitS war tfriebrid) fo auf baS 33efenntniS angewiefen unb befaß fo wenig

^ätjigfeit, fünftlerifd) umjubilben, ba% er fie nicfjt entbehren tonnte, fyür

bie Unger Dgl. man jefct audt ba§ belifate 9tegifter in ber Sdjmibtfcben Stu^abe.

3. 341. Siebe unb Religion unb bie Sergöttlicbung ber finnlicben Siebe, Dgl. Sduer,

a. a. £., 3. 98 ff., 140ff.



392 SRadjträge unb (Srgänjungen

©. 342. 3n ber Grjarafteriftif be§ SBerf)ältniffe§ griebrid)§ ju $orotl)ea preßt ©d)ier

momentan bebingte 3eu9"M1 e 3U einem fdjiefen Urteil (©. 67). ©ewif? mar

feine Siebe ju ©orotfjea ein im ggoi§mu§ wurjelnbeS ©efüfjl; aber ba%

33ebürfni3 nacf) btefer in ewiger £reue gur Verfügung ftefjenben Grgänjung

mad)te ba§ 93err)ältr.i3 bod) in befonberer Seife aud) für ifm ju einem

bauernben. Sgl. jur Xreue ebenba ©. 92.

6. 349. 3u bem 25uali§mu3 t>on ©eift unb ©efüfjl föbeal unb Seben) t>gl. bei

©d)ier bm Slbfcfjnitt: ©runblinien ber romantifcrjen Styd)e, ©. 39 ff.

©. 365, 2lnm. 3. 5)ie Sritif ber ftreunbe an ber Sucinbe ftetlt jefct jufammen ba$

Üiegifter bei ©rief) ©cfjtnibt, I, ©. 722.

©. 370. 23gl. aud) (Jbgar ©roß, ®te ältere «Romantif unb ba§, Xrjeater. Hamburg

1910, SigmannS Sljeatergefcrjtdjtlicfje gorfdjungen, XXII.

©. 371. 8u biefer tüi^igen gorm SljafefpeareS fjätte bie geplante Arbeit über

„©fjafefpeareS fomifdjen ©eift" unb bie „romantifdje ®omübie" gewiß er=

münfcfjte Seiträge geliefert (Caroline 2
I, 3. 541, 553, 721).

©. 373/4. ©päter würbe auf bie perfünlidjen angeregten Sejiefyungen SaroftnenS ju

Sean Saul fjin ba§ Urteil günftiger (Caroline 2
I, ©. 762).

©. 382. 3ur antittjetifdjen ©nntfjefi§ Dgl. ©cbjier, S. 48.

©. 384. ©cfjier meint: „3>ie ©erjnfudjt nad) Harmonie wirb jur ©etjnfudjt nad)

SHufje unb fo getjt man bem CuietiSmuS entgegen." ßunäcfjft trifft ba§

feine3weg§ in ber grüljromanttf allgemein ju, unb ganj gewiß ift griebrid)

©d]legel für biefen ©afj nicht, wie ©d)ier will, baä trjpifcrje Seifpiel. ©ein

QuietiSmuS ift (ebiglid) in feiner angeborenen Xrägfjeit begrünbet unb bann

ift er ganj inbimbuell unb nid)t Ü)pifd).

Sunt Entlang: 8tm 15. guni 1802 berichtet (Saroiine an Qulie ©otter: „Sied erjagt

mir, ba^ "Dille Stlbcrti aud) beträd)tlid)e gortfcfjntte gemadjt unb fetjr löblidje

^orträtS üon griebrid) Sdjlegef unb ©teffenS geliefert f)at" (Caroline 2 II,

©. 332). $lm 26. 9Joü. 1801 fällt Carolinen juerft auf, ba$ griebrid) „bid

wirb" (II, ©. 220). Über bie junebmenbe ,,©d]welgeret" 3-riebrid)§ fpridjt

(Caroline met)rfad), 5. %. ärgerlid) unb gereiät, j. £. fpäter mit Sebauern

(II, ©. 267, 307, 313, 556 [1809]).
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dlamm* unb ©ctdjregifter

Slbbt, 2#oma3 1.

abfohlte, ba§ 301, 302, 312,

314, 321, 322, 329, 330,

332, 337, 351, 352, 354,

355, 358, 360, 370, 375.

9lbfoIute§, gefrorene? 353.

abfofuter Qbealift 331.

abfohlte Woxal 324, 325.

abfolute «ßnUofo#)te 330.

abfoluteS ©l)ftem 381.

Slbftraftion 306, 324, 335.

?(d)iae§ 61, 214.

ftben 13.

ifd)t)lu§ 68, 112.

Slgatnemnon 68.

Stfobemie ju Serttn 86.

9übcrti, müc 392.

2>'9tlembert 196.

Süeranber 70.

9tflegorte — attegorifdi 21,

37, 39, 66, 71—74, 96,

98, 127, 198, 199, 220,

228, 229, 230, 232, 239,

241, 256, 280, 342, 343,

345, 354, 355, 369, 370,

371, 376, 379.

Slüegorifdie 9?oOeHe 74.

SIHegoriftif, früf)fjuinanifttfd)e

231.

Sluleit 222, 223, 237, 238,

283, 310, 351, 354, 355.

9llt, ®arl 24, 53, 66, 98, 99,

212, 231, 234, 252, 259,

376.

Altertum 172, 281.

2{malta=(£aroline 238, 264.

2tmaiie=|)elene llnger 334,

337.

5lmortnen 40.

Slmor unb Sfl)d)e 345.

9lnabi)omene 346.

2(nafreontif 177, 389.

Stnalöfe 306, 308.

anallitifd) 308,310,311,313,

368.

©an ftnbrea beua Satte 70.

SIntnut 317, 345, 360.

?tnfd)auung§üermögen, im*

mittelbare?, intutttüeä 224,

227, 232, 241, 248, 288,

289, 297, 360.

Wntife 207, 261, 273, 379.

?Intttf)efen, antitfietifcf) 292,

330, 357.

?(ntomenucs, 3. b. 1, 53, 55,

160, 234.

2tyoü 39, 388.

9(rabe§fe 21, 123, 194, 242,

354, 355, 364, 365, 370,

371, 375.

WrabeSfen be§ ßeben« 354.

Arbeit 274.

2trbeit€antueifung 34.

9(rdnlod)u3 51.

StriftoteleS 1, 72.

Ars moriendi 371.

§lfbafta 275, 283.

91ft)mptot 197, 213, 215.

21talanti3 249

?ttf,ei§mu?ftreit 293, 299, 327.

2lt£>enäum 7, 17, 107, 127,

347, 388, 389.

9lubignac 1.

S(uerbad), ©. 88, 92, 97.

Shtfffärer, berliner 34, 191.

aufflärerifd) 31, 37, 40, 380.

?htfftärung 34, 38, 45, 142,

285, 349, 350, 378, 379,

389.

Shtrora 233.

9lu§bilbung= Silbung.

©aaber, ft. X. ü. 309, 336.

23acd)t)tibe§ 51.

<8ad, ?(. S. 96.

Sänfetfängertieb 226.

Sabjbt 191.

Saüfarn 82, 180, 188, 189,

Sanier, Stnton 17, 38.

Safebotu 176, 177.

Satteur. 13, 15-17, 56, 136,

170, 1.0.

Saufunft, beutfdie 38.

Saumgarten 16, 91.

Saüte 6.

Seamnont 176.

Secaria 196.

Sed 319.

Senj, 9*ia>rb 371.

Serenb, (£. 366.

Serger, 9t. G. 111

Serleöfd) 125.

Serün 332, 333, 336.

Sertiner sDionat§fd)rift,

StefterS 85, 88.
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©ernat)3 250.

Sertram 16.

»eftanb^ett 281, 282.

»ioQoblo^h) 188.

©t6et 37.

Biblia pauperam 371.

©teuer, -£mgo 16, 55.

©ierbaum, Ctto ^uliuS 145.

©iefter 85, 131, 191.

©Übung 107, 135, 235, 236,

254, 263, 270, 272 big

274, 292, 295, 307, 314,

316, 330, 331, 333, 343,

348, 353, 355, 358, 361,

363-365, 374, 381.

©Übung, lünftltdje 44, 263,

272.

©Übung, natürlidje 44, 263,

272.

Stlbung, progtefftoe 330.

©ttbungsfraft 93, 95.

©tocf= unb §olj)d)nittbücf)er

371.

©obetö, 3. 332,347,356,388.

©occaccio „Slmeto" 73.

©occaccio „Slmorofa ©iftone"

74.

Bovine, S. 232, 336.

Böfjmer, Sfuguftc 82, 115,

335, 370, 388.

©oetner, 6. ®. 385, 386.

©öttiger 73.

©oie,£.G£)r.83,84, 111, 191.

©oüeau 47, 52, 59.

Sonnet 196.

©ordjling 195.

©outeriuef 78, 195.

©rattmaier 58.

©ranbe§, Grnft 84, 174.

©rafcf), 3R. 56, 58, 160.

©rcntano, St. 346.

©.tiefform 226.

©rüggemann, gr. 80, 362.

©runetifere 55

©rutu§ 201, 218,251,272,324.

©ucfejtabe 369.

©uer 187.

©arger, ©. 32, 69, 78, 83,

109—111, 326.

— „^eS $farrer§ 2od)ter

t>on 2aubetu)ain" 111.

— „®a§ Sieb com braben

Scann" 111.

— „Womanaen" HO.

©uffou 196.

©uffonerie , tranfjenbentale

361.

©utle, g. 136, 195, 203,

207-209, 210, 213, 215,

216, 221, 227, 233, 239,

240, 245, 264.

©utbad) , St. 231.

©urfe 46, 57, 59, 91, 227.

©utttar, Stugufte oon 385.

<?äatiu§ 48, 49.

(£äfar 59, 218, 234.

Ganbrea 57.

Garracci 86.

Gafanotta 86.

Gatitina 59.

Gato 59, 154.

Geint), g. 373.

Gemütes 73, 241, 367.

— „®on üuicbote" 242, 333.

— „öatatea" 367.

— „«ßerjiteS" 367.

Gfiantfort 368.

Gf)ao§ 229, 276, 345, 370.

Gbaraf tertftif— diaraftetiftifdj

100, 107, 262.

E$e$, §. ü. 18.

GbriftuS 138, 329.

ßbriftentum 328 ff.

Giceto 154, 234.

Gonbotcet 272, 273.

Gornetüe 1.

Gorreggio 70

Gramer 2, 5, 6, 13—15,

147, 187, 193.

t)atberg 108, 195, 196, 198

bi§ 200, 201, 215, 216,

218, 222, 233, 246, 292,

329, 389.

®alberg§ „Uniüerfum" 197,

329, 379.

®anfelmann 16.

©ante 74, 110, 231, 241,

362, 376.

Sänket, %i). SB. 9, 46.

SJarfteüungSmittel 243.

3)abib, gaqueS 2oui<? 86.

®ebuftion 308, 316.

bebu3ieren 315.

Semmel, JRidjarb 347, 348.

®elpf)t 52.

®emonftration 313.

SemoftljeneS 51.

©effau 86.

Seffotr, W. 87, 159.

Dialog 226, 244, 264, 268,

Sil.

Siberot 57, 133, 203.

®tltbeij, 28. 21, 123, 127,

181, 350.

35ing an ftctj 322.

3>tonl)|o-3 228.

Siotima 115, 172, 201, 220,

238, 264, 275, 283, 333,

335, 336, 345, 380, 390.

büf)i)rambifd)— S)itl)i)tambu§

100, 221, 222, 247, 264,

347, 366.

bioinatorifd) 316, 364.

Döring, 3. 5). o. 6.

^Dogmatismus 312.

Somenidjino 70, 74, 86.

Storotbea 21, 27, 32, 41,

126, 127, 129, 132, 142,

152, 178, 179, 181, 184,

201, 203, 242, 244, 269,



396 Kantens nnb © ad) regift er

CSorotljea, ferner:)

276, 279, 280, 296, 307,

328, 332, 334, 335, 336,

337, 342, 343, 347. 348,

359, 361, 366, 368, 381,

383, 386, 388, 390 f.

Storotfjea, „g-lorentm" 267,

337, 344.

®ou 69.

Drama 337.

SDratna, römantifdjeS 357.

©reieinigfeit 328-330,377.

Bresben 86, 136, 186, 192,

239, 271, 272, 277, 278,

280, 281, 286, 332.

Sresbener ©alerie 71.

®resbener SfjeatergefeUfctjaft

161.

®u 93o§ 55.

$u «Rieux 276.

Styroff, Stbolf 203.

©bert 10, 13,-15, 111.

(Egoismus 137, 138, 248,

249.

©goift 286.

(£f)e 134, 143, 214, 275, 286,

342, 346, 381.

©inoübungSfraft 210, 224,

225, 258, 287.

(£infad)f}ett 240.

(Sinfjett, ). aud) 9tatureinf)eit

165, 166, 197, 198, 201,

222, 229, 231, 235, 237,

241, 263, 276, 287, 292,

303, 306, 310, 324, 329,

336, 337, 342, 345, 346,

351, 352, 354, 355, 357,

358, 380, 381, 383.

(Streit be§ flünftlerS 101.

(£int)eit bes Dbjefts 101.

(Stnfjeit bes DrteS 1.

©legte 375, 376, 388.

(Stettriattät 133.

eleftrifd) 369.

empirtfd) 356.

Energie 93, 210, 293, 388.

(Sngel 60, 161.

engtiid) 211, 219.

®ntf)nfta§nui§ 30, 52, 55,

120, 121, 123, 127, 135,

136, 144, 147, 154, 187,

197, 210, 230, 233, 241,

245, 247, 276, 299, 314,

371 389.

ent^ufiafiifd) 314, 368.

©ratoftfjcnes 51.

(Erfahrung 319.

(Erfurt 88.

(Srfjabene, bas — ergaben 48,

53, 58, 61, 62, 64, 65,

67, 71, 79, 113, 116, 128,

141, 144, 159, 160, 162,

231, 243, 251, 265, 270,

271, 273, 283, 288, 291,

361.

(Sr£)abenf)eit 46, 49, 54, 57,

59, 70, 107, 109, 113,

115, 122, 124, 126, 136,

137, 140, 149, 150, 158,

178, 187, 192, 194, 251,

267, 272, 285, 317, 378,

379.

ß-r^arb 319.

(£rfenntnt§, intuitiüe 95,

380.

(£rfenntnis»t>eifen 223.

Srnft, Sfjarlotte 184, 277 big

279, 281, 332, 380, 385.

(gros, pIatonifd)er 359.

(Jrätef)ung 38, 46, 280.

@fd)enburg 17.

©Mitard), (Sfjr. §. 7.

(Sttjif 210, 219.

(htripibes 54, 236.

— „£efuba" 54.

— „Xrojatterinnen" 54.

gutrjpfjro 224

(§l)bifd), §. 29-31, 80, 83,

85, 88.

^agei 203.

gerbinanb III. 2.

3-aune 40, 41.

g-aublas 135.

5-eber, gekannte 195, 210,

249.
"

Sergufon 211, 245, 388

3-id]te, 3. ©. 24, 115, 141,

163, 211, 215, 231, 237,

257, 284, 293-303, 305

bi3 308, 310-312, 316,

317, 319-324, 326 bis

332, 343, 351, 356, 381,

382.

— „Beitrag jur 53erid)ti=

gung ber Urteile bes ^ubli=

turne über bie franäßfifdje

«Resolution" 86, 295.

— „SBeftünmung bes ©e=

lehrten" 215,295, 296,298.

— „©runblage ber ge=

famteu 2öiffenfd)aftslebie

215, 295, 296, 299, 300,

303.

— „Sritif aller Offenbarung"

295.

— ,,^aturred)t" 298, 299,

342.

— „Waturtuelt" 115.

— „Nicolais Seben" 299.

— „Sittenlehre" 299.

— „S8on ber ©prad)fäi)ig=

feit unb beut Itrfprung

ber Sprache" 297, 355.

— „gurüdforberung ber ®enf=

freitjeit" 295.

„3id)teö Seben" 284.

ftinefenfteitt, ©räfin 279.

gioritlo 195.

&ifd)art 366.

ö-lorenj 70.
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Sonn 257, 269, 306, 317,

352—354, 363, 364, 366,

370, 371, 373, 377, 383,

392.

gforfter, 3. ©. 71, 78, 81, 85,

278, 358.

— „2(n|id)ten üom 9?ieber=

rtjein" 78.

— „'Sie Sunft unb ba§

3etta(ter" 78, 79.

g-ragmente
, fragmentartfcf)

268, 269, 366.

ftranflin 196.

fyraujo*, $. (£. 10.

§
%xau 151, 269, 280, 347,

379, 380.

greifjeir, frei 235, 251, 256,

258, 273, 290, 294, 319,

325, 330, 337, 347, 355,

359, 361.

greunbjtf)ar't 9, 75, 123, 124,

134, 135, 138, 140, 143,

144, 149, 151, 197, 214,

215, 246, 265, 271, 285,

286, 290, 348, 364, 379,

389, 390.

Sreunbfc^QJtöbünbe 6.

Sreutag, Dleftor 3.

griebrid) ber ©ro£je 75, 82,

84, 191.

ftüüe 234, 235, 389.

3-ürft, m. 80.

gürftenjcfjule in beißen 4, 6,

Sulba, ©. £-. 273.

gunber, 21. 195, 203, 206,

207, 209, 210, 213, 233

htä 235, 239.

<3a(atf)ea 67.

©aßisin, tfürfttn 238, 263

©ani)inebe§ 346.

©ärtner, Gfirifiian 6, 14.

©arüe, St»r. 60, 161, 211,

212, 245, 315, 379.

(Maren 174.

®ebife 191.

©efübl 227, 268.

©eiger, Subio. 126, 159.

©etbgefdjäfte 278.

©eUert, Cbj. fy. 2, 5, 6, 8,

13, 19, 55, 147, 187, 193.

©cnefis be§ ShmftroerlS 232.

genialifd) 233, 314, 315, 381.

Genialität 302, 303, 331,

361.

©emaIitätept)Uofopf)ie 301,

381, 382.

©ente 57, 58, 136, 153, 190,

199, 224, 258, 287, 289,

303, 306, 314, 327, 356,

358—360, 366, 367.

©enieseit 349.

©ennaro, ©an, in Neapel 70.

©eorg III. Don Gnglanb 85,

181.

©eredjtigfett 132, 148, 318,

325.

©erftenberg, £>. 333. D. 1.

©eiangbud), 3" l
'

n t lffuvter re=

• formiertes 19.

— f)annötierijd)e3 19.

©efdjid)te 59, 176, 272, 310,

325, 343, 356, 389.

©efeütgfeit 130, 142, 343,

363, 366, 389.

©tefeefe 14, 15, 19

©tznrfi 115, 130, 132, 136,

212, 226.

©leim 13.

©oebefe 176.

©oetfje 30, 32, 70, 75, 82

83, 88, 91, 96, 97, 104,

108, 112, 113, 140, 163,

6i§ 165, 191, 202, 232,

253, 291, 293, 294. 323,

324, 327, 353, 354, 356,

362, 376, 377, 381, 382,

387.

©oettje, „Sllejig unb 2)ora"

342.

— „Über beutferje SBauhmft"

388.

— „3-auft" 38, 70, 85, 104,

113, 231, 254.

— „3-aui'tfragment" 155.

— „Hermann unb 5)oro-

tfjea" 85.

— „Spbigeuie" 85, 231, 267.

— „3talieni|d)e «Reife" 38.

— „S)aS 3Rärdjen" 369.

— „^tetainorp^ofe ber Sßf(an=

8en" 37.

— „<ßtomettjeu§" 49, 124.

— „©djtuager StonoS" 49,

124, 137.

— „©tjafefpearerebe" 38.

— „Stella" 85, 112.

— „laffo,, 112.

— „Unterhaltungen beutfdjer

StuSgetoanberter'' 367.

— „3Saljlbernjanbt)d}aften"

85.

— „28ert$er§ Seiben" 112,

158, 159, 362.

— „SBUfjelnt 3Mfter" 122,

129, 165, 179, 291, 299,

353. 357, 361, 370, 373,

375.

©öttingen 5, 84, 140, 142,

156, 157, 167, 187, 192,

194, 198, 216.

©öttinger SBunb 7, 111.

©ötttidie, bas 283.

©öttlidifeit 284.

©olöfteüi 56, 57, 58, 59,

160.

©ott 36, 213, 215, 219, 220,

222, 226, 240, 243, 247,

249, 285, 294, 306, 315,

328, 329, 331, 342, 348,

350, 351, 355, 369.

©otter 13, 51.
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©ottleben 2

©ottfcrjeb 1—8, 16, 17, 46.

©raccfm§, StbertuS 272.

©räter 273.

©ragten 233.

©rtecb^eit 107, 206, 276,

351, 380.

©rimm, trüber 346.

©rotesfe — groteäf 354,

374.

©rnprnuS, 9lnbrea3 160.

©fcbwinb, §. 120, 215.

©üntter, D. 232, 247.

©unbeffinger 294.

©ute, ba§ 98, 236, 237, 251,

253, 254, 275, 287, 291,

296, 297, 302, 324.

©uteS, J)f)i)fifcf) 56.

©ufcfow 174.

fcatter 190, 191, 196.

.Spamann 73, 75, 196, 362,

366.

Hamburg 186.

ftannober 8, 83-86, 88,

139, 174, 182, 185, 187,

189—191, 194, 200.

^annoöeraner 82, 192.

Harmonie — Ijarinonifd) 132

bi§ 135, 152, 218-220,

231, 235, 248, 264, 267,

283, 290-292, 303, 306,

307, 347, 359, 362, 371,

383, 392.

§armenifierung 220, 378.

fjarmonifcf) platten, bte 362.

$anm, SR. 9, 14, 34, 61,

79, 127, 131, 145, 170,

194, 211, 212, 231, 237,

250, 269, 272, 281, 299,

304, 332, 333, 347, 353,

360.

&bbtl, 3fr. 115.

§ebe 40.

£eberid)3 mntfyof. Sertfon

38.

beeren 195.

§egei 332.

£einecfe 46, 49.

£>etnfe, 38. 71.

§etiobora 348, 349, 383.

§emfterfmt§ 38, 63, 64, 75,

77, 91, 99, 136, 179, 195

bi§ 197, 201, 202, 205,

210—212, 214, 215, 218,

220—253, 255, 257, 260,

261, 263, 264, 282, 283,

286, 288, 289, 291, 295,

297, 298, 302, 305—307,

311, 321, 323, 324, 326,

329, 343, 351, 355, 356,

360, 362, 371, 375, 379,

380, 382, 390.

— „SllerJS" 202, 203, 219,

220, 231, 233.

— „StriftäuS" 202, 203,

209, 218, 221, 246.

— „33rief über ben 21tf)ei§=

nut§" 203.

— „Über bte 33Übljaueret"

203, 206, 213, 232, 234,

239.

— „93om (Srfennen unb

Gnnpfinben ber ntenfd)lid)en

(Seele" 214.

— „Über ben SWenfdien"

202, 203, 207, 213, 217,

239.

— „©imon" 38, 40, 99,

202, 203, 220—222, 228,

244, 264, 335, 336.

— ,,©o£r,l)lu§" 203, 207,

224, 307, 308.

— „33rief über ba§ 33er=

langen" 136, 203, 212.

213.

Henriette 285, 286.

ÖerafHt 68.

Berber 1, 17, 24, 66, 77, 81,

91, 96, 105, 131, 136,

163, 173, 191, 196, 201,

213—218, 222, 231, 237,

246—248, 253, 255, 293,

294, 298, 350, 355, 356,

380, 382.

— „SIbraftea" 115.

— ,,9'Utefte Urfunbe beS

90tenfd)engefcriled)t§" 349.

— „SBrtefe über bte |mma=

nität" 115.

— „Fragmente" unb „irittfd)e

SBälber" 38, 66.

— „Über ©Ott" 216,247, 389.

— „3been" 216.

— „Siebe unb Setbftfidt"

216, 217, 246, 247, 282.

— „^aranttjtruen unb ßnt*

ftebungen" 344.

— „$lafiif" 49, 216.

— Sincfelmannauffafc 66.

— „3erftreute Glättet" 216,

217, 218, 246.

£erfule§ 38-40, 214, 378.

§er!ule§ «DhifageteS 39, 42,

73, 75, 88, 140, 141, 153,

347, 388.

§erobot 77.

£errmann, ©b> ©ottt). 390.

^erj, Henriette 80.

§et)benreicf, 17, 60—62, 106,

108, 109, 113.

§emte 81, 113, 195.

£->ierogU)pfje — c)ieroglt)pr;ifcr)

231, 239, 248, 350.

£Übebranbt, gbntunb 387.

$ilJ3 201.

§irt, 21. 2. 81, 107.

Öölberlin 215.

£>öittt 191.

Döpfner 87.

§omer 61, 66, 73, 77, 199,

207, 214, 215, 240, 360.
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£omurtculu§ 38.

§oppenftebt, gamilie 184,

188, 189.

jporaj 1, 177.

^crijont — f)oriäontal 322,

325.

$uber, 9lb. 231.

-, 2. fr 70, 113, 365.

— , 2Rid)ael 17.

— , Xfjerefe 122, 126.

§ubertu§burg 298.

<pud), fticarba 129, 130, 159,

309, 346, 383.

hülfen 304, 362.

§uet 57.

§ugo, Don 189, 190.

§umbolbt, SÖUfjelm o. 24,

136, 216, 276, 281, 286

biä 288, 290, 295, 296,

298, 382, 390.

— „SRejenfton be» Sßotbe=

mar" 284.

-, (Caroline 276.

|mme 91, 315.

Junior 120, 154, 362, 363,

373.

§utd)ejon 227, 245.

^perbel 213, 215.

£>t)peribe3 51.

Socobi, 3- §. 60, 77, 136,

202, 203, 211, 215, 220,

221, 236, 271, 282, 284

bi§ 290, 292—294, 303,

307, 308, 325, 328, 330,

380.

— ,Mmü" 283—285, 287,

288.

' - „2ln 3. ©. fragte" 327.

— „SSolbemar" 282, 286

biä 289, 362

Scmojfi, ;gof). ®aniel 54.

3anfen 203, 222.

3bjen 59, 324.

3d), UZ 330.

— , abfolute 306, 329.

— , empiriftfje 301—303, 330.

—
,

praftifdje 302, 303, 320,

329, 332, 358, 360.

— , reine 301, 302, 320,

321, 329, 330.

— , t^eoretifdje 302, 329.

3beale, ba§ — ibeal 261 bi§

264, 284, 295, 319—322,

329, 351, 354, 364, 372,

375, 376.

3beali§muS 45, 110, 229

biö 231, 241, 316, 319,

323, 347.

— , abfoluter 321.

3bealift 331.

— , abfoluter 331.

Sbealität 319, 321, 325, 329,

330.

3bee 208—210, 212, 223,

224, 228, 232—234, 240,

241, 285, 286, 303, 329.

SbijDe 375, 376.

„3bt)He über ben 9Küjjig=

gang" in ber Sucinbe 34,

35, 130.

3ean <J?aul 238, 241, 242,

293, 354, 366, 373, 374,

375, 392.

— „§efperu§" 373.

— „Cuintu§ 3rijlcm" 373.

— „SiebenfäS" 373.

— „Unfidjtbarc 2oge" 373.

3ena 32, 189, 299, 332, 387.

3effen 71.

Sfflanb 189.

3mperatiü 289, 294, 299,

307.

— , äftfjetifdjer 263.

— , lategorifdjer 290, 324,

347.

— , fogifcber 306.

—
,

potitifdjer 325.

3nbi0ibualität — inbioibuefl

351, 355-357.

3nbioibuum 328, 329, 356,

357.

intereffant 98, 105, 262,

263.

3ntereffe 147.

— , mat£)ematifd)e§ 195.

3ntuition — intuitiö 94, 95,

358, 379, 380, 382.

3oad)imi, «Jarie 137, 229,

231, 242, 309, 310, 320,

322, 336, 350, 351, 352,

356, 358, 360, 362, 363,

370, 371.

3örben§ 5, 15, 16.

3of)anne§, 8t. 70.

3oleu§ 214.

3ronie 290, 330, 352, 353,

357, 358, 360, 361, 369,

371_374, 377, 382, 383.

— be§ ©eniefjenben 362.

— , rfjetorifäe 360, 361,

368.

— , romantifäe 126, 129,

330, 359, 361, 362, 381.

3uliane 27, 276, 277.

3uliu§ (in ber Sucinbe) 21,

114, 115, 119—125, 130,

131, 138, 140, 143, 152,

155, 156, 159, 169, 172,

173, 175, 200, 266, 269,

270, 276, 333, 336, 337,

353, 372, 386.

3ufti, 6. 26, 67, 70-72, 75,

140.

Äaibet 47, 48.

ftant, 3- 1, 12, 24, 26, 46,

57,60,63,71,75,79, 86,

107, 111, 113, 117, 130,

140, 148-150, 153, 159,

163, 174, 195, 196, 202,

211, 222, 223, 227, 236,



400 Samens unb Sacfjregtfter.

($ant, ferner:)

237, 247, 249-251, 253,

256, 258, 259, 261, 285,

290, 295—298, 300, 301,

305, 308, 312-318, 320

bis 328, 343, 366, 378

6i§ 382, 390.

— „^Beobachtungen über bas

Grf)abene" 60, 61, 116,

323.

— „Srttif ber prafmcfjen SSer*

tturtft" 322, 323.

— „ftritif ber reinen SBers

mtnft" 249, 259, 316 bi§

318, 321.

— „Äritif ber UrteÜSfraft"

61, 63, 64, 235, 236,

252, 258, 356, 366.

— 9*aturrecl)t 318.

ÄarneabeS 310.

Saffanbra 54.

Ääftner 191, 196.

Saftor 214.

fattjarina, ßaiferin 191.

ftattjoliäiömus 185, 328.

Sefrner 85.

firmer, g. 45, 114, 276.

ßfat), 3. 1.

Älaffijismus 381.

Älettc 279.

Älopftocf4, 9—13,20,47, 72

bis 75, 85, 111, 114, 202,

253, 258, 389.

— „©elefjrtenrepu&fif" 96.

— „©rammatijd)e($eft)räd)e"

12.

— „3Heffia§" 12

— Oben an Gbert unb

SBingolf 13.

— „Über Sprade unb S)icf)t=

fünft" 12.

Änebei 97.

Äntgge 191.

Soberftein, Sluguft 8, 16, 294.

ftod), SSI. 250.

Sörner, Grjr. ©. 32, 246, 247,

250, 252, 253, 279, 281.

385.

— , Sbeobor 385.

Softer, 81. 29.

Äoejifrenä 196, 197, 201,

223, 329.

ßoIutnbuS 249, 390.

Kontur 239.

Sonetten 232, 233, 240,

249.

Sopernifus 313, 366.

Soppe 188, 189.

Sofegarten 62.

ftoßebue 191.

Straft (tätige) 165, 196, 198,

204, 222, 223, 251, 253,

257, 269, 274, 276, 313,

357, 388.

föranfs, 3uKe = Carotine

®d)tegel 389.

—
, Sulitt§ 389.

ftraufe, ftart ©fjr. \yv. 91.

Srittf 110, 111.

— , btrnnatortfcfje 364.

— , romantifdje 357, 359.

föritiät§mu§ 242, 259, 312,

379, 382.

fiunft, antite 107, 108.

— , objefttoe 88, 263.

— , romantifd)e 241.

—
, fdpne 98, 243, 388.

Slunfttnerf, bas antife 106.

— , bas romantifdie 126.

ßutfeber, 21. 190.

gambert 196.

fianggutf), STboif 7.

Sangtanb 231.

Sappenberg, 3. SSI. 10.

Saüater 138, 191, 327.

Segalität 320.

tegalifieren 324.

fieibnij 92, 94. 197, 246,

300, 313, 330.

Seidig 84, 86, 119, 128, [

161, 186, 187, 200.

Seiftner 39.

Seemann 78, 276.

Seffing, ©. (£. 1, 4, 9, 18,

34, 45, 46, 58—60, 67,

75, 161, 296, 315, 318,

327, 329, 333, 362, 366,

388.

— „öamburgifcfie 2>rama=

turgie" 59, 92.

— „Saofoon" 60, 66, 68,

75.

liberal 356.

Stoltenberg 85, 191, 366.

Siebe 123, 132-138, 141

6i€ 143, 145, 147, 197,

199, 213, 214, 216, 222,

229, 234, 236, 238, 240,

241, 245, 246, 248, 249,

254, 255, 264, 265, 267,

274, 276, 280, 283, 285,

290—293, 326, 329, 342,

344—346, 348, 349, 359,

364, 365, 368, 381, 388,

390 f.

Siebloftgfeit 132, 389.

Sigarius 234.

Sinbner 17.

Sinn«* 135.

Sitcom 46.

Sifette (in ber Sucinbe) 119,

120, 122, 123, 124, 128,

133, 134.

Sinftngen, fr 9t. S. ü. 6.

Socfe 207.

Sogif, tünftlid)e 224.

Sombarb 55.

Songarb, Sanitäterat Dr. 385.

Songin 46, 47, 53, 54, 56,

63, 65, 67, 79, 107, 109,

134, 158, 323, 378.
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Sucinbe 15, 21, 22, 27, 34,

37, 73, 74, 114, 115, 119

biS 121, 123—127, 131,

133, 137—143, 145, 151,

152, 155, 156, 159, 169,

171—173, 175, 178, 184,

188, 194, 196, 198, 200,

264-270, 273, 274, 276

bi$ 281, 332-337, 342

biS 344, 346—349, 353,

364—367, 369, 372, 373,

375, 377, 386, 389, 399
f.

Surfet (©tobt) 126.

— Gmil 389.

Sucretia 122.

Süge 149, 156, 157, 175,

188, 372, 391.

8uife= <£. Krfjberg 194.

Sut^er 366.

Sttaimon 313.

OTatnj 269.

SNannigfaltigfeit 196,

201, 238, 292, 303,

353, 354, 369.

äRännlidjfeit 158, 170,

275, 280, 380.

SKannontcI 57.

äßatj, gr. 47.

SRatljematif 195, 206,

250, 304, 306, 313,

ntattjematifd) 316.

«TOebicu« 298, 300.

Bieter, ©. g. 16.

9)Jemer§ 17.

SMandjolifer 140, 148,

153.

2>Jelanrf)tf)on 189.

Wemnon, 33ilbfäule beg

MenbelSjofjn, SWofeS 1,

52, 54, 56, 57, 59,

'79, 88, 91, 92, 1Ö7,

161, 184, 196, 245,

378.

EDS

197,

351,

186,

225,

368.

150,

233.

46,

64,

160,

335,

3Jcenbel§foljn, „^Betrachtungen

über ba§ (Srfjabene unb

SRaiöe in ben fdjönen SBtffen

jdjaften" 56, 160.

— „Difjapfobie" 59.

3)ieng§, 9t. 33, 70, 86, 91.

gHenfdjljeU 275, 288, 291

biä 293, 295, 306, 310,

333, 342, 347, 356, 358,

370.

SRerian 84.

SReöer, (5b. 38.

— SR. «Di. 333.

SKidjaeliS 292.

Midjctangelo 67, 86, 113.

SföifrofoSmoS 302, 350.

äßinor, fr 78, 115, 149, 293.

2RitteUung§metljobe 244.

Mnefartf) 40.

2RBfer, guftuS 85.

Montesquieu 203.

moralifcf) 322.

SKoral, abfolute unb negatiüc

324 f.

— praftifefte 324.

äßoralifien, englifrf)e 219.

2)Joralpb,iloiopf)ie 211.

SRorifc, ftarl ^ilipp 18, 29,

39, 80—82, 85, 87, 88,

91-93, 96—103, 105 bi§

108, 164, 189, 237, 260,

356, 358, 378—380, 382.

— „Slmfjoufa" 75, 81, 388.

— „Simon Seifet" 29', 82,

87, 88, 145, 159, 160, 161,

174, 182, 189, 362.

—
f/
S)en!tDÜrblg!eüen" 118.

— „(Srfafjrungsfeefenfunbe"

156.

— „öötterlefre" 38, 39, 40,

41, 80, 388.

— „öartfnobj" 96.

— „6 Sieber auf oen großen

König" 82.

SKorifc, „$$ttofa|)$fe be§ £e=

6en§" 30, 138.

— Sßorträt bon ihm 82.

— „^rofobic" 81.

— „Steifen eines leutfeben

in Stauen Don 1786—88"

81, 96.

— „salomon SDcainton" 81.

— „Üagebud) eiue§ ©einer

fel)er§" 89.

— „Über bie bitbenbe 5Jacf)=

obmung be3 Sd)önen" 35,

37, 83, 379.

— „33erfudj einer Ü>er=

einigung aller fetjönen

fünfte unb SBiffenfdjaften"

88.

— geitjdjrift „3 ta Iten unb

Teutfdjfonb" 81.

SKofet 240.

TOoSfau 190.

SRotte, 2a 57.

Füller, £>. g. 47-49, 77.

äRündjljaufen 190, 191.

«Diulert 350.

Wunder, gr. 73.

SRuftf 208, 238, 267, 268.

SRljfieriuin 369.

SKoftil 368.

SKtoftifer 305, 326.

muftifd) 309, 314.

2Rlji&ologie 74, 229, 230,

344, 346, 371, 387.

— , affegorifdje 231.

-, antife 18.

möttjologifdj 38, 72, 376.

Mnttjuä 232.

9lad)al)mung 90, 91, 234.

naiü 259, 260, 261, 328,

359, 360.

Waide, ba§ ibealifrf)e 359.

SRatut 170-172, 371, 389.

SRaturaliSmuä 209.

26
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9catureutt)eit 218, 235, 252,

371.

Sßegatitoe, ba$ 320, 321, 325,

331.

9?e^oti§ntu§ 13, 14.

9?euplatont3mu§ 382.

Ketfdjer 69.

9ceii>ton 209, 213, 225.

Nicolai 191.

SßicomadjuS 67.

SKietfjammer 291, 294, 301,

302, 319.

9ciehjd)e, &r. 137.

«iobe 70, 86.

ftoad 231.

^onaü^ 78, 115,125, 127, 142,

151, 167, 191, 195, 196,

202, 215, 231, 250, 279,

309, 331, 336, 343, 344,

362, 365, 373, 377, 379.

Woüelfe 367.

Cbjeft 321.

Cbjeftiüe, baZ — £bjcftUntät

88, 102, 103, 105, 260,

261, 263, 289, 297, 298,

313, 315, 351, 352, 363,

378, 383, 391.

£bjeftiinerung3amt 252, 347,

352, 378, 380.

Cefer, gr. 65, 76, 86, 128.

£Ü)tnto 346.

D^elia 161.

£btatiti 289.

£rbmmg 218, 248, 251, 324.

£rbnungsürinsiü 209, 235.

Organ 204, 212, 215, 220,

230, 284, 293, 297.

— , moralifd)e§ 205,206, 208,

209, 218, 223, 227, 239.

Crganijatton 209, 216, 231,

235, 252, 253, 355, 358,

371, 379.

— , liberale 356, 357.

organifd) 209, 236, 309, 324,

351, 360, 366, 367.

Originalität 90.

£ftabe 113.

.patmenorben 6.

^apel39, 161,187, 195,250.

^araborie, parabor, ^3ara=

bortm 304, 324, 353.

$art§ 300.

^arobie 357, 389.

parobiftifd) 374.

$atl)o§ 50.

pattjetijd) 48.

$atroffu§ 214.

^eriptjerie, pertpljerifd) 321,

322, 329, 330, 342, 346,

358, 359, 365, 377.

SJkftaloföi 176.

^eter, ^ermann 6.

Petersburg 186.

Petrarca 231.

$t)antafie 42, 43, 134, 356,

367—372.

<}}f)antafti[d)e§ 241, 373.

^arfatu§ 234.

i^üofoüfjie, fritifdje 298.

—
,

ft)[tematijd)e 330.

<ßt)toftf 309.

<ßiert, 93. 227, 232, 234, 237,

239, 243, 303, 356, 359,

360.

<ßiünitj 281, 298.

pnbar 51, 376.

^iritr}ou§ 214.

$länemad)cn 131.

^lato 50, 67, 69, 77, 78,

107, 115, 202, 210, 211,

213, 228, 237, 244, 250,

263, 275, 289, 319, 326,

345, 362, 379.

<ßotfeIe§, (£. g. 118.

<ßoefie257, 264, 349, 353,361,

388.

i^oefie, bibattijd)e 98.

— , ibealifdje 98.

— , tntereSSnnte 262.

— , ntoraüjdje 221.

—
, £fHdofoVf)ifd)e 101.

— , romantijdje 238, 363,

364, 371, 375, 376, 381.

—
, i'd)öne 262.

—
,

fofratifäe 99.

— ber ^oeSte 376, 377.

^olentif — potemifd) 259,

285, 289, 305, 306, 310,

321, 325, 328, 330, 331,

361, 382.

$oiitif 272, 296.

politifd) 273, 299.

^ollur. 214.

^omnterSfelben 68.

^omtoeiug 234.

^porträtiertüut 15.

^ofitiüe, ba§ 320, 322.

^oftutate 256, 307, 311,314,

323, 325.

^oufftn 67.

toraftifd) 322, 324.

^reufeifdje^unftfdjule inJRom

87.

^riapu§ 40.

^rinjipien, päbagogifdje 4.

^riSma 249.

progreffiü 347, 381, 384.

^rometl)eu§ 37, 38, 40, 72,

112, 220, 378.

^romett)eu§jt)mbol 38, 91.

£roteStanti§tnu§ 328.

Proteus 104, 343.

^tjgmalion 346.

Sßtot&ia 51.

Querelle des modernes et

anciens 4, 55, 67.

{Habener 5, 6, 13, 15.

hantier, G. 28. 16, 17.
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9iap£)ael 33, 67—70, 81, 86,

113, 390.

—
, fijtinifdje

sDtabonna 69,

70.

9iationali§mu3 — rationa=

Kfttfdj 229, 250, 366, 383.

üReale, ba* — real 262, 319

bi3 322, 329, 330, 364,

375, 376.

»ealiÖmuS 110, 230, 242,

323.

Realift 319, 831.

Realität 261, 263, 289, 319,

321, 325, 328.

SHeflerjon 306, 364.

9?ef)berg, Familie 83, 188,

192.

— , «ugufl SBityelm 84, 85,

86, 87, 195, 296.

„Gato" 84.

— — „Über iöefen unb

Ginfdjränfung ber ßtäftc"

84.

— — „Über bie beutfdje

Siteratur" 85.

„SSerfjältnig bev 2tteta=

pb,i)ftf jur Religion" 84.

— — „<ßfnlo)opbiid)e ©e=

fpräcfje über baZ 23er=

gnügen" 84.

— Caroline 84, 85, 116,

118, 123, 191—194, 200,

283, 385, 386.

— griebrtd) (£f)r. 82, 83, 86.

„Selifar" 87.

„23acd)u§" 87.

„£ebipu§ unb 2lntU

gone" 87.

— — „fiain3 Sörubermorb"

87.

„Slmor" 87.

— 3o$. gr. 83.

— Sophie (Sfjariotte 83.

«efjburg 169.

9Jeid)arbt 211, 259, 284.

:h\unl)olb 319, 326.

Sieinioalb 245, 246, 249.

SHetjbarteit 234, 235.

Religion 206. 232, 294, 325,

327, 331, 346, 366, 377,

391.

afentüf) 53, 54, 55.

repubUianijd) 289, 356.

iRefignatioit 154, 157.

Sieoolution, fran^öiijdje -
,

273, 296, 299.

revolutionär 319.

3i>ip[obie — rfjaJ)fobifdj 226,

230, 264, 268, 269, 305.

Giebel 17.

Ziemer 38, 232.

«Rom »2, 190.

Vornan 126, 241, 242, 267,

269, 337, 364, 366, 375.

5Homantijd)e§ 239, 262, 353,

364, 381.

9?o|'enfranj 60.

ftotermunb 187, 189.

Sfouge, 3-r. 21, 22, 26, 43 big

45, 114, 120, 122, 125,

126, 135, 140, 141, 170,

174, 194—196, 264, 265,

271, 273, 279, 343, 345,

349.

Mouffeau 49, 63, 115, 125,

177, 207, 209, 296, 297,

317.

Gubens 71.

^ücfert 39.

Diunge, $$& £tto 370.

SonSlrit 228, 238, 362.

Sappljo 275.

<5atnni§fcn 41.

Eatire 37, 120, 373—376.

Saturn 230.

(saturnalien 369.

3nt»r 41.

2d)auen, intuitioeS 358.

©djelltng 152, 231, 295,

303-305, 312, 317, 319,

322, 329, 348, 350, 355,

387, 390 f.

— „Sruno" 231.

— „Grfter (SntRwrf einc§

2»|"tem3 ber Watmpl)ilo=

jupljie" 304.

— „Sbeeu 3U einer ?ßtjt(o*

jopt)ie ber Sßotur" 304.

— „Sritiji»mu§ unb S)og

matiSmuS" 303.

— „83on ber SSeltfeele" 304.

Sdjenau 86.

3d)enfer, SR. 16.

Äd)ier, «. 388
f., 391

f.

3d)tfler 1, 9, 12, 14, 24, 32,

40, 57, 65, 78, 81, 91,

111, 114, 148, 167, 17:.,

185, 202, 211, 227, 232,

234, 237, 244—247, 250

bt§ 263, 272, 293, 295

bi§ 298, 307, 308, 312

big 314, 317, 320,323,325,

327, 328, 345, 352, 353,

355, 376, 379. 380—382.

— „2tn bie greube" 247,

345.

— „?(nntut unb Söürbe"

232, 253, 254, 258, 359,

380, 382.

— „fli'tfietifdje Briefe" 40, 99.

— 93ürgerrejen|'ion 110, 245.

— „5>on 6arlo§" 111, 140,

252.

— „Über ba§ Grfabene" 65.

258.

— „fyreigeifterei ber ßeiben

fdjaft" 114, 254.

— „Über ©oet§e§ Ü)ki[ter"

163.

— „Über ben Ghunb bei

Vergnügens an tragifdjen

26*
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©cgcnftäubeu" 234, 243,

250.

©dnüer, „Sbeal unb Seben"

40, 376.

- „®ie Sbeale" 254.

— „Stabak unb Siebe" 31.

— „Über naiüe unb fenti=

mentattfdje Sichtung" 65,

259.

- „^antafie anßaura" 245.

„^tfofopfjifdje Briefe"

136, 247, 249, 254, 255,

380.

— „Stejtgnation" 254.

— ©tanjenüberfeiuiug au§

bem SBergit 250.

— „Über bie tragifdje ftunft"

251, 252.

— „3)ie Sugenb in if}veu

folgen betrautet" 245.

— „3)ie SBürbe ber grauen"

275.

— „Über bcu gufammens

f)nng ber tierifdjen 9iatur

be§ 9Jhnfd)en mit feiner

geiftigen" 245.

©djinfel 38.

©djlcgel, tUuguft 'SO i 1 1) e 1m
1, 3, 5, 13, 14, 18, 47, 76,

83, 93, 110, 126, 180,

181, 183, 196, 211, 253,

265, 268, 365, 373, 376,

387, 388, 390.

— — 3Ütjeit. - gragment

9h. 310, ©. 76

berliner SBorlefungen

91.

— — „®ie ^ßrieftcrin ber

Irümmer" 73.

Jenaer 5Bortefungen 91.

— — Sonett, „1)a3 Sieb=

tid)|te" 83.

„SSorlefungeu über fdjüne

Literatur unb ftttuft" 47.

©djieget, ®orl 183.

—, Gar o litte 20, 27, 39, 45,

46, 78, 87, 95, 110, 114,

115, 122, 126, 127, 142,

144, 146, 150-152, 167,

185, 189, 201, 264, 267

m 278, 280, 281, 283,

285, 286, 293, 332, 336,

343, 344, 364, 373, 374,

380, 383, 387—392.

— , ©orotfjea,
f.

©orotljea.

—
,
3-riebrid), ©djriftrti.

„Sie Slbenbröte" 346.

„2Uarco§" 88.

— — „9cadjridjt bon ben

üoctifdjen SSerfen be§ %o-

t)anne§ ^Boccaccio" 73.

„©äfar unb 9ttej.anber"

272.

„2)er beutfdje CrbtjeuS"

63.

— — „Über bie 2)iotima"

131.

— — (Spodjen ber 3)td)U

fünft 231.

„©eorg gorfter" 78,

79, 81.

— — ?ltfjen. s Fragmente

9h. 5, ©. 153. 9h. 10,

6. 326. 9h. 15, ©. 158,

9h. 29, @. 367. 9h. 37,

6. 367. 9h-. 61, ©. 312.

9h. 104, ©.317. 9h. 111,

S 374. 9h. 116, ©. 363.

9h-. 120, ©. 369. 9h. 125,

©. 373. 9h. 137, ©. 296,

317. 9h. 142, ©. 211.

9h. 149, ©. 352. 9h. 212,

©. 26. 9h. 216, ©. 299.

9h. 220, ©. 308, 366.

9h. 238, ©. 320, 375.

9h. 248, ©. 351. 9h. 253,

©. 357. 9h. 256, ©. 242.

9h-. 298, ©. 326. 9h. 304,

©. 305. 9h. 322, ©. 318.

9fr. 342, ©. 141. 9h. 346,

©. 330. 9h-. 347, ©. 376.

9h. 359, ©. 144. 9h\ 366,

©. 130, 358, 367. 9h. 375,

©. 28. 9h. 383, ©. 367.

9h. 387, ©. 313. 9h. 394,

©. 368. 9h. 418, ©. 362.

9h-. 421, ©.374. 9h. 441,

@. 356.

©cfjteget, gr., ß^eum=grag=

mente9h.9, ©.367. 9h. 11,

©. 353. 9h. 17, ©. 368.

9h-. 22, ©. 368. 9h. 34,

©. 130, 367. 9h. 36,

©. 357. 9h. 37, ©. 356.

9h. 42, ©. 361. 9h. 51,

©. 359, 368. 9h. 55,

©. 353, 359. 9h. 59,

@. 368. 9h. 67, ©. 368.

9h. 69, ©. 358. 9h. 84,

©. 352. 9h-. 90, ©. 367.

9h. 109, ©.368. 9h. 112,

©. 243. 9h. 126, ©. 367.

Sbeen 9h. 16, ©. 332.

9h. 26, ©. 368. 9h. 39,

@. 326. 9h. 43, ©. 358.

9h. 45, ©. 358. 9h. 83,

©. 292. 9h. 92, ©. 309.

9h. 103, ©. 171. 9h. 109,

©. 367.

— — 8-ragntente „^acobi"

293, 327.

Fragmente bü 9ßin=

bifdjmnnn 304, 327.

„Über ©oett)e" 259.

— — „öriedjen unb 9iü=

nter" 18, 75.

— — „Übet bie mciblidjen

Gtjaraftere in ben grie=

d)ifd)en £)id)tern" 205, 214,

235.

„$on ben ©djulen ber

griedjifdjen ^oefte" 43, 68.
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©d)lege(, Jyv., „Über i>a§ 3tu=

bium bev gtiedjifdjen Sßoefte

24,32,91,98,97,103,107,

108, 131, 142, 1G4, 615,

172, 212, 237, 240, 243,

250, 252, 259—261, 296,

298, 302, 360, 376, 380.

„Spradje unb 2öei§f)eit

bcr Snber" 18.

— — „116er Sejfing" 34,

60, 216. 254, 296.

— — „23on ber nmfjren

fitebe (BotteS unb beut

falfdjett 3ßöfrisi§ntuä'
J

36.

„Siebe über bie SORöttjo*

fogie" 355.

„33rtef über bie Jßtjtlo*

fo^ie" 179, 210, 242, 296,

318, 328, 332, 342, 343.

— — „(äejprnd) über bie

Sßoejte" 229, 238, 244,

248, 262, 264, 309.

— — „SBerfud) über ben

Segriff be§ 9tepublifani§=

mu§" 26. 299.

— — „33rief über ben

Montan" 21, 212, 238,

241, 359, 370, 373.

„SRontanje Dum fitdjt"

346.

— — „Über bie ©renken

be§ ©djönen" 234, 271,

282, 283.

Stubiumaufja£ : „Über

i>a§ ©tubium ber grie-

djifdjen ^oefie".

— , —
,

„Über bie Unber*

ftänbiid)feü" 129,299,317,

361.

«Pläne.

— — Lobelien nad) beut

(£erbante§ 73.

— — ©e|'d)id)te ber grie=

djifdjen ^ßoefte 31.

idilegel, g-r., Stuffafc über

©opfyofleä 131.

- — politifdje SHebolution

ber ÜJrtedjen unb [Römer

131.

- - Über alte «ßoliti! 131.

- — Sßlan etne-3 SEßindfet*

mannauffane§ 75.

SRejenfionen.

-— „Ü6er©oeti&e§ «Keiftet"

163, 165, 363.

SacobiS „Söolbemar"

210, 285, 291, 293, 294,

307, 323, 327, 328, 384.

- — flritif be§ „pljtfo--

fopfjifäen SournatS" 294,

300, 303, 305, 312, 316.

SRejcnfton ber „.Sporen

bon 1796" 163, 254.

Siejenfion be§ ©djitter*

fdien„«D?ufeuaJmanad)§ auf

ba§ 3af)r 1796" 9, 249,

254, 258.

- — Sritif bon 6d)if(er§

„SBürbe ber grauen" 276.

-, 3o$ann3lboIf 2, 4 bi§

8, 10, 12—14, 16, 18, 55,

56, 82, 84, 89, 100, 136,

148, 149, 169, 176—180,

188—191, 379.

- — 5(b^anbluugcn &um

„SBatteug" 55.

- — „3-reunb|d)aft" 10, 83.

-, Sof). Äuguft 17, 169.

-, 3o$ann GfiaS 1—3,

5, 7, 13, 46, 47, 53, 55,

147, 160, 183, 187, 193,

234, 378.

„Oreft unb $i)(abe3"

54.

- — „Trojanerinnen" 8,

54.

- — „Son ber SMrbe

unb SKajepät be§ %v&*

brucf§ im Irauerfpiele" 47,

53.

©djlegel, Sodann QiiaZ, $8or=

rebe ju ben „Sfjeatralifdjen

SSerfeu" 53.

—
, Sofjatiu £>etnrid) 2,4,

13, 160.

— , TOoritJ 169, 183, 184.

— , ÜÄntter 87, 181, 184,

185.

Sdjleietmadjer 21, 34, 79,

80, 120, 136, 140, 141,

144, 201, 212, 232, 328,

335, 350, 353, 355, 366,

386, 387, 391.

— ?ltr)en.=3-ragment Wr. 364,

©. 342.

— „Vertraute Söviefe über

bie Sucinbe" 342.

— „Monologen" 342.

— ©bjtem ber ©ittenleljre

342.

<Sd)fcmm 186.

©d)Itcf)tegrofl 2, 4,8,15, 181.

Sd)lo)|'er,3.©.46,49,63,158.

©djmibt, Strnolb 13, 113.

— , (£. 250, 388—392.

—
, §einrid) 14.

—
, Julian 122.

— , SKifoIauS 188.

©djöne, ba§ 62, 67, 89, 92,

95—98, 102, 106, 116,

211, 232—238, 248, 251,

254, 260—262, 275, 291,

296, 308, 336, 375.

©d)on()eit 100, 231, 258, 390.

— , logiföe 360.

©djolaftü 99.

©dntbert 60.

©dntlpforta 3, 5, 6, 11, 15,

16, 55.

©d)iuabe 7.

Sd)tueinijj 145.

3d)ioeis 84.
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©djroetjer, bie (33obmer unb

Sreitiuger) 1.

©einSorten 228, 235, 241,

296, 321.

©elbft 292, 301.

©elbftanattyfe 164.

©elbftänbigfeit — felbftänbig

235, 270, 273, 275, 283,

286, 291.

©elbfterfenntniS 356.

©elbftf,eitl36,216, 222, 246,

248.

©elbftirome (unb Ironie) 373.

©etbjhnorb 156, 158, 159,

201.

©elbftpatobie 362.

©elbfttätigfeit 236, 240, 257,

282.

©eneca, „Xrojanevittnen" 54.

©eufation 220.

sensus communis 227.

Sentimentale, ba§ 238, 249,

259, 260, 261, 262, 320,

328, 354, 359, 380.

©entinteutatift 328.

©§afteSburi) 38, 63, 91, 92,

112, 115, 118, 130, 132,

135, 136, 138, 203, 212,

226, 227, 368, 379, 382.

©fjafefpeare 32, 70, 104,

113, 129, 160, 161, 217,

241, 261, 357, 362, 371,

376, 377, 392.

— „Renntet" 101, 104, 160

bi§ 163, 165, 166, 211,

217, 218, 220, 260, 296,

324, 379.

— Dpr,elia 217.

— „SuliuS Säfar" 160.

— „Sear" 160.

— „TOacbetb," 160.

©iteftuS, StngeluS 36.

©inn 227, 228, 268, 305,

315, 346, 369.

©inn, tnoralifdjer 221.

— , negativer 358.

©ti&e 240.

©mitf), 2(bam 245.

©ofrateS 59, 69, 112, 213,

220, 222, 225, 264, 311,

335.

fofratifd) 308, 317, 361.

©onett 349.

©opf)of(e§ 51, 77, 235, 236.

— „9lia§" 50.

— „Sleftra" 8.

— „yid\)ia" 50.

— „$f)Üoctete§" 68.

©petulatiou 319, 321, 328.

fpefulatiü 309, 313, 315, 342.

(Spiegel — ©eelenfpieget 145,

160, 260, 285, 347, 358,

363, 364, 370, 379, 383.

Spiegel utenfdjüdjer S3ef;alt=

niS 371.

Spiel 320.

©pielgemötbe, Intrige 370,

372, 373.

©ptnbiet 96.

©pinosa 202, 203, 230, 237,

241, 247, 297, 300, 312,

313, 322, 330.

©pitteler 195.

©poerfen, u>on 83

©prad)e (f. aud) llrfpradie)

210, 228, 297, 317, 350.

— , Urfprung bei 297.

©prungfeber, gefpannte, fier)e

3-eber 210.

©täubtin, ©ott^olb, 3-riebrid)

7.

©ta^en 348.

Steffen^ 294, 365, 366, 387,

389, 392.

©teilt, %xi)X. bom 26, 84.

— , Sorenj üon 176.

©teppuljn 165.

©terne, 2. 242.

©til — fMiftifd) 48, 63, 77,

129, 142, 177, 198, 227,

273, 361, 367.

©töcfer, Helene 38, 66, 67,

71, 78, 80, 81, 107, 231.

©toifer 275.

©tranSft), grau Don 42.

©trid), 3-ri£ 336, 345, 346,

377.

©trobtmann 83, 111.

©turnt unb $rang 1, 136,

161, 221, 356, 358.

©turs, §. 83, 191.

fubjeftto 260, 289, 352, 383.

©Ulla 153.

©upf)an 250.

©uljer 17, 38, 84, 91, 112,

191, 211, 245.

©nrift 113.

©rjinbole 256, 344, 355.

ftmbolifd) 248, 354.

Sljmpatfjie 227, 245, 252,

359.

©Ompfjilofoprjieven 231, 244,

373.

©rjntboefie 373.

©rjntljefe — ftjnttjefierenb
—

fi)tttt)ettfd) 306, 308, 309,

311, 319, 322.

©mtt^eftS, antitr)etifd)e 330,

358, 370, 377, 381, 382,

392,

Stiftern 225, 213, 226, 227,

230, 232, 273, 275, 287,

298, 300, 303, 306, 307,

310, 311, 314, 316, 318,

319, 321—323, 347, 363,

376, 381.

foftematifä 275, 313, 330,

347, 357, 360, 367.

%at 179, 222, 283, 294, 378.

Xatfraft 92—95, 284, 379.

tätig 206, 248, 265, 286,287.
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Sätigfelt 166, 178, 218, 219,

221, 248, 251, 252, 257,

271, 289, 294, 297, 303,

304, 378, 383.

£.ätigteü§brang 234, 378.

Terminologie 42, 211, 376.

£eforo 70.

Xfjeater, ba§ altenglifdie 371.

SfjefeuS 214.

Xiecf, griebricb, 387.

— Subttig 80, 279, 336,

362, 366, 370, 371, 373,

374, 387, 392.

„altengt. Sweater" 371.

„Blaubart" 370.

„<£a§ ^üngfte ©eridjt"

370.

„£ne 3d)i(bbürger" 370.

— — „©riefe über ©Ijafe*

fpeare" 370.

— — „6ternba(b3 Sßanbe-

rungen" 375.

2onetU 370.

„SSiüiam 2obett" 135,

362.

lijian 70.

Xorre 19l^.

Totalität 9a, 100, 138, 267,

303, 321, o\23, 324, 354.

—
,
polemifdje 3:06, 382.

'• 157, 178., 210,270,
" :i92.

^ o
355.

Mal 319--321,

^1.

Xranfeenbeiuu., 'ofojrfj E;i3.

Iranfeenbentatyoejie 320,37's,

Ö76, 391.

Xreue 334, 342, 390, 391.

Irinttät 328, 329.

tugenb 57—62, 99, 152,

1 S3, 155, 175, 180, 217,

921, 222, 247, 274, 286,

290, 294, 325, 344, 348,

361, 368, 388.

ttürirf), ßart 385.

Unbebingte, bo.3 337, 353,

361, 369.

Unenbtidje, ba§ 78, 134, 138,

140, 145, 150, 158, 163,

239, 247, 256, 262, 272,

282, 285, 287, 289, 291,

321, 329, 335, 366, 370,

373, 389.

Uncnbftd)feit 219, 346, 355,

367.

Uueibittlicbfeit 153.

Unger, Helene 334, 337, 391.

— , 9iiiboIf 75, 362, 366.

Uniöerfalität 303, 305, 356.

Unioerfalliebe 239.

Uniüerfatyoefie, progreffiüe

363, 364, 365, 381.

Uniöerfum 92—94, 96, 100,

105, 106, 195, 196, 198,

200, 204, 209, 210, 213,

218, 221, 223, 235, 240,

247, 250, 303, 307, 322,

332, 355, 370, 379.

imorgnnifd) 354, 355.

Unterfjattungäromane, eng;

Iifcr)e 355.

Urjprad)e 208, 228, 238.

Uj 13.

»etilen 49, 50.

SBalntont 135.

<Ban ber SSerft 69.

Sßarnljagen oon Gnfe 386.

SSafari 70.

Seit, WÜPP 28°, 385 -

— , Eatoib 336.

—
,
3ona8 388.

SSenuS Urania 220.

Vernunft 101, 204, 211,219,

220, 221, 223, 232, 235,

247, 251, 252, 255, 256,

267, 273, 284, 285, 289,

302, 319—321, 349, 379.

SBermmft, pra£tifd>c 325.

SBernunfteintjeit 218.

Seiftanb 42, 43, 162, 210,

218, 219, 224, 254, 255,

284, 346, 349, 367, 372,

378, 379, 381, 388.

«ielbeit 222, 237, 303, 383.

Sßirgtl 61.

Sirtuofe 28, 133, 211.

SBifäer, &r. £b\ 163.

SBifcfljnm öon licfftäbt 6.

SBoIfSfäfaufotete 370.

Voltaire 209, 317, 320, 366.

SBacfenrober 66, 68, 80.

— „^erjenäergiefjungen eines

funftliebenben $loficrbru=

ber§" 66.

SBagner (©oetfjeS Sauft) 38.

3Saf;re, ba$ 98.

SSafirfieitsliebe 149.

SBaifc, ©. 40, 87, 268.

SSaljel, D. fr 5, 24, 32, 38,

86, 91, 108, 194, 195,

201, 250, 327, 330, 336,

342, 349, 350, 356, 361,

366, 377, 388
f.,

391.

äBefjrung, ©. 350.

28eiblidjfeit 275.

©eimar 387.

3Seinf)olb 83.

•QBeif}, ©uperintenbeut 2.

2öeifee, Gfir. $. 9, 176.

SBenjel, ©art ©uftaü 385.

SBeribof 189.

SBejel 60, 161.

SBidjmann 188, 190.

SBielanb 191, 389.

SBien 276.

SSMIljehnine, bie fletne (in ber

Sucinbe) 128, 175, 279.

38iüe, freier 257.
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woa&t 171, 370.

©intfeimamt, 3.3. 11,18,26,

35, 55, 65—75, 77, 80,

81, 86, 90, 91, 140. 206,

229, 230, 239, 240, 317,

351, 378, 379, 382.

— ,,©ffat)§ für bie $eut=

fd)eu" 70.

— „©cbnnfen über bie 9?ad)=

afimung ber griednfdicn

SSerfe in ber SDfaferet unb

33ilbt)auerfunft" 65, 70.

— „öefd)id)te ber grted)tfct)en

fünft" 75.

— „Serfud) einer 2lttegorte"

73.

SSitloftjgfi, ©. 232, 247.

m{\ 80, 120, 225, 241, 267,

268, 276, 313, 348, 363,

364, 366, 368, 369, 371,

373, 374.

— , realer 367.

tuifcig 314, 320, 364, 366,

367, 370, 382, 389, 392.

luitüge ©pielgemälbe 370,

372, 373.

9?ameu = unb Sacrjregifter

SSotff, 6§r. 54, 310.

— , (fugen 24.

Solfcm, 3t 68.

SBünfdje, «. 91.

«enop&on 77, 213, 263.

?)orf, öergog 3'i'iebritf) tion

85.

gacfyariae 12.

SauberftaB 369.

3anberiüürte ber ^Joefte 238,

354.

geilen 208.

3eitalter, go(bene§ 231.

3eitfd)riften unb ?Uma=

nadje:

-, «Korbifdjcr 9ütffel)er 72.

— , SBremer Seitrage 7.

— , Beiträge jur fritifd)en

§iftorte 160.

— , Briefe, bie neuefte 2ite=

ratur betreffenb 54, 56,

82—87, 160, 310.

— , ®eutfd)(anb, 9veicfjarbtö

211, 259, 276, 285, 299.

—
, g-rnnff. gel. Slnjeigen 38.

— , ®er S-rembe 160.

—
,
§oren 65, 98, 107, 259,

260, 261.

— , 92iett)ammer3 ^tjtfofo;

Vf)ifcf,e3 Journal 272,291,
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